
SUIZID Bundesgesundheitsminister
Gröhewill geschäftsmäßigeSterbehilfe
unter Strafe stellen. Suizidhilfe-
Organisation spricht von Rückfall
ins Mittelalter. Die Debatte über
Beihilfe zur Selbsttötung geht in
eine neue Runde ➤ Seite 3
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VERBOTEN

Ski Heil,
meine Damen und Herren!

Folgende Termine von Bundes-

kanzlerin Merkel entfallen:

1. Reise der Bundeskanzlerin.

Zeit: Mittwoch, 8. Januar 2014.

Ort: Warschau

2. Empfang des luxemburgi-

schen Premierministers Bettel.

Zeit: Donnerstag, 9. Januar

2014, 13.30 Uhr. Ort: Bundes-

kanzleramt

3. Treffen mit dem neuen BDA-

Präsidenten Kramer. Zeit: Frei-

tag, 10. Januar 2014, 11 Uhr.

Ort: Bundeskanzleramt

4. Nacharbeit mit Sigmar Ga-

briel (hat am Mittwoch unent-

schuldigt gefehlt). Zeit: Sams-

tag, 11. Januar 2014, 8 Uhr. Ort:

Lehrerzimmer

Joachim, Kartoffelsuppe fin-
dest du im Tiefkühlfach!!!

er neue Justizminister Heiko Maas
(SPD) ist noch recht unbekannt.
Doch das wird sich wohl bald än-

dern. Kaum ist er im Amt, fordert er die
innenpolitischen Hardliner der CDU/
CSUheraus–mitseinerAnkündigung,er
werde die im Koalitionsvertrag verein-
barte Vorratsdatenspeicherung erst ein-
malaufEis legen,bisderEuropäischeGe-
richtshof (EuGH) über die entsprechen-
deEU-Richtlinie geurteilt hat.

MaaswollteoffensichtlicheinZeichen
setzen. Denn es gab keinen Grund, das
Nichtstun in Sachen Vorratsdatenspei-
cherung jetzt sodemonstrativandiegro-
ße Glocke zu hängen. Der Minister hätte
einfach abwarten können, wie der EuGH

D
im Frühjahr entscheidet. So aber hat er
sichgleichmalalsBlockadeministerpro-
filiert, vor allem mit seiner Erklärung,
dassdieGeschäftsgrundlagederVorrats-
datenspeicherung entfalle, wenn der
EuGHdieRichtlinie vollständigkassiere.

Zwar ist abzusehen, dass der EuGH in-
haltlich nurmarginale Änderungen ver-
langen wird – etwa eine Verkürzung der
Speicherdauer der Telekom-Daten von
zwei Jahre auf ein Jahr. Inhaltlich ist der-
artiges fürDeutschlandvöllig irrelevant,
weil hier immer schon strengere Stan-
dards vorgesehen waren. Entscheidend
ist aber, ob der EuGH die Richtlinie für
nichtig erklärt oder sie bis zu einer Neu-
regelungweiter anwendbarbleibt.

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ZUR VORRATSDATENSPEICHERUNG

DemonstrativesNichtstun
Falls die Richtlinie erst mal wegfällt

undMaassichdeshalbnichtmehranden
Koalitionsvertrag gebunden fühlt, wird
es spannend. Denndann könnte es Jahre
dauern, bis die Richtlinie neu ausgehan-
delt ist. Und so lange kann sich die deut-
sche Politik nicht mehr hinter einer EU-
Vorgabeverstecken.

DannmüssteMaasaber,wennerwirk-
lich ein Bürgerrechtsminister werden
will,nichtnurdenKonfliktmitderUnion

Wenn es Heiko Maas ernst
meint, muss er sich mit der
eigenen Partei anlegen

Foto: mauritius images/SuperStock
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wagen, sondern auch mit seiner Partei.
Bisher hat die SPD die Vorratsdatenspei-
cherung befürwortet, vor allem die SPD-
Innenminister in den Ländern. Vermut-
lichwürdeMaas schnell einknicken.

Maas’ erstes rechtspolitisches Lebens-
zeichen stößt bei den bisherigen Geg-
nern der Vorratsdatenspeicherung des-
halb auf große Skepsis. Zwar ist die ver-
dachtlose Datensammelei unter dem
Eindruck der NSA-Affäre in der Öffent-
lichkeit zu Recht so unpopulär wie nie.
DochwenndieSPDdieVorratsdatenspei-
cherung nun ernsthaft ablehnt, hätte sie
das ja schon in den Koalitionsverhand-
lungendeutlich sagenkönnen.
➤ Der Tag SEITE 2

reits seit vergangener Woche in
Addis Abeba auf, aber es war bis-
langnicht gelungen, sie ineinem
Raumzuversammeln.Dieshatte
zu internationaler Sorge geführt,
dass die beiden Seiten nur zum
Schein Unterhändler geschickt
hättenund inWirklichkeit auf ei-
ne militärische Lösung setzten.
„Die Verzögerungstaktik in Ad-
dis Abeba lässt befürchten, dass
die Konfliktparteien kein wirkli-
ches Interesse aneiner schnellen
politischen Konfliktlösung ha-
ben“, hatte der neue Bundes-

außenminister Frank-Walter
SteinmeiernochamMontagmit-
tag erklärt und mehr afrikani-
schen Druck gefordert.

Ebenfalls amMontag kam Su-
dans Präsident Omar Hassan al-
Bashir zu einem Blitzbesuch in
die südsudanesischeHauptstadt
Juba. In Gesprächen mit Salva
Kiir soll esumdenSchutzder für
beideRegierungenwichtigenÖl-
felder im Südsudan gegangen
sein. Südsudan ist erst seit 2011
vom Sudan unabhängig. D.J.

➤ Ausland SEITE 10

Hoffnung für Südsudan
GESPRÄCHE Erste Direktkontakte zwischen Regierung und Rebellen bei
Verhandlungsrunde in Äthiopien. Sudan will Südsudans Ölfelder schützen

BERLIN/ADDIS ABEBA taz/dpa |
Drei Wochen nach Beginn der
blutigen Kämpfe im Südsudan
haben sich die Konfliktparteien
am Montagnachmittag erstmals
zu direkten Verhandlungen ge-
troffen. Auf der Agenda in der
äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba sollen vor allem ein Waf-
fenstillstand zwischen der Ar-
meevonPräsident SalvaKiir und
Getreuen seines ehemaligen Vi-
zes Riek Machar stehen.

Die Delegationen der beiden
Kriegsparteien halten sich be-

Fotos oben: dpa, mauritius images
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BERLIN taz | In Deutschlandwer-
den immer weniger Kunststoffe
zur Wiederverwertung aufberei-
tet, da die vonHerstellern häufig
benutzten Kunststoffverbunde
in Recyclinganlagen nur schwer
verarbeitet werden können.

Daran müsse die neue Bun-
desregierung etwas ändern, sagt
Eric Rehbock, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbands Se-
kundärrohstoffe und Entsor-
gung (bvse) der taz. Er fordert ein
Wertstoffgesetz, das die Kapazi-
täten von Müllverbrennungsan-

Abfall? In die Tonne!
MÜLL Die Recyclingbranche fordert von Regierung
bessere Gesetze zur Entsorgung von Kunststoffen

lagen indennächsten Jahrenum
mindestens 25 Prozent senkt.

Dennoch liegt Deutschland
mit einem Anteil von über 60
Prozent recyceltem Hausmüll
über der Maßgabe der EU. Die
sieht bis 2020 eine Quote von 50
Prozent vor. Ressourcenknapp-
heit und die Verschmutzung von
Boden und Gewässern erfordere
überall Verbesserung in der Res-
sourcennutzung, so Almut Rei-
chel von der EU-Umweltagentur
im taz-Interview. SNY

➤ Schwerpunkt SEITE 4

Indigene Nationen entdecken die Städte ihrer Vorfahren wieder ➤ Seite 15

Guatemala: Die Renaissance der Maya
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KONFESSSIONSLOSE BEWERBERIN

Evangelische Kirche muss entschädigen
BERLIN | Das Arbeitsgericht Ber-
lin hat eine Einrichtung der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) wegen Ver-
stoßes gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz zur
ZahlungvonSchadensersatz ver-
urteilt. Das Werk der EKD muss
einer nicht berücksichtigten
Stellenbewerberin eine Entschä-
digung aufgrund einer Benach-
teiligung aus Gründen der Reli-
gionzahlen,urteiltedasGericht.

Das Kirchenwerk hatte eine
Referentenstelle ausgeschrie-
ben. Inhaltlich ging es um einen
unabhängigen Bericht zur Um-
setzung der UN-Antirassismus-

Konvention durch Deutschland.
In derAusschreibung sei dieMit-
gliedschaft in einer evangeli-
schen Kirche oder einer Kirche
der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen vorausgesetzt
worden.DiekonfessionsloseKlä-
gerin habe sich erfolglos um die
Stelle beworben. Mit ihrer Klage
habe sie die Zahlung einer Ent-
schädigung wegen Benachteili-
gung nach dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz errei-
chen wollen. Das Gericht folgte
dieser Argumentation und ver-
urteilte denArbeitgeber zur Zah-
lung einer Entschädigung in Hö-
he eines Monatsgehalts. (epd)

MILDER WINTER

Viele Vögel ziehen

nicht in den Süden

 www.taz.de

GEPANSCHTER ALKOHOL

16 Menschen sterben

in Indonesien

JAKARTA | Durch gepanschten
Alkohol sind in Indonesien 16
Menschen ums Leben gekom-
men. Neun weitere schwebten
gestern in Lebensgefahr, nach-
dem sie den selbst gebrannten
undwohlmit giftigemMethanol
versetzten Schnaps getrunken
hatten, sagte einPolizeisprecher.
Die Polizei nahmzweiVerdächti-
ge fest, die den Fusel hergestellt
und an Straßenhändler verkauft
haben sollen. Die Opfer hatten
dengepanschten Schnaps Silves-
ter getrunken und waren in den
Folgetagen erkrankt. (afp)

Im Ehrgeiz

gescheitert
iepolitischeKarrierevon
Liz Cheney ist vorbei,
noch ehe sie begonnen
hat. Am Montag gab die

47-jährige Tochter des ehemali-
gen Vizepräsidenten Dick Che-
neybekannt, dass sie ihreBewer-
bungumdie republikanischeSe-
natskandidatur im Bundesstaat
Wyoming aufgeben wird.

An dieser Bewerbung hatte
von Anfang an nichts gestimmt.
Erst kurz zuvor war Cheney nach
Wyoming gezogen, nur um dort
bekannt zu geben, den langjähri-
gen – und durchaus beliebten –
konservativen republikanischen
Senator Michael B. Enzi bei den
Vorwahlen herausfordern und
im November dieses Jahres für
die Republikaner antreten zu
wollen. Das kam an sich schon
nicht gut an: Von Beginn an
standderVorwurf imRaum,dass
sie sich in den gesamten USA
nach einem Startplatz für ihre
politischen Ambitionen umge-
sehen habe, ohne aber mit Wyo-
ming irgendetwas zu verbinden.

Als sie dann noch bei der Be-
antragung eines Angelscheins
falsch angab, seit über zehn Jah-
ren indemBundesstaat zu leben,
wurden die Schlagzeilen noch
schlechter.

Aber immerhin war sie die
Tochter des früheren Vizepräsi-
denten, ihrVater sorgte fürWahl-
kampfspenden, und ihre Familie
schienhinter ihr zu stehen.Doch
auch das währte nicht lange. Liz
Cheney hoffte, mit konservati-
ven Kernthemen eine Basis auf-
zubauen, und erklärte öffentlich
ihren Widerstand gegen die Ho-
mo-Ehe. Das rief ihre jüngere
Schwester auf den Plan: Mary
Cheney, 44, ist lesbisch und mit
ihrer Partnerin Heather Poe ver-
heiratet. Die beiden Schwestern
stritten sich öffentlich über die
Medien. Dick Cheney, der sich
selbst während seiner Amtszeit
hinter seine lesbische Tochter
Mary gestellt und jede explizite
Äußerungen zur Homo-Ehe ver-
mieden hatte, erklärte nun seine
SolidaritätmitLiz–derFamilien-
krach weitete sich aus. Stets ge-
meinsam verbrachte Ferien der
Familie wurden abgesagt, die
Medien berichteten ausführlich.

Das Aus kommt jetzt, Monate
vor den Vorwahlen. „Ernste ge-
sundheitliche Probleme“ seien
kürzlich in ihrer Familie aufge-
treten, und daher habe sie ent-
schieden, ihre Kandidatur nicht
weiter zu verfolgen, erklärte Liz
Cheney am Montag, ohne ir-
gendwelche Details zu nennen.

BERND PICKERT

D

BONN |DasmildeWetter hält Ex-
perten zufolge immermehr Zug-
vögel davon ab, sich imWinter in
wärmere Regionen abzusetzen.
Schwalben, Mauersegler und Ku-
ckuck seien zwar schon länger
weg, mehr und mehr aber blie-
ben Kraniche und Stare zu Hau-
se, sagtederBUND-Vogelexperte
Severin Zillich. Sie testeten aus,
wie sich das Wetter entwickele.
„Wenn es dann doch kalt wird,
weichen sie aus.“ Solange aber
der Bodennicht gefroren sei und
esnochMückengebe, fändendie
Vögel genug Nahrung. (dpa)
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Gibt ihre Senatskandidatur auf:
Republikanerin Liz Cheney Foto: ap

NACHRICHTEN

haben die Frage der irische High
Court und der österreichische
Verfassungsgerichtshof.

Die Richtlinie verpflichtet die
28 EU-Staaten seit 2009, eine
Vorratsdatenspeicherung einzu-
führen, damit die Polizei im Ver-
dachtsfallDatenanfordernkann.
Das heißt: Telefonfirmen müs-
sen mindestens sechs Monate
speichern,werwenwannundwo
angerufen hat. Internetfirmen
müssendie Verkehrsdaten der E-
Mails speichern und wer wann
mit welcher IP-Adresse online
ging. BeiMobiltelefonen ist auch
der jeweilige Standort mindes-
tens sechsMonate zu speichern.

In einem Gutachten für den
EuGHhatder spanischeGeneral-
anwalt Pedro Cruz Villalon im
Dezembererklärt, dieEU-Richtli-
nie verstoße gegen EU-Grund-
rechte. Zwar hält der Generalan-
walt die anlasslose Datenspei-
cherunggrundsätzlich für geeig-
net und erforderlich, Kriminali-
tät zu bekämpfen. Allerdings
mache die Richtlinie zu wenig
Vorgaben für die Verwendung
der Daten. So fand Cruz Villalon
es zu unpräzise, dass die Daten
zur Aufklärung und Verhütung
„schwerer Straftaten“ verwendet
werden dürfen. Die Richtlinie
hätte konkrete Straftatbestände

Die Vorgabe der EU könnte rechtswidrig sein
RECHT Der Europäische Gerichtshof urteilt in Kürze über die Datenspeicherung. Das beeinflusst die Debatte hierzulande nur indirekt

FREIBURG taz | Justizminister
Heiko Maas (SPD) will „die un-
schöne Praxis beenden, heikle
rechtspolitische Fragen dem
Bundesverfassungsgericht zu-
zutreiben, damit sich die Politik
vermeintlich unbequeme Ent-
scheidungen erspart.“ Das sagte
er im Spiegel-Interview am Wo-
chenende. Offensichtlich will er
heikle rechtspolitische Fragen –
wie die Vorratsdatenspeiche-
rung – lieber dem Europäischen
Gerichtshof überlassen.

Dort wird derzeit geprüft, ob
die EU-Richtlinie zur Vorratsda-
tenspeicherung mit EU-Grund-
rechten vereinbar ist. Vorgelegt

nennen sollen. Außerdem mo-
nierte der Generalanwalt die in
der Richtlinie erlaubte maxima-
le Speicherdauer von zwei Jah-
ren. Ein Jahr würde genügen.

In der Sache ist die Kritik des
Generalanwalts völlig oberfläch-
lich.Wenn ihrderEuGHimFrüh-
jahr folgt, dürfte das die Pläne
der Großen Koalition eigentlich
nicht beeinflussen. Dort ist eine
Speicherung von sechs Monaten
vorgesehen. Auf EU-Ebene will
sich die Koalition sogar für eine
„Verkürzung der Speicherfrist
auf drei Monate“ einsetzen.

Trotzdemdürfte einUrteil ge-
gen die Vorratsdatenspeiche-

rung die politische Atmosphäre
beeinflussen. Wenn der EuGH
die Richtlinie für nichtig erklärt,
ist Deutschland nicht mehr zur
Umsetzung verpflichtet. Und
selbstwenndie Richtlinie bis zur
Neufassung bestehen bleibt, was
der Generalanwalt empfiehlt,
dürfte es in Deutschland viele
Stimmen geben, die es nicht ein-
sehen, eine „rechtswidrige“
Richtlinie umzusetzen. Auch der
EuGH dürfte es sich dann genau
überlegen, ob er von Deutsch-
land wegen Nichtumsetzung
der rechtswidrigen Richtlinie
Zwangsgeld verlangt.

CHRISTIAN RATH

ministerThomasdeMaizièrepo-
chen dagegen auf den Koaliti-
onsvertrag, der die Einführung
der Speicherung vorsieht.

„Wir müssen uns wohl alle
noch daran gewöhnen, dass wir
jetztKoalitionspartner sind“, ließ
deMaizièreamMontagspitzver-
lauten. „Das verlangt im Um-
gang ein anderes Verhalten als
früher.“ Der Koalitionsvertrag

gelte für alle, schobder Innenmi-
nister hinterher, und „nicht nur
für die, die bestimmte Passagen
persönlich ausgehandelt haben“.
Soll heißen: AuchwennMaas bei
den Koalitionsverhandlungen
über Innenpolitik nicht mit am
Tisch saß, müsse er die Vorrats-
datenspeicherungmittragen.

Zuvor hatte bereits de Ma-
zières Staatssekretär Günter

Krings (CDU) eingefordert, dass
Maas „zügig“ einen Gesetzent-
wurf vorlegt. Aus dem Innenmi-
nisteriumhießes, esgebekeinen
Grund zu warten. Hinweise des
Europäischen Gerichtshofs
(EuGH), der derzeit über die Vor-
ratsdatenspeicherung berät, lie-
ßen sich auch im Gesetzge-
bungsverfahren noch berück-
sichtigen. Bis zu einer Entschei-
dung des Gerichts gelte es, die
Zeit zu nutzen.

Die Koalition will das Thema
nun auf ihrer Klausur Ende Janu-

Koalition streitet über Datenschutz
TELEKOMMUNIKATION CDU und SPD zoffen sich um Vorratsdatenspeicherung. Ende Januar soll Klausur schlichten

VON KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz | Es ist der erste Auf-
schlag von Justizminister Heiko
Maas (SPD) – und der zettelt
gleich einen Koalitionszwist an.
Am Wochenende erklärte Maas,
die Vorratsdatenspeicherung
von Telekommunikationsdaten
(siehe unten) vorläufignicht um-
zusetzen.DieCDUundihr Innen-

ar klären. Regierungssprecher
Steffen Seibert versprach, dort
eine „gemeinsame Beurteilung“
zu finden. Diese Woche treffen
sich de Maizière und Maas zu-
demzumgegenseitigenAntritts-
besuch. Auch dort soll es um die
Vorratsdatenspeicherunggehen.

Im Koalitionsvertrag heißt es
pauschal zum Thema anlasslo-
ses Speichern von Telekommu-
nikationsdaten zur Verbrechens-
bekämpfung,manwerdedieent-
sprechende EU-Richtlinie „um-
setzen“. Damit sollen schwere
Straftaten aufgeklärt und
Zwangsgelder des EuGH vermie-
den werden. Maas will nun aber
die EuGH-Entscheidung zu der
Richtlinie abwarten, die in den
kommenden Monaten fallen
soll.Bisdahin, soder Justizminis-
ter, liege die Vorratsdatenspei-
cherung „auf Eis“.

Im Dezember hatte der EU-
Generalanwalt die europäische
Richtlinie in ihrer jetzigen Form
als rechtswidrig erklärt. Maas
sagte dem Spiegel, er wolle ab-

Der Neue zwischen auf Vorrat gespeicherten Innenministern: Justizminister Heiko Maas Foto: Stefan Zeitz/imago

„Maas hat unsere
volle Unterstützung“
JENS KUBIEZIEL

VOM VEREIN DIGITALCOURAGE

warten, ob das Instrument „die
Rechte der EU-Bürger verletzt
oder nicht“. Kassiere der EuGH
die Richtlinie, müsse man über
die Speicherung „ganz neu re-
den“. Er selbst sehe das Daten-
sammeln „sehr skeptisch“.

Die Union wittert darin einen
Bruch des gerade erst geschnür-
ten Koalitionsvertrags. Innenpo-
litiker vonCDUundCSUklagten,
es sei gerade nicht vereinbart
worden, so lange zu warten, bis
der EuGH entscheide: Man brau-
che „jetzt“ Rechtssicherheit.

In Deutschland wurde bereits
2010 das damalige Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung für
verfassungswidrig erklärt. Seit-
dem gibt es keine Neufassung.
Seit 2012 läuft deshalb ein Ver-
tragsverletzungsverfahren der
EU-Kommission gegen Deutsch-
land. Eine Sprecherin der Kom-
missionwollte sich zuMaas’ Vor-
gehen nicht äußern. Sie verwies
aber auf das laufende Verfahren,
das sich „bereits in seiner letzten
Stufe“ befinde, einer Klage vorm
EuGH. Ein Entscheidungstermin
ist hier offen.

Die SPD-Fraktion stellte sich
hinter Maas. Ihr Innenexperte
Michael Hartmann hatte gegen-
über der taz schon imDezember
beiderVorratsdatenspeicherung
„Gründlichkeit vor Schnellig-
keit“ eingefordert. Das EuGH-Ur-
teil müsse „auf jeden Fall“ abge-
wartet werden.

Grüne und Linke freuten sich
über Maas’ Widerstand gegen
den Koalitionsvertrag. Skeptisch
zeigten sichDatenschutzverbän-
de. „Maashat unsere volleUnter-
stützung“, sagte Jens Kubieziel
vomVereinDigitalcourage. „Ent-
scheidend wird aber sein, ob die
SPD insgesamt von ihrer lang-
jährigen Unterstützung einer
wahllosen Erfassung all unserer
Kontakte, Bewegungen und In-
ternetverbindungen abrückt.“
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Leben und Tod Wie sterben? Wie weit darf die Hilfe zum Freitod gehen?

Gesundheitsminister Gröhe stößt diese Debatte erneut an

heusser-Schnarrenberger (FDP)
hatte auch einen entsprechen-
den Gesetzentwurf vorgelegt.

Konservativen CDU-Politi-
kern ging das aber nicht weit ge-
nug. Sie befürchteten, dass die
nicht gewinnorientierten Verei-
ne so nicht wirklich ausgeschal-
tetwerdenkönnten.Deshalb for-

derten sie, auch die „geschäfts-
mäßige“ Förderung der Selbsttö-
tung zu bestrafen. Sie setzten
sich zwar in der Unionsfraktion
durch, scheiterten aber am Wi-
derstand der Justizministerin, so
dass es zu keiner Verschärfung
des Strafrechts kam.

Der Behindertenbeauftragte
der Regierung, Hubert Hüppe
(CDU), begrüßte Gröhes neuen

Vorstoß: „Die organisierte Tö-
tung auf Wunsch hat nichts mit
Würde zu tun“, sagte Hüppe der
taz. Er könne sich „einen frakti-
onsübergreifenden Gruppenan-
trag im Parlament“ vorstellen.
Ähnlich äußerte sich der Vor-
stand der Stiftung Patienten-
schutz, Eugen Brysch: „Jeder
Mensch hat ein Recht auf Selbst-
bestimmung, aberkeinRecht auf
Tötung.“ Ein Verbot geschäfts-
mäßiger Hilfe sei sinnvoll.

Der Berliner Rechtsanwalt
Dieter Graefe, der den Verein Di-
gnitas vertritt, sagte der taz:
„Hermann Gröhes Auffassung
stellt einen Rückfall in die Vor-
stellungen des Mittelalters dar.“

SPD-Vizefraktionsvorsitzen-
de Carola Reimann ist für eine
breite gesellschaftliche Debatte:
„In der Vergangenheit sind wir
immer gut damit gefahren,
wennwir Themen von existenti-
eller Bedeutung im Parlament
über Gruppenanträge geregelt
haben“, erklärte sie. Bereits im
September sprach sich der Deut-

Vorstoß auf vermintem Gelände
SUIZID Der CDU-Gesundheitsminister will geschäftsmäßige Sterbehilfe bestrafen. Der SPD-Justizminister verweist ans Parlament

„Rückfall in die
Vorstellungen
des Mittelalters“
DIGNITAS-ANWALT GRAEFE

„Ich wünsche mir, dass wir jede
geschäftsmäßige Hilfe zur
Selbsttötung unter Strafe stel-
len“, sagteGröhederRheinischen
Post. Eine Ministeriumsspreche-
rin präzisierte am Montag, es
handle sich „um eine persönli-
che Äußerung“. Sollte es eine Ge-
setzesinitiative der Regierung
geben, dann sei dies „selbstver-
ständlich Sache des Bundesjus-
tizministeriums“ von Heiko
Maas (SPD). Dessen Sprecherin
winkte ab: „Es bleibt den Fraktio-
nen überlassen, wenn sie dazu
etwas vorlegen möchten“, sagte
sie der taz.

In der letzten Wahlperiode
hatten Union und FDP verein-
bart, die „gewerbsmäßige“ För-
derung der Selbsttötung unter
Strafe zu stellen. Damit sollten
VereinegetroffenwerdenwieDi-
gnitas oder Sterbehilfe Deutsch-
land, die ihren Mitgliedern in
DeutschlandbeimFreitodhelfen
oder sie zu Partnerorganisatio-
nen in die Schweiz vermitteln.
Justizministerin Sabine Leut-

zweiflung, machen es über sei-
nen literarischenRanghinaus zu
einemDokument inderDebatte.

An einer Stelle heißt es: „Ich
wollte ja nicht sterben, zu kei-
nem Zeitpunkt, und ich will es
auch jetzt nicht. Aber dieGewiss-
heit, es selbst in der Hand zu ha-
ben, war von Anfang an notwen-
digerBestandteilmeinerPsycho-
hygiene. [?] Ichmusswissen,dass
ich Herr im eigenen Haus bin.“

Dieser Aspekt ist immens
wichtig: Die Sicherheit, einen
selbstgewählten Tod haben zu
können, hilft Wolfgang Herrn-
dorf dabei, die ihmverbleibende
Zeit nach eigenen Maßstäben
sinnvoll zu nutzen. Er schreibt
die Romane „Tschick“ und

„Sand“, schwimmt und preist die
Schönheiten des Lebens, bis zum
Schluss. FürdenZeitpunkt,wenn
ihm das Leben aber nicht mehr
als lebenswert erscheint, formu-
liertHerrndorf einklaresKriteri-
um: „Menschliches Leben endet,
wo die Kommunikation endet,
und das darf nie passieren. Das
darf nie ein Zustand sein. Das ist
meine größte Angst.“

Intensiv informiert er sich
über die Möglichkeiten zur Ster-
behilfe. Nach einer TV-Doku-
mentation über die Sterbehilfe-
organisationExitnotierter: „Psy-
chischKranker,dersichmitHilfe
vonExit inderSchweizdasLeben
nimmt. Wie zu erwarten, geht es
ihm am besten von allen, Freun-

„Das ist meine größte Angst“
ENTSCHLUSS Der unheilbar erkrankte Schriftsteller Wolfgang Herrndorf wählte den Freitod. Im Internettagebuch schrieb er über seine letzten Lebensjahre

BERLIN taz | „Was ich brauche“,
schreibt Wolfgang Herrndorf,
nachdem bei ihm ein unheilba-
rer Hirntumor diagnostiziert
wurde, „ist eine Exitstrategie.“
Daran, was er damit meint, lässt
der Schriftsteller keinen Zweifel:
dieMöglichkeitdesFreitodes,be-
vor der Krebs seine höheren
Hirnfunktionen zerstört.

Das Internettagebuch „Arbeit
und Struktur“, das Herrndorf
nachderDiagnosebegonnenhat
und das inzwischen auch als
Buch erschienen ist (Ro-
wohlt.Berlin Verlag), beschäftigt
sich immer wieder mit der Ster-
behilfe. Die Klarsicht des Autors,
aber auch sein unsentimentaler
Umgang mit der eigenen Ver-

de und Bekannte leiden.“ Herrn-
dorf diskutiert auch mit seinen
Ärzten. Einer von ihnen möchte
ihn von der Idee abbringen, sich
zu erschießen: „Wer mich finde,
sei traumatisiert. Freunde wahr-
scheinlich.“

„Eines zivilisierten
Staates nicht würdig“

Dieser Arzt kann aber auch nicht
mitsicherenSubstanzenhelfen–
„das könne er gar nicht ver-
schreiben“ –, stattdessen rät er:
„Vor die U-Bahn, vom Hochhaus,
oderameinfachstenmitParacet-
amol […]. Er empfehle ein Hos-
piz. Freilichmüsseman sichum-
sehen vorher, einen Platz reser-
vieren.“ Da hat Herrndorf sich

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

.............................................Im Fall des Falles

■ Justizminister Heiko Maas dürf-

te über den Vorstoß von Gesund-

heitsminister Hermann Gröhe zur

Bestrafung der Suizidhilfe nicht er-

freut sein. Denn er selbst findet

wohl schon das geltende Recht zu

streng. Jedenfalls hat er sich im

Jahr 2005 in der Welt klar für die

Legalisierung der aktiven Sterbe-

hilfe ausgesprochen.

■ Für ihn sei aktive Sterbehilfe

vorstellbar, so der Sozialdemokrat

Maas damals, „wenn eine freie

Willenserklärung des Patienten

vorliegt und ein menschenwürdi-

ges Weiterleben des Patienten

nicht mehr möglich ist“. Man müs-

se versuchen, dafür „einen rechtli-

chen Rahmen zu schaffen“. Er

„werbe“ für diese Möglichkeit

auch aus persönlichen Gründen:

„Für mich steht fest: Ich möchte

im Fall des Falles dieses Recht

für mich in Anspruch nehmen

können.“

■ Bei der aktiven Sterbehilfe tötet

zum Beispiel ein Arzt den Sterbe-

willigen auf dessen Verlangen,

während sich beim Suizid der Pati-

ent selbst tötet. Derzeit wird die

Tötung auf Verlangen mit bis zu

fünf Jahren Haft bedroht, wäh-

rend die Hilfe zur Selbsttötung

straflos ist.

■ Schon seit Wochen ignoriert

Maas Presseanfragen, ob er heute

noch zu seiner Position stehe. (cr)

bereits gegendenbegleitetenSu-
izid in der Schweiz entschieden.
Empörung schwingt mit, wenn
er die – bei der gegenwärtigen
Gesetzeslage nötigen – konspira-
tiven Umstände festhält: „Tage-
lang durch verrauchte Neuköll-
ner Hinterhofwohnungen lau-
fenzumüssenundmit Leutenzu
sprechen,dienicht sagenwollen,
wie sie heißen, nur um Gewiss-
heit zu haben – das ist eines zivi-
lisierten mitteleuropäischen
Staates nicht würdig.“

Letztlich wird sich Herrndorf
erschießen. Am 26. August 2013
wählt er den Freitod. Es gibt die
journalistische Gepflogenheit,
Todesart und -ort zu verschwei-
gen, um Nachahmungstaten zu

minimieren. Aber er bittet die
Herausgeber des Tagebuchs, die
Umstände zu schildern. Sie tun
es in einem sachlich formulier-
ten Nachwort. Und sie fügen an:
„HerrndorfsPersönlichkeithatte
sich durch die Krankheit nicht
verändert, aberseineKoordinati-
on und räumliche Orientierung
waren gegen Ende beeinträch-
tigt. Es dürfte einer der letzten
Tage gewesen sein, an denen er
noch zu der Tat imstande war.“

Drei Hirn-OPs, zwei Chemo-
therapien, drei Bestrahlungen
hat erdahinter sich.Underhatte
– auch davon erzählt dies Tage-
buch – noch drei intensive Le-
bensjahremit Arbeit und Freun-
den verbracht. DRK

scheEthikrat für einegesetzliche
Regelung aus. Sich allein auf die
Bestrafung der erwerbsmäßigen
Beihilfe zu beschränken berge
die„Gefahr“, soderRat, „dassgrö-
ßere Anreize für andere Formen
der organisierten Suizidbeihilfe
geschaffen werden“.

Der Präsident der Bundesärz-
tekammer, FrankUlrichMontgo-
mery, sagte der taz: „Es ist gut,
dass der Bundesgesundheitsmi-
nister die geschäftsmäßige Ver-
mittlung von Sterbehilfe unter
Strafe stellen will.“ Die Restrikti-
onen der Kammer reichen noch
weiter: Bereits 2011 beschloss sie,
dassÄrzten jeglicheBeihilfezum
Suizid berufsrechtlich verboten
sein solle. DieMitwirkung ander
Selbsttötung widerspreche dem
ärztlichen Ethos. Der Berliner In-
ternist Michael de Ridder, einer
der schärfsten Kritiker des Be-
schlusses, sagte der taz, esmüsse
geklärt werden, „ob das ärztliche
Berufsrecht etwas sanktionieren
darf, was das Strafrecht zulässt“.
Wenn ein Arzt seinem Patienten

auf dessen Wunsch hin etwa ein
todbringendes Medikament
überlässt, dann macht er sich
nach dem derzeit geltenden
Rechtnicht strafbar, riskiert aber
seine Berufszulassung.

De Ridder sagte, es sei „ent-
scheidend, dass mit der Sterbe-
hilfe keine Geschäfte gemacht
werden dürfen“. Die Beihilfe zur
Selbsttötungbetreffe „das Intim-
verhältnis von Arzt und Patient
und das individuelle ärztliche
Gewissen“. Insofern lehne er
nicht bloß kommerzielle Sterbe-
hilfe, sondern auch organisierte
Angebote von Sterbehilfeverei-
nen wie Dignitas ab. Wenn aber
ein Patient „trotz maximaler
Therapie und Zuwendung aus-
sichtslos leidet“ und sich an den
Arzt seines Vertrauens wende,
dann müsse es diesem Arzt er-
laubt sein, „seinem Patienten
diese Hilfe zu erbringen, sofern
der Patient voll einsichtsfähig
und über alle möglichen pallia-
tivmedizinischen Optionen auf-
geklärt ist“, forderte de Ridder.

„Ich wollte ja nicht sterben, zu keinem Zeitpunkt, und ich will es auch jetzt nicht“, schreibt Wolfgang Herrndorf. Er preist die Schönheiten des Lebens bis zum Schluss Foto: Andy Caulfield/getty images

VON HEIKE HAARHOFF

UND CHRISTIAN RATH

BERLIN taz | Das politische Kon-
fliktpotenzial ethisch umstritte-
ner Gewissensfragen bemisst
sich häufig imAusmaß der Igno-
ranz, mit der dem Thema begeg-
net wird. Das gilt auch für den
Umgang mit der Sterbehilfe. Ein
dürrerSatz istUnionundSPDda-
zu imKoalitionsvertrag eingefal-
len;dieWörter „Sterbehilfe“oder
„Beihilfe zum Suizid“ selbst frei-
lich tauchennirgendsauf: „Zuei-
ner humanen Gesellschaft ge-
hört das Sterben inWürde“, heißt
es schwammig auf Seite 84. Auf
Konkreteres mochten sich CDU,
CSU und SPD nicht einigen – die
Beihilfe zur Selbsttötung, derzeit
wie auch der Suizid nicht straf-
bar, gehört zu denmoralisch bri-
santen Fragen.

Jetzt aber hat der neue CDU-
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe überraschend
einen Vorstoß für eine gesetzli-
che Regelung unternommen:
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Rohstoffe In Deutschland werden zu wenig Kunststoffe recycelt. Ein

Wertstoffgesetz könnte das ändern. Nun ist die Politik gefragt

je nach ihrem Gebrauch. Ein
Spielzeugeimer unterliegt also
einer anderen Gesetzgebung als
ein Eimer, in dem Farbe verkauft
wird. Das hat Folgen: Verpackun-
gen müssen zu 60 Prozent ver-
wertetwerden,mehralsdieHälf-
te davon stofflich. Das heißt, sie
dürfen nicht in Müllverbren-
nungsanlagen (MVA) oder Ze-
mentwerken verbrannt, sondern
müssen zu Kunststoffgranulat
verarbeitet werden und Primär-
material ersetzen. Für Plastik-
spielzeug oder -geschirr gelten
laxere Vorgaben. Sie landen im
Restmüll der schwarzen Tonne,
und damit in der Müllverbren-
nung.Dieschwarz-gelbeBundes-
regierung scheiterte mit dem
Vorhaben, die Gesetzgebung zu

reformieren und eine Wertstoff-
tonne einzuführen. Die wäre für
alleKunststoffabfälleda,dieden-
selben Recyclingquoten unterlä-
gen.

Nun sinddie Erwartungender
Recyclingbranche an die Große
Koalition groß. „Wir brauchen in
den nächsten Jahren einen Ab-
bau der MVA-Kapazitäten von
jetzt 19 Millionen Tonnen um
mindestens 25 Prozent“, fordert
Eric Rehbock, Hauptgeschäfts-
führer des Bundesverbands Se-
kundärrohstoffe und Entsor-
gung (bvse); dazu werde auf je-
den Fall ein Wertstoffgesetz be-
nötigt.

Die hartnäckige Mär, im
Grunde sei es gar nicht so
schlecht, das hochenergetische

Erdölprodukt Kunststoff zur En-
ergieerzeugung zu nutzen, sei
falsch, sagt Günter Dehoust vom
Freiburger Öko-Institut. Werden
faule Äpfel und verdreckte Pud-
dingbecher zusammen ver-
brannt, ist die energetische Aus-
beute schlecht. „Der Wirkungs-
grad von einem guten Kohle-
kraftwerk istmitüber40Prozent
fastdoppelt sogutwiedervonei-
ner optimalen MVA“. Müllver-
brennung entwickele sich im-
mer mehr zur Müllbeseitigung.
Als Grundlastträger für wankel-
mütige Windräder und Solaran-
lagen seien sie sowieso nicht ge-
eignet, weil sie Tag und Nacht
gleichmäßig brennen müssen.
Eine Verbrennung von Kunst-
stoffresten ausdemRecycling et-

Verpackung ist Käse –
Verbrennung ist Müll
ABFALL Deutschland ist Recycling-Weltmeister? Das war einmal. Immermehr Kunststoffe
landen in derMüllverbrennung. Der Aufgabenkatalog für die Umweltministerin ist straff

Faule Äpfel und
verdreckte Pudding-
becher – da ist
die energetische
Ausbeute schlecht

nicht Kunststoff ist. Aus den
Shampoo- undKetchupflaschen,
Tüten, Joghurtbechern und
manchmal auch Spielzeugsie-
ben, die in dem Eisenhüttener
Werk ankommen, entsteht der
Rohstoff für Pflanztöpfe, Rohre
und Farbeimer. Rund 80 Kunst-
stoffrecycler gibt es in Deutsch-
land, sie produzieren etwa 3 Mil-
lionen Tonnen Recycling-Kunst-
stoff –gegenübermehrals 12Mil-
lionen Tonnen Kunststoff aus
Erdöl aus den Fabriken der che-
mischenIndustrie.ÜbereinDrit-
tel davon wird zu Verpackungen
verarbeitet, zweitgrößtes Ein-
satzgebiet ist mit rund 24 Pro-
zent der Bau.

Bislang sortiert das Abfall-
recht diese verschiedenenDinge

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

......................................................
Almut Reichel

■ ist seit 2007 Projektmanagerin

für Abfall sowie für nachhaltigen

Konsum und

nachhaltige

Produktion

bei der Euro-

päischen Um-

weltagentur

(EEA) in Kopen-

hagen.

keiner. Es gibt riesengroße Un-
terschiedezwischendenStaaten.
Wir haben uns kürzlich den Um-
gang mit Siedlungsabfällen ge-
nauer angeschaut. Die EU
schreibt vor, dass bis 2020 min-
destens die Hälfte recycelt wer-
den muss. Im Großen und Gan-
zen entwickelt es sich richtig, der
Recyclinganteil steigt.
Überall?
Nein. Österreich und Deutsch-
landrecycelnüber60Prozent ih-
res Hausmülls, Bulgarien, Kroa-
tien und Lettland deponieren
noch immer über 90 Prozent.
Wie steht es denn dort um die
Abfallwirtschaft?
Sie ist imAufbau begriffen. Typi-
scherweise wird zuerst in den

Hauptstädten Müll getrennt ge-
sammelt. In einigen ländlichen
Gegenden landet der Abfall im-
mer noch irgendwo. Damit diese
Länder die Recyclingziele 2020
erreichen, müssen sie Infra-
struktur und Sammelsysteme
aufbauen und die Bevölkerung
motivieren, mitzumachen. Das
alles muss gleichzeitig passie-
ren. Das ist komplex!
Wie lange werden diese Länder
brauchen, bis sieden„Standder
Technik“ erreichen?
Großbritannien und Irland wa-
ren vor zehn Jahren ziemlich
hinterher und haben seitdem ei-
ne sehr gute Entwicklung ge-
nommen. Sie haben jedes Jahr
2,7 bis 2,9 Prozentpunkte mehr

„Gemeinsame, bindende und harte Ziele sind sinnvoll“
EUROPADie EUwill die Recyclingquoten in allenMitgliedstaaten erhöhen. Auf denWeg zurKreislaufwirtschaft haben sich schonviele
gemacht, sagt Almut Reichel von der Umweltagentur der Europäischen Union. Angekommen ist noch keiner der Staaten

taz: Frau Reichel, 2014 hat die
EU-Kommission zum „Jahr des
Abfalls“erklärt.Washatsievor?
Almut Reichel:Die EUwill dafür
sorgen, dass in den Mitglied-
staatenweniger Abfall auf Depo-
nien landet und mehr recycelt
und vermieden wird. Ein Verbot
von Müllhalden wie in Deutsch-
land, Dänemark oder Österreich
gibt es ja nicht in allen Mitglied-
staaten. Außerdem sollen die Re-
cyclingziele für Verpackungsab-
fälle überprüft werden.
Gibt es in der EU schon eine
Kreislaufwirtschaft, also das
Prinzip, dass die eingesetzten
Rohstoffe dieWare überleben?
Auf denWeg haben sich viele ge-
macht, angekommen ist noch

Abfall recycelt. Sie können sich
also ausrechnen, wie schnell
man von quasi null auf 50 Pro-
zent kommt.
Sind gemeinschaftliche Regeln
sinnvoll, wenn die Industrien
so unterschiedliche Entwick-
lungsstände haben?
Ja, gemeinsame, bindende und
harte Ziele sind sinnvoll, sonst
würde sich in vielen Mitglied-
staaten wohl nicht viel tun. Län-
dern, die später dazu gekommen
sind, kann man ja mehr Zeit ge-
ben, um die Ziele zu erreichen.
AußerdemstelltdieKommission
Mittel zur Verfügung, um Infra-
struktur zur Abfallwirtschaft
aufzubauen, zumBeispiel in den
Regionalfonds.

Gibt es Stoffe, die besonders gut
gemanagt werden?
Papier und Pappe wird in vielen
Regionen getrennt gesammelt,
da gehen viele Mitgliedstaaten
über die vorgeschriebenen Recy-
clingquoten für Verpackungsab-
fall hinaus. Schwieriger wird es
bei den Kunststoffen. Die sind
sehr vielfältig, es gibt verschie-
dene Farben, Zusammensetzun-
gen, Zusatzstoffe, das macht das
Recycling technisch anspruchs-
voll. Bei den elektronischen Ge-
räten habenwir ein anderes Pro-
blem. Hier funktioniert die
Sammlung nur teilweise, denn
viele Geräte landen in der Müll-
tonne oder werden illegal expor-
tiert.

Was ist derzeit das größere Pro-
blem in der EU – der Verlust
von Ressourcen oder die Ver-
schmutzung von Landschaft,
BodenundFlüssendurchMüll?
Beides. Die Resourcennutzung
aus Abfällen muss sich überall
noch verbessern. Aber Länder
wie Kroatien, Rumänien oder
Bulgarien müssen auch noch
mehrere gefährliche, ungesi-
cherte Deponien schließen.

INTERVIEW: HEIKE HOLDINGHAUSEN
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wa in einem Zementwerk könne
hingegen sinnvoll sein.

Problematisch können Kunst-
stoffe sein, die zusammen mit
Batterien oder Stromkabeln ver-
baut würden, sagt Andreas Det-
zel vomHeidelberger Institut für
Energie und Umweltforschung
(Ifeu). Sie seien häufig mit
Flammschutzmitteln versetzt
und nicht mehr zu gebrauchen.
Vor allem Importware enthalte
giftige Zusätze und sei kaum zu
kontrollieren. „Die Abfallwirt-
schaft muss sich jedoch auf sol-
che Kunststoffe einstellen und
sie aussortieren“, sagt Detzel.

Die Farbe Weiß

Gutes Recycling fange schon in
der Herstellung der Ausgangs-
produkte an, sagt Dirk Mellen
von Alba. Früher hätten alle im
stillen Kämmerlein gearbeitet,
die Industrie hätte kaum den
Wunsch nach Zusammenarbeit
mit der Abfallbranche gehabt.
„Das hat sich in den letzten zwei,
drei Jahren aber geändert“, so
Mellen, inzwischensei ihrKnow-
how auch bei der Produktent-
wicklung gefragt.

Allerdings liegt den Herstel-
lern von Akkuschraubern, Spül-
maschinenoderKäseverpackun-
gen der Gedanke häufig noch
fern, bei der Konstruktion ihrer
Geräte ihre Verwertung schon
mitzudenken. Eine Waschma-
schinemüsseweiß sein, betonen
ihre Produzenten zum Beispiel,
und reinweißen Recyclingkunst-
stoff gebe es nun mal nicht. „Wir
brauchen einen Bewusstseins-
wandel“, sagt Dehoust, „die Pro-
duzentenmüssenRecylingmate-
rial nachfragen und damit wer-
ben, undwir Kunden sollten Pro-
duktemit Recyclingkunststoffen
solchen aus Primärmaterialien
vorziehen.“ Wer sagt eigentlich,
dass Waschmaschinen weiß sein
müssen?

AUS EISENHÜTTENSTADT

HEIKE HOLDINGHAUSEN

So eine Käseverpackung im
Kühlregal ist tückisch. Damit sie
wiederverschließbar ist und die
verpackten Scheiben frisch hält,
besteht sie aus drei Lagen ver-
schiedener Kunststoffe. Zwi-
schen zwei Lagen Polyethylen ist
eine Lage Polyamid eingefügt –
sie lässt kaum Luft durch. Das ist
gut für den Käse, aber schlecht
für Dirk Mellen.

MellenversuchtalsGeschäfts-
führerderAlbaRecyclingGmbH,
benutzteKunststofffolienwieder
in einen wertvollen Rohstoff zu
verwandeln. Dazu muss er sie
reinigen, erhitzen und in die
FormkleinerKügelchen–Granu-
lat – pressen. Nunwird Polyethy-
len – PE – flüssig, wenn es erhitzt
wird. Polyamid – PA – bleibt fes-
ter. In einer Anlage lassen sich
die beiden nicht zu dem körni-
gen Granulat formen, als das sie
schließlich als Rohstoff für
Kunststoffprodukte verkauft
werden können. „Kunststoffver-
bunde sind fürRecyclinganlagen
schwierig“, sagt Mellen. Daher
wünscht er sich Käseverpackun-
gennachArtderTupperdose:Bo-
den und fester Deckel aus einem
Kunststoff, dazwischen eine Fo-
lie aus Aluminium, die lässt sich
leicht abziehen und aus dem
Stoffstrom fischen.

Aus Alt mach Neu

So viel wollten Sie über Käsever-
packungen gar nichtwissen?Da-
rum geht es aber beim Thema
Ressourcenschutz: Wie sich Din-
ge so herstellen lassen, dass sie
lange halten, reparierbar sind –
und im Zweifel billig und mit
möglichst wenig Wasser und
Energie noch einmal verwendet
werden können. 50.000 Tonnen
Kunststoffverpackungen verar-
beitetdasAlba-Werk inEisenhüt-
tenstadt in Brandenburg an der
polnischen Grenze im Jahr zu
35.000 Tonnen Kunststoffgranu-
lat. Den Verpackungsmüll sam-
melt Alba in gelben Säcken und
Tonnen ein und lässt in eigenen
Sortieranlagen in Berlin, Leipzig,
Braunschweig und bei Heil-
bronn alles herausholen, was

Suchbild: Was ist wertvoller – Inhalt oder Hülle? Verpackungen bestehen aus wichtigen Rohstoffen Foto: Jochen Tack/ib/mauritius images
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Libyen Siebzig Prozent der Libyer sind unter dreißig. Viele junge Leute,

die sich während der Revolution engagiert haben, sind frustriert

Explosive Lage: Die Besetzer der ENI-Anlage bei Zuwara haben ihre Aktion mittlerweile abgebrochen Foto: Mirco Keilberth

mazightwarunterGaddafiuner-
wünscht.

Mohaned Dhan arbeitet in ei-
nem Reisebüro in Zuwara. Den
Traum zu reisen hat er sich im
vergangenen Jahr zum ersten
Mal erfüllt. Er fuhr zu einem in-
ternationalen Couchsurfing-
Treffen nach Rom– auf Krücken.
„Ich war bei einem der Angriffe
über Trümmer gestolpert und
brachmirdasBein. In Italienhat-
te man wohl noch nie einen jun-
gen Libyer gesehen, also musste
ich den ganzen Abend von der
Revolution erzählen.“ Die ersten
Rucksackreisenden aus Italien
hat er vor einpaarWochen inTri-
polis empfangen. „Mein Traum

ist es, aus Libyen ein tolerantes
Land zumachen.“

Radi Gawaz und RooneyDhan
unterscheiden sich optisch
kaum von ihren Altersgenossen
nördlich des Mittelmeers. Jeans,
Smartphone, im brandneuen
Audi von Radis älterem Bruder
läuft der US-Rapper Eminem auf
Tripolis Fm. Euphorie schwingt
in ihren Erzählungen über die
letztendrei Jahremit, die sie und
ihr Land völlig verändert haben.
Auch Radi Gawaz hat seine Krü-
cken erst vor Wochen in die Ecke
gelegt. Ein Teil seines Fußes
musste nach seiner Gefangen-
nahmedurchdieGaddafi-Armee
amputiert werden, er wurde ge-

dreißig und sowohl im Kongress
wie in der Regierung nicht ver-
treten. Die junge Generation hat
in den letzten drei Jahren den
Glauben an den politischen Pro-
zess verloren.“ Als Minderheit
müssemandieGrundrechtenun
ebenmit anderenMitteln durch-
setzen, begründet er die Aktion.

Ayoob Sufyan fährt mit dem
Hauptstadt-Kollegen Radi Gawaz
über das gespenstig leer wirken-
deGeländederENI.Dieausländi-
schen Arbeiter bleiben in ihren
Unterkünften. Es riecht nach
Schwefel, aus den Zuleitungen
der riesigen Gastanks dampft
und zischt es. Schilder warnen
vor Explosionsgefahr. „Ein An-
griff auf uns wäre eine Katastro-
phe für die ganze Region“, beru-
higt sich Ayoob Sufyan selbst.

Vor dem Haupttor stehen
Pick-ups aus Zuwara, junge Ber-
ber diskutieren heftig mit den
arabischstämmigen Demonst-
ranten. „DasÖl gehört allenLiby-
ern,nichtnureuch“, schimpftein
älterer Mann in traditioneller
Kleidung auf die Besetzer in
Tarnjacken ein. Die ungehalte-
nen Bürger aus den Nachbaror-
tenwollen, dassdieBerber abzie-
hen. Denn die Regierung droht
allenBesetzern imLandmit dem
Einsatz der Armee.

Ayoob Sufyan versucht, die
Gemüter zu beruhigen, zusam-
men mit Younis Nanis leitet er
die Aktion. Die beiden wollen er-
reichen, dass der Kongress ihre
Sprache Tamazight anerkennt.
„Alle Fragen zur künftigen Iden-
titätLibyenssollteninderVerfas-
sungskommission im Konsens
und nicht im Mehrheitswahl-
recht entschieden werden. Die
Minderheiten haben dort drei
Vertreter und hätten dann ein
Vetorecht“, erklärt Younes Nanis
„Nach jahrzehntelanger Arabi-
sierung werden wir nicht länger
auf faule Kompromissewarten.“

Als das Chaos auf dem Gelän-
de größer wird, fordern die Be-
setzer die Demonstranten zum
Verlassen des Geländes auf. „Sie
haben Waffen in ihren Autos“,
warnt ein Milizionär. An einem
Checkpoint bei Sabrata sollen
Kämpfer der islamistischenOar-
Muktar-Miliz Panzerfäuste und
MG-Munition in Pick-ups laden.
Als Ayoob Sufyan davon erfährt,
holt er seine Uniform von zu
Hause. „Jetzt könnte es blutig
werden“, sagt er.

Libyen
blockiertsich
selbst
„Nun ist eine Revolution der Vernünftigen
nötig“, sagt eine Gruppe junger Aktivisten.
Es sind june Libyer, die der Minderheit der
Amazigh angehören. Die Besetzung einer
Gasraffinerie haben sie abgebrochen,
anderswo im Land gehen ähnliche
Aktionen weiter. Stämme und Städte
versuchen, ihre Interessen – auch
gegeneinander – durchzusetzen

„Gaddafi ist zwar weg,
aberdieMechanismen
seiner Regierung sind
geblieben“
YOUNES NANIS, BERBER-AKTIVIST

AUS TRIPOLIS UND ZUWARA

MIRCO KEILBERTH

Der einstündigeWeg vonZuwara
nach Tripolis führt an einer
Handvoll Checkpoints vorbei.
„Wo kommt ihr her?“, raunzt der
halbstarke Uniformierte am
Kontrollpunkt in Sabrata. „Zuwa-
ra“ sagte Radi Gawaz leise, vor-
ausahnend, dass dem übellauni-
gen Posten die Antwort nicht ge-
fallen wird. „Umkehren“ lautet
dannauchderknappeBefehl,die
Kalaschnikowmacht jedeWider-
redemüßig.

Radi Gawaz und sein Freund
Rooney Dhan zucken ratlos mit
den Schultern und fahren durch
die dunkleNacht zurück in ihren
Heimatort Zuwara, der einzigen
Berberstadt an Libyens 2.000Ki-
lometer langerMittelmeerküste.
Ärger an Kontrollstellen sind die
beiden 22-Jährigen gewöhnt, die
während der Revolution ihre
Stadt gegen Einheiten des Gad-
dafi-Regimes verteidigt haben.
Zuwara sei von arabischen Ort-
schaften umgeben, die aufseiten
des Regimes gestanden hätten,
berichten sie. Der Kultur der Ber-
ber oder Amazigh, wie sie auch
heißen,stehendiearabischstäm-
migen Libyer gleichgültig bis
feindlich gegenüber.

„Die Revolution ist erst dann
vorbei, wenn unsere Minderhei-
tenrechte in der Verfassung ver-
ankert sind“, bekräftigtMohaned
Dhan, dem Freunde aufgrund
seiner geradlinigen Art den Na-
men des bulligen englischen
Stürmers Wayne Rooney ver-
passt haben. Viele in Zuwara ha-
ben Spitznamen, da ihnen ihre
Eltern arabische Namen geben
mussten. Die eigene Sprache Ta-

Doch es kommt anders. Die
Ältesten der sieben westliby-
schen Berberstädte treffen sich
zwei Stunden später und ent-
scheiden, sich vom ENI-Gelände
zurückzuziehen. „Wir wollen
keinBlut anunserenHändenha-
ben“, erklärt Ghali Twini vom Lo-
kalrat Zuwara.

„Gaddafi ist zwar weg , aber
die Mechanismen seiner Regie-
rung und die Vorurteile sind ge-
blieben“, erklärt später Younes
Nanis. „Wer hätte gedacht, dass
das größte Problem am Gadda-
fismus das Fehlen von Gaddafi
sein würde?“

Die Besetzer haben das Faust-
pfand ENI nur ungern aus der
Hand gegeben. „Der von Konser-
vativen dominierte Kongress
wird ohne Druck auf unsere For-
derungen nicht eingehen“, pro-
phezeit Younes Nanis. Eine Ab-
stimmung über die Minderhei-

bei Sabrata gefunden. In der
Stadt hat sich in den letzten Wo-
chen ein Ableger der Islamisten-
miliz Ansar Scharia etabliert, die
offen für ein nordafrikanisches
islamisches Kalifat und gegen
demokratische Wahlen eintritt.
Die Islamisten nutzen geschickt
das Machtvakuum, ihr Einfluss
in Libyen wächst.

Seit Ende der Revolution
macht das Fehlen staatlicher
Strukturen den Libyern zu schaf-
fen, Korruption und Zentralis-
mus lähmen das Land. So versu-
chenStämme, Städteunddieun-
ter Gaddafi unterdrückten Min-
derheiten ihre Interessen – ge-
geneinander – durchzusetzen.
Unterschiedliche Gruppierun-
gen halten Ölförderanlagen, Hä-
fenundPipelinesbesetzt, umdie
Übergangsregierung zu Kom-
promissen zu zwingen. Die Tua-
reg in Obari wollen die libysche
Staatsbürgerschaft, die Födera-
listen in der Cyreneika-Provinz
mehr Mitsprache und die Tobu-
Minderheit in Ribidschana den
Anschluss an das Strom- und
Wassernetz. Seit dem vergange-
nenSommer führtdaspolitische
PattzueinemStillstandderÖlex-
porte, die über 90 Prozent des
Staatsbudgets ausmachen. Am
Wochenende überstand Premier
Ali Zeidan erneut ein Misstrau-
ensvotum. Die starken Milizen
setzen ihn immer stärker unter
Druck, sogar aus seinem Hotel-
zimmer wurde er vorüberge-
hend entführt. Die Föderalisten
von Ibrahim Jatran haben sich
anders als die Berber für eine
kompromisslose Haltung ent-
schieden und blockieren weiter-
hin drei Ölhäfen in Ostlibyen.
Drei Jahre nach Beginn der Revo-
lution hängt Libyens Zukunft
von der Willkür einzelner Mili-
zenführer ab.

Ayoob Sufyan machen die
chaotischen Entwicklungen
nachdenklich, von Aktionismus
keine Spur mehr. Bis zur Wahl
der Verfassungskommission im
Februarwill erzumindestabwar-
ten. „Unsere Aktion macht mir
im Nachhinein Angst. Wir konn-
ten mit guter Planung und nur
ein paar Dutzend Gleichgesinn-
ten eine ganze Industrieanlage
unter Kontrolle bringen. Wir ha-
ben das für unsere legitimen
Grundrechte getan. Nicht auszu-
denken, wenn Extremisten auf
die gleiche Idee kommen.“

foltert. „Ich habe damals im
Krankenhaus von Zuwara gear-
beitet, und die Soldaten wollten
wissen, wo sich unsere Kämpfer
verstecken“, sagt er. Die Packung
Schmerzmittel in seiner Tasche
rettet ihnüberdenTag.Heutear-
beitet er als Fernsehreporter.

Wie in ganz Libyen gibt es in
Rooneys und Radis Leben zwei
Wirklichkeiten, die für Außen-
stehende nur schwer zusam-
menpassen. Krieg und Couch-
surfing, unbeschwerte Wochen-
enden amStrand undKalaschni-
kows im Kofferraum.

Radi Gawaz’ Telefon klingelt
unaufhörlich. Die Redaktion von
Ahrar TV in Tripolis wartet auf
seinen Bericht von der Beset-
zung des Gas- und Ölterminals
Melittah des italienischen Kon-
zerns ENI, das am Stadtrand von
Zuwara liegt. Die Regierung in
Rom ist alarmiert. EinViertel der
Gasversorgung Italiens läuft
durch die „Green Stream“ ge-
nannte Pipeline, die vom liby-
schen Melittah nach Sizilien
führt. 50 junge Berber aus Zuwa-
ra haben bereits im November
dasGelände besetzt und die Gas-
lieferung gestoppt. „Bis der Kon-
gress unsere Forderungen aner-
kennt“, sagt ihr Anführer Ayoob
Sufyan.

Beim Besuch der Journalisten
ist Anspannung zu spüren. Ver-
treter der Zivilgesellschaft aus
Sabrata, AldschelatundDschmel
sind angereist und fordern das
Ende der Besetzung. Zu Fuß zie-
hen kleine Gruppen unbewacht
an den zischenden Gasleitungen
unddenLuftabwehr-MGsderZu-
waris vorbei.

Ayoob Sufyan ist wie viele li-
bysche Aktivisten alles in einem:
Radiojournalist, Jung-Politiker
und nun so etwas wie einmilitä-
rischer Anführer. Mit seinen 24
Jahren war er bei den Parla-
mentswahlen im Sommer 2012
der landesweit jüngste Kandidat.
NurknappgeschlagenvonNouri
Abusahmein, Exmanager der
Chemiefabrik von Zuwara und
zurzeit Präsident Libyens. Auch
Abusahmein ist Berber, unter-
stützt die Kampagne der Aktivis-
ten aber nicht. „Weil er Muslim-
bruder ist“, behaupten einige Be-
setzer auf dem ENI-Gelände.

Ayoob Sufyan hält nichts von
Spekulationen, ihmgeht esnicht
nur umMinderheitenrechte. „70
Prozent der Libyer sind unter

Unzufrieden: Mohaned Dhan und Radi Gawaz Foto: Marcus Rhinelander

tenfrage fand aufgrund bewusst
fernbleibender Abgeordneter
bisher nicht statt.

An seinemArbeitsplatz bei ei-
nerVersicherung inTripoliswar-
tet Hobbymusiker Younes Nanis
die Entwicklung ab. Zusammen
mit Rooney Dhan, Ayoob Sufyan
und Radi Gawaz erörtert er die
Lage. „Es istwie zuBeginnderRe-
volution, sagt Rooney beglückt.
Seine Kameraden nicken. „Nun
ist eine Revolution der Vernünf-
tigen nötig.“

Noch warten sie ab. Die Si-
cherheitslagehat sichweiter ver-
schlechtert, erst vergangene Wo-
che wurden zwei picknickende
Ausländer ermordet am Strand

ANZEIGE
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Merkel beim Ski-Langlauf verletzt
BERLIN | Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel muss sich nach einem
Sturz beim Langlaufwährend ih-
res Skiurlaubs in der Schweiz für
mehrere Wochen
schonen.Wegenei-
nes Bruchs des
Beckenrings sag-
te die CDU-Che-
fin gestern meh-
rere Termine
und Reisen ab.
Laut Regie-
rungsspre-
cher Stef-
fen Sei-
bert zog
sich Mer-
kel bei

HAMBURG

Ältestes Occupy-

Camp aufgelöst

HAMBURG | Das älteste Camp
der Occupy-Bewegung ist aufge-
löst. Die Protestler mussten ihre
Anlage in derHamburger Innen-
stadt gestern endgültig verlas-
sen, die Stadtreinigung räumte
das Gelände unter dem Schutz
der Polizei. Die Räumung verlief
nach deren Angaben weitestge-
hend friedlich. Die Proteste der
Occupy-Bewegung hatten im
Herbst 2011 von New York aus
Millionen Demonstranten rund
um die Welt mobilisiert – und
waren danach abgeebbt. Das
Hamburger Camp war das letzte
von weltweit Hunderten. (dpa)

HAGENER NS-PROZESS

Verteidigung fordert

Freispruch

HAGEN | ImHagener Prozess ge-
gen einen früheren SS-Mannwe-
genderErmordungeinesnieder-
ländischen Widerstandskämp-
fers hat die Verteidigung Frei-
spruch gefordert. Dem 92-jähri-
gen Siert Bruins wird vorgewor-
fen, im September 1944 an der
Erschießung des Widerstands-
kämpfers beteiligt gewesen zu
sein.DerVerteidigerbetonteges-
tern, Bruins habe weder von der
Absicht gewusst, den Gefange-
nen auf vorgetäuschter Flucht zu
erschießen, noch habe er selbst
geschossen.DieAnklagehatte le-
benslänglich beantragt. (dpa)

MINDESTLOHN

CSU verlangt

weitere Ausnahmen

DÜSSELDORF | Die CSU fordert
beim Mindestlohn weitere Aus-
nahmen. Das sei „unausweich-
lich“, sagte CSU-Landesgruppen-
chefin Gerda Hasselfeldt der
Rheinischen Post. Der Gesetzent-
wurf müsse im Dialog mit Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern
erarbeitet werden und dabei die
Lebenswirklichkeit einbeziehen.
So würden Ehrenamtliche und
Taxifahrer ohne Stundenlöhne
arbeiten. Außerdem wolle die
CSU sicherstellen, dass künftige
Regierungen nicht mehr an der
Mindestlohnschraube drehen
könnten, fügte sie hinzu. (afp)

DAS WETTER

Zweistellige Werte

sind heute möglich

DerRegenausderNachtverzieht
sichamMorgenziemlich schnell
aus fast allen Landesteilen. Nur
ganz im Süden – von der Schwä-
bischen Alb bis in den Bayeri-
schen Wald – und im äußersten
Norden – in Nordfriesland und
Richtung dänische Grenze – fällt
hin und wieder etwas Regen.
Sonst setzt sich fast überall die
Sonne durch. Dazu klettert das
Quecksilber auf beinahe früh-
lingshafte Werte: Am
Rhein sind bis zu 15
Grad drin, sonst
werden es 7 bis
10 Grad.

legt hat, wünscht Lindner Stand-
haftigkeit, seine Entscheidung
gegenüberderUnionzuverteidi-
gen. Privatheit sei das empfind-
lichste Bürgerrecht, sagt er. „Von
dieserRegierungaberwirdkeine
offensive Bürgerrechtspolitik
ausgehen.“

Inhaltlich überraschend ist
die neue Generalsekretärin der
FDP, Nicola Beer: Mit ihrer An-
sicht, wer eigentlich der soge-
nannte „Leistungsträger“ ist,
vomdemdiePartei immergerne
redet, hat sie sichermanchen im
Saal genervt, der vor allem sich
selbst dafür hielt. Doch Beer
rechnet dazu auch „den jungen
Mann aus einer bildungsfernen
Familie, der alles dafür tut, sei-
nen Abschluss zu schaffen. Die
alleinerziehende Mutter, die
nach einem Arbeitstag abends
noch die Kinder in den Schlaf
singt.“ Und stellt die Frage: „Wis-
sen die Leute, dasswir von ihnen
sprechen,wennesumLeistungs-
träger geht?“ Sie fordert ihre Par-
tei auf, auf dieseMenschen zuzu-

Die FDP und die Kassiererin
LIBERALE Christian
Lindner spricht in
Stuttgartparolenfrei
über Europa.
Generalsekretärin
Nicola Beer
überraschtmit einer
neuen Zielgruppe

AUS STUTTGART

LENA MÜSSIGMANN

„Begeisterungsstürme gab’s ja
keine“, sagt ein groß gewachse-
ner Mann zu seiner Begleitung,
als er über den Schlossplatz dem
baden-württembergischen Fei-
ertagsbraten entgegenschreitet.
Gestern Vormittag hat Christian
Lindner beim traditionellen
Dreikönigstreffen der FDP im
Stuttgarter Staatstheater gespro-
chen. Rhetorisch stark und the-
matisch tief. Aber was bleibt von
einer weitgehend parolenfreien
Rede?

Lindner verengt die Partei auf
das Thematische. Er spricht über
die Identitätskrise Europas, die
ermit liberalen Parteien anderer
Staaten beheben will, damit
nicht „Bauernfängerparteien
wie die AfD“ davon profitieren.
Er sprichtüberdasParteienspek-
trum in Deutschland, wo der Be-
griff der Liberalität Konjunktur
habe, was der FDP aber nicht
schade – vielmehr könne sie sich
gegen die „Möchtegern-Libera-
len“ abgrenzen. Alles Übrige ist
geläufig: die Bürger entlasten,
damit sie sichmit ihremGeld et-
was aufbauen können; einer
ÜberregulierungausBrüsselden
Kampfansagen–unddasLob für
das Leistungsprinzip, das bei Li-
beralen niemals fehlen darf.

Dem Justizminister Heiko
Maas (SPD), der gerade die Vor-
ratsdatenspeicherung auf Eis ge-

Amazon-Beschäftigte
distanzieren sich von Ver.di

BERLIN taz | Im Arbeitskonflikt
beim Versandhändler Amazon
kommt es zu Spaltungen in der
Belegschaft. Wie am Montag be-
kannt wurde, haben sich über
1.000 Mitarbeiter an den Stand-
orten Leipzig und Bad Hersfeld
gegen das Vorgehen von Ver.di
ausgesprochen.

In einer Erklärung, die unter
www.amazon-logistikblog.de
einsehbar ist, heißt es unter an-
derem, man distanziere sich
„von den derzeitigen Zielen, Ar-
gumenten und Äußerungen der
Ver.di, die in der Öffentlichkeit
über Amazon und damit über
uns verbreitet werden“. Amazon
sei ein „ganz normaler Arbeitge-
ber,mitStärkenundSchwächen“.

Amazon-Sprecher Stefan
Rupp betonte, er habe die Liste
der Unterzeichner, die nicht im
Netz steht, nichtmit eigenenAu-
gen gesehen. Er wisse aber, dass
eine Liste mit insgesamt 1.018
Unterschriften noch vor Weih-
nachten den Werksleitungen in
Leipzig und Bad Hersfeld über-
reicht worden sei.

Bei Ver.di bestreit man nicht
die Existenz der Unterschriften-
liste.Wohl aber, dass sie größten-
teils freiwillig zustande gekom-
men sei: „Wir wissen mittlerwei-
le, dass Zweidrittel der Unter-
schriften in Leipzig gesammelt

wurden. Kollegen haben uns da-
von berichtet, dass die Aktion
dort unter Aufsicht des Manage-
ments stattfand“, sagte Ver.di-
Sprecherin Martina Sönnichsen.
Es gebe bestimmtMenschen, die
mit ihrem Arbeitsplatz bei Ama-
zon zufrieden seien und die re-
spektiere man. Aber ein großer
Teil derUnterschriften sei auf di-
rekten Druck zustande gekom-
men, sagte Sönnichsen. „Dazu
kommt, dass ein Großteil derje-
nigen, die unterschrieben hat,
mittlerweile nicht mehr in Leip-
zig arbeitet.“ Amazon hatte im
Weihnachtsgeschäft zusätzlich
zu den 9.000 regulären Mitar-
beitern 14.000 befristete Kräfte
eingestellt. Viele dieser Verträge
sindmittlerweile ausgelaufen.

Ver.di und ein Teil der Beleg-
schaft fordern, dass bei Amazon
der Tarifvertrag des Einzelhan-
dels und höhere Löhne gelten
sollen.Mehrfach istAmazondes-
wegen bestreikt worden, zuletzt
mehrere Tage vor Weihnachten.
Der Konzern weigert sich, mit
derGewerkschaft zuverhandeln,
undorientiert sich ander niedri-
geren Bezahlung der Logistik-
branche. Ver.di will nun in den
nächsten Tagen die bisherigen
Streiks auswertenundüberneue
Aktionen entscheiden. EVA VÖLPEL
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KONFLIKT 1.000Mitarbeiter protestieren.
Gewerkschaft: Aktion unter Druck entstanden

Kann auch anders: Christian „Bambi“ Lindner Foto: dpa

Zu schnell?
Foto: dpa

de, sollte diese besser mit einer
Frau besetzt werden.

Dem Vorstand der Deutschen
Bahn AG gehören neben dem
VorsitzendenRüdigerGrubevier
weitere Männer und nur eine
Frau an. Heike Hanagarth leitet
dort seit dem 1. Dezember 2013
denBereichTechnik.Dazumeint
Kipping: „Eine Bundesregierung
die den Frauenanteil in Füh-
rungsetagenerhöhenwill,müss-
te eigentlich gezielt nach einer
kompetenten Frau für den Pos-
ten suchen.“

Im Koalitionsvertrag haben
Union und SPD festgelegt: „Wir
wollen den Anteil weiblicher
Führungskräfte in Deutschland
erhöhen.“Deshalbwerdemanzu
Beginn der Legislaturperiode
„Geschlechterquoten inVorstän-
denundAufsichtsräten inUnter-
nehmen gesetzlich einführen“.

Die Linke will Pofallas mögli-
chen Wechsel auch zum Thema
imBundestagmachen. „DieBun-
desregierung kann einer Parla-
mentsdebattenichtausweichen“,
sagte Kipping.

Gibt es auch eine Frau Pofalla?
KARRIERE Nur eine von sechs Bahn-Vorständen istweiblich, kritisiert Linke-ChefinKatja Kipping.Wenndas
Staatsunternehmen schon einen neuen Posten schafft, sollte dafür nach einer Frau gesucht werden

BERLIN taz | Im Zusammenhang
mit einem möglichen Wechsel
von Exkanzleramtschef Ronald
Pofalla in den Bahn-Vorstand
meldet sich die Vorsitzende der
Linkspartei zu Wort. Katja Kip-
ping sagte der taz, sie wundere
die „gleichstellungspolitische
Blindheit, die hier an den Tag ge-
legt wird. Im Bahnvorstand sit-
zenbisher fünfMännerund eine
Frau.“ Wenn in einem hundert
Prozent dem Staat gehörenden
Unternehmen schon eine neue
Vorstandsstelle geschaffen wer-

Regierungssprecher Steffen
Seibert erklärte am Montag, die
Kanzlerin habe Ende November
von Wechselabsichten ihres da-
maligen Kanzleramtschefs er-
fahren. Bei diesem Gespräch ha-
be Pofalla eine Tätigkeit bei der
Bahn als eine von mehreren
Möglichkeiten erwähnt. Die
Kanzlerinhabe ihmgeraten,eine
zeitliche Distanz zu seiner Tätig-
keit im Kanzleramt zu wahren.
Die Initiative zumWechsel Pofal-
las sei nicht von Angela Merkel
ausgegangen. ANJA MAIER

demSturz eine schwere Prellung
zu, verbunden mit „einem un-
vollständigen Bruch im linken
hinteren Beckenring“. Den Groß-
teil derArbeitwill die 59-Jährige

dienächsteZeitvonzuHause
aus erledigen. In die Klinik
muss sie nicht. „Sie soll
drei Wochen lang viel lie-
gen“, sagte Seibert. „Sie
wird sich in dieser Zeit auf

einige wenige Termine
im Bundeskanz-
leramt und in
Berlin konzent-
rieren.“ (dpa)

gedacht, die Kassiererin und die
FDP? Was aber nun der Mindest-
lohn für die Kassiererin bedeu-
ten könnte, der von der großen
Koalition beschlossen wurde,
von Beer aber strikt abgelehnt
wird, sagt sie nicht.

Geht die FDP auf plumpen
Wählerfang in bislang kaum be-
achteten Gesellschaftsschich-
ten? Dabei wirkt die Partei in
Stuttgart nicht, als spekuliere sie
schon jetztwieder auf dieMacht.
„Wir sind so unabhängig wie nie
zuvor, in der Sache und poli-
tisch“, sagt Lindner. „Jetzt zählt
unser eigener Kompass.“ Die
Fußfessel der schwarz-gelben
Koalition hat man verloren. Lan-
deschef Michael Theurer fordert
ohnehin, die Nibelungentreue
zur CDU aufzugeben. Die FDP
fühlt sich frei. Beer regt „zumÄr-
melaufkrempeln“ an. Merkwür-
dig, dass in Stuttgart der heimli-
che Star der Veranstaltung die
FDP-Generalsekretärin war. Wie
einst der FDP-Generalsekretär
Lindner.

Was der Mindestlohn
für die Kassiererin
bedeuten könnte,
sagt Beer nicht

gehen: „WirmüsseneineSprache
finden, die sie erreicht.“

Und noch einen Gedanken
formuliert Beer für die FDP: „Wir
dürfen uns nicht gleich in die
Furche ducken, wenn die Frage
der sozialen Gerechtigkeit ge-
stelltwird.“AusAngst,wahlweise
zu hart oder zu links zu wirken.
Rechts oder links hält sie den-
noch nicht für gute Kategorien,
wenn es umdie Zukunft der Kin-
der eines Landes geht. Da gibt es
für sie nur richtig und falsch.

Beer ergreift das Wort für die
Schwachen. Zum Beispiel für die
Kassiererin, die wegen der gro-
ßen Koalition und der von ihr
nicht verhinderten kalten Pro-
gression weniger Geld in der Ta-
sche haben wird. Wer hätte das
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boshafte Zuschreibungen vertei-
len“, soHeiligzur taz.Derreform-
orientierte Flügel um das Forum
Demokratischer Sozialismus
(fds) will einen eigenen Entwurf
für eine Präambel ohne Anti-
Brüssel-Affekte vorlegen.

Entschieden wird der Streit
über Programm und Personal
beim Parteitag in Hamburg am
15. und 16. Februar. Dort werden

die Kandidaten für die neue
Fraktion GUE/NGL gewählt. Aus-
sichtsreich sind nur die ersten
sieben Plätze: Die Linkspartei
schneidet bei Europawahlen in
der Regel schlechter als bei Bun-
destagswahlenab.Als gesetzt gilt
Gabi Zimmer, derzeit Fraktions-
chefin der GUE/NGL, auf Platz

eins der Liste. Laut Vorschlag des
Bundeshauptausschusses sollen
auf den nachfolgenden Rängen
Tobias Pflüger, Cornelia Ernst,
Helmut Scholz, Sabine Lösing
und Fabio De Masi und Sabine
Wils inHamburg nominiertwer-
den. Doch daran wird sich wohl
noch Entscheidendes ändern.

Vor allem die Kandidatur von
Tobias Pflüger als Nummer zwei
ist umstritten. Pflüger machte
sich als Friedensaktivist einen
Namen, war von 2004 bis 2009
Europaabgeordneter und ist ein
entschiedener Parteilinker. Im
Bundeshauptausschuss hatte
sich Pflüger per Losentscheid ge-
gen den gewerkschaftsnahen
Westlinken und EU-Abgeordne-
ten Thomas Händel durchge-
setzt. Händel wird in Hamburg
dennoch für Platz zwei kandidie-
ren. IhmwerdenguteAussichten
bescheinigt, Pflüger diesmal aus
dem Feld zu schlagen.

Denn: Hamburg wird der ers-
te Parteitag ohne Privilegien für
dieWestlandesverbändesein.Bei

Alles auf Anfang
in der Linkspartei
EUROPAWAHL Auf dem nächsten Parteitag sind die Ostdelegierten
wieder in der Mehrheit. Der Postenstreit ist entbrannt

AUS BERLIN STEFAN REINECKE

In der Linkspartei gibt es wieder
eine grundsätzliche Debatte um
denpolitischenKurs. ImEntwurf
für das Programm zur Europa-
wahl im Mai hatte der linke Flü-
gel –namentlichDietherDehm–
ein paar schroffe Formulierun-
genmitantieuropäischenUnter-
tönen durchgesetzt. So heißt es
inder Präambel, die Europäische
Union sei eine „neoliberale,mili-
taristischeundweithinundemo-
kratische Macht“. Fraktionschef
Gregor Gysi kritisierte diese Pas-
sage kürzlichdeutlich: „Für linke
Internationalisten gibt es kein
Zurück zum früheren National-
staat“, erklärte er – und wieder-
holte damit wortwörtlich die Po-
sitiondesverstorbenenfrüheren
Parteivorsitzenden Lothar Bisky.

DominicHeilig, der zumprag-
matischen Flügel zählt, hält die
gesamte Präambel für lücken-
haft. „Wir müssen klarmachen,
was die Linke in der EU konkret
verändern will – und nicht nur

Katja Kipping und Bernd Riexinger bei der Vorstellung des Europawahlprogramms im Dezember Foto: dpaGut möglich, dass die
Linkspartei pragmati-
schere Kandidaten
für Europa wählt

der Fusion von WASG und PDS
war vereinbart worden, dass es
fünf Jahre lang eine Delegierten-
schlüsselgibt,derdenWestenbe-
vorzugt. Damit sollte verhindert
werden, dass die personell im
Aufbau befindlichen Westlan-
desverbände stets überstimmt
werden können. Diese Regelung
ist nunausgelaufen. InHamburg
werden etwa 320 Delegierte aus
dem Osten und rund 180 aus
dem Westen kommen. Außer-
dem sind die eher dem linken

Flügel zuneigenden Arbeits-
gruppen wie „Cuba Sí“ bei der
Kandidatenwahl nicht mehr
stimmberechtigt.

Auch dass die Westlinken Sa-
bine Lösing, Sabine Wils und Fa-
bio De Masi gewählt werden, ist
daher keineswegs sicher. Sowird
die EU-Abgeordnete Martina Mi-
chels gegen Wils oder Lösing an-
treten,DominicHeiliggegenWa-
genknechts Mitarbeiter De Masi
kandidieren. Es ist gut möglich,
dass die Linkspartei in Hamburg

Zoff am Zirkus
MANEGE FREI Tierrechtsaktivisten wollten vor einem Zirkus demonstrieren. Doch dann
kamen die Artisten – und es gab Haue. Nur der Clown hielt sich aus allem raus

tisten waren mit diesem Aufla-
genortnichtganzeinverstanden.
Nun ermittelt die Polizei gegen
sie wegen gefährlicher Körper-
verletzung. Das Bild, das vier Zir-
kusartisten hinterließen, sieht
beachtlich aus: Die Demonstran-
tenblutenausderNase,einersoll
auf dem Boden gelegen haben,
als die Zirkusmitarbeiter weiter
auf ihn eintraten. So schildern es
die Aktivisten. Die Polizei bestä-
tigt die Version. Ein Video der
Tierrechtsgruppe zeigt, wie die
Zirkusmitarbeiter auf die Akti-
visten losgehen, hinter ihnen
herlaufen, auf sie einschlagen.

Dabei sind nach Polizeianga-
ben zwei 18-jährige Zirkusange-
hörige, ein 24-jähriger und ein
43-jähriger prügelten nach Poli-
zeiangaben ebenfalls mit. Als sie
bemerkten, dass die Prügelszene
auch auf dem Handy eines De-
monstranten festgehalten wur-
de, dachten sie wohl nicht mehr
an ihre Steppenkamele – son-

dern sollen sichaufdie Jagdnach
demGerät gemacht haben.

Zirkusdirektor Bernhard
Schmidt war die Sache am Mon-
tag spürbar unangenehm. Der
taz sagte er, der ZirkusAeros ent-
schuldige sich bei den Beteilig-
ten in aller Form für diesen Zwi-
schenfall.

Der Streit über die Haltungs-
bedingungen von Zirkustieren
ist nicht neu. Besonders kritisie-
ren Tierschützer die Haltung
exotischer Tiere. Der Zirkus Ae-
ros trat nach eigenen Angaben
zuletzt in Leipzig mit Pferden
und Kamelen auf. Gelegentlich,
so Direktor Schmidt, habe der
Zirkus für einzelne Vorstellun-
gen noch ein Zebra „dazu enga-
giert“.

Steffen Bröckling, der früher
Rechercheteamleiter bei der
Tierrechtsorganisation Peta war,
sagte: „Wenn man sich als Akti-
vist mit Zirkussen auseinander-
setzt, muss man immer davon
ausgehen, dass es zu körperli-
chen Übergriffen kommt.“ Er
selbst sei bei einem Protest ge-
gen einen Zirkus in Essen einmal
zusammengeschlagen worden.
„Sie gingen mit Baseballschlä-

gern auf uns los und wollten Bä-
ren auf uns hetzen.“

Der Vorsitzende des Berufs-
verbands der Tierlehrer, Claus
Kröplin, sagte: „Ich heiße das
nicht für gut, aber dass es nun
eskaliert, wundert mich nicht.
Dasmusste irgendwann so kom-
men.“ Er kenne zahlreiche Fälle,
bei denen es umgekehrt verlau-
fen sei, sagte Kröplin, dessen Fa-
milie in Mecklenburg-Vorpom-
merneineDressurschule für Ele-
fanten betreibt. „Für die Zirkus-
tiereheute ist derTransporter ei-
ne Heimat zweiten Grades“, so
Kröplin.

Tierrechtsaktivisten müssten
aufhören, Leute vor dem Zirkus
zu belästigen oder zu Boykotten
aufzurufen. Das sehen die Akti-
vistenanders:Siewollennunerst
rechtweitergegendenZirkusAe-
ros demonstrieren – aber unter
Polizeischutz. MARTIN KAUL

und die Tiere freilassen. Wieder-
holt verdächtigten Ermittler in
der Vergangenheit radikale Tier-
befreier, etwa wenn in Nieder-
sachsen mal wieder ein geplan-
ter Mastbetrieb Schaden nahm
oder in Brand geriet.

An diesem Sonntag ist es an-
ders. Die Demonstration ist or-
dentlich angemeldet. Und die
Polizei hat einen „Auflagenort“
zugewiesen. Doch die Zirkusar-

am Ende ein Kandidatenen-
semble wählt, das deutlich an-
ders aussieht als der Vorschlag
des Bundeshauptausschusses –
nämlich östlicher und pragmati-
scher.

Allerdings:ObdieOstpragma-
tiker die numerische Mehrheit
auch nutzen, ist nicht sicher.
Beim letzten Europaparteitag
2009 traten sie schlecht abge-
stimmt und planlos auf – und
kassierten eine Niederlage.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Dass es nun so weit
ist, wundert mich
gar nicht“
CLAUS KRÖPLIN, TIERLEHRERVERBAND

Eins auf die Fresse, mein Herzblatt: die Tierrechtsaktivisten nach ihrer
Aktion Foto: Tierbefreier e.V.

BERLIN taz | Nein, der Clown hat
nicht mitgeprügelt, sagt der Zir-
kusdirektor. Manege frei für die
Gebrüder Schmidt. Es ist einmil-
der Wintersonntag, und um 14
Uhr wird gleich die Vorstellung
beginnen. Dann sollen sich die
Kunstreiter wieder gewohnt gra-
zil auf den Rücken ihrer Lieblin-
ge halten. Sie turnen auf ihren
Pferden und sibirischen Step-
penkamelen.DerZirkus ist inder
Stadt. Mit Ginea auf dem Draht-
seil, Miss Vivian am Vertikalseil
undmit Clown Pauli. „Freuen Sie
sich“, so wirbt der Zirkus Aeros
auf seiner Homepage für seine
Vorstellungen, „aufneueHöchst-
leistungen unseres artistischen
Nachwuchses, die das ganze Jahr
für Leipzig hart trainiert haben.“

Doch bevor es an diesem
Sonntag Spaß in der Manege ge-
ben soll, gibt es noch etwas ganz
Besonderes, nämlich: Dresche.
DennvordemZirkuszelt amCot-
taweg in Leipzig haben sich ein

paar Aktivisten postiert, mit ei-
nem Plakat, auf dem ein schlich-
ter Spruch steht: „Keine Tiere im
Zirkus“. Sie demonstrierengegen
Tierdressuren und gegen die
Haltungsbedingungen von Zir-
kustieren. Es sind Aktivisten der
Tierbefreiungsbewegung, einer
Tierrechtsbewegung, die gern
auchmal etwas konkreter wird –
etwa indem Aktivisten in Mast-
betriebe und Ställe eindringen
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NACHRICHTEN

TIERSCHÜTZER

Japan schlachtet Wale vor Neuseeland
FALLENDER GOLDPREIS

Schweizer Notenbank

schreibt Verlust

GENF | Der Verfall des Goldprei-
ses 2013 um 28 Prozent hat der
Schweizerischen Nationalbank
einen Milliardenverlust be-
schert. Dieser beläuft sich nach
vorläufigen Berechnungen auf
neunMilliardenFranken (7,3Mil-
liarden Euro). Deshalb könne die
Bank dieses Mal keine Dividen-
den zahlen, hieß es. 2012 hatten
BundundKantonenoch rund ei-
neMilliarde FrankenGewinn zu-
gewiesen bekommen, private
Aktionäre erhielten 15 Franken
pro Titel. Die Nationalbank hält
gut 1.000TonnenGold als Reser-
ve. (afp)

YAHOO-SEITEN

Werbung verbreitete

Schadprogramme

NEWYORK |DerUS-Internetkon-
zern Yahoo hat eingeräumt, dass
über seine Internetseiten in Eu-
ropa Schadprogramme verbrei-
tet wurden. Ein Sprecher erklär-
te, auf den europäischen Yahoo-
SeitenseienamFreitagAnzeigen
erschienen, über die Schadpro-
gramme verbreitet worden sei-
en; das sind Programme, die die
Abläufe auf den infiziertenCom-
putern stören und Eindringlin-
gen möglicherweise Zugang zu
privaten Informationen ermög-
lichen. Die Schadprogramme
seien rasch entfernt worden,
hieß es. (rtr)

MIKRO-LEBEWESEN

Pilotprojekt für

braune Spree geplant

SENFTENBERG | Bergbau-Exper-
ten wollen im Frühjahr ein Ver-
fahren ausprobieren, das die
braune Verfärbung der Spree
und weiterer Gewässer nachhal-
tig eindämmen soll. Eisen und
Schwefel auf dem Grund alter
Braunkohlekippen sollenmithil-
fe mikrobieller Lebewesen ge-
bundenwerden.Das aufwendige
Pilotprojekt starte im April in
Ruhlmühle, sagte Uwe Steinhu-
bervonderBergbau-Sanierungs-
firma LMBV gestern. Erste Versu-
che am Skadodamm zwischen
Sedlitzer und Partwitzer See sei-
en erfolgreich verlaufen. (dpa)

US-Nutzer klagen
gegen Facebook

BERLIN taz | Private Nachrichten
von Nutzern durchsuchen, um
ihnen daraufhin Werbung zu
präsentieren – für einige Inter-
netkonzerne ist das ein Teil des
Geschäftsmodells. Facebook hat
wegen dieser Praxis jetzt eine
Klage am Hals. Die Facebook-
Nutzer Matthew Campbell und
MichaelHurley haben inKalifor-
nien eine Sammelklage gegen
das Unternehmen eingereicht,
weitere Nutzer können sich an-
schließen.

Die Kläger stützen sich unter
anderem auf die kalifornische
Verfassung, die in Artikel 1 unter

anderem das Recht auf „Privat-
sphäre“ festschreibt. Und Face-
book selbst verspreche deutliche
Unterschiede zwischen denüber
das Netzwerk möglichen Kom-
munikationswegen, von öffent-
lich und für alle einsehbar bis
hin zu privaten Chats und Nach-
richten. „Facebookverletzt syste-
matisch die Privatsphäre der
Nutzer, indem es die privaten
Nachrichten der Nutzer ohne ihr
Wissen mitliest“, heißt es in der
Klageschrift.

Die Kläger beziehen sich un-
ter anderem auf eine Untersu-
chung des Schweizer Unterneh-
mensHigh-TechBridge vomver-
gangenen August. Die Sicher-
heitsfirmahatte 50Angebote, et-
wa kostenloseMail-Provider und
Netzwerke, unter die Lupe ge-

DATENSCHUTZ Weil der Konzern private Nachrichten
mitliest, reichen Verbraucher Sammelklage ein

Fette Beute: tote Wale auf der „Nis-
shim Maru“ aus Japan Foto: ap

Der Nationale Wetterdienst
warnte vor „lebensbedrohli-
chen“ Bedingungen, die zu Un-
terkühlungen und Frostbeulen
führen könnten. Die Behörden
riefendieBevölkerung indenbe-
troffenen Gebieten auf, sich mit
Lebensmitteln einzudecken und
dasHaus nur inNotfällen zu ver-
lassen. ImBundesstaatMinneso-
ta sollte das Thermometer dem-
nach auf bis zu minus 54 Grad
Celsius sinken, in anderen Lan-
desteilen der USA wurden „ge-
fühlte minus 48 Grad“ erwartet.
Die klirrende Kälte wird den An-
gaben zufolge in den kommen-

den Tagenweite Teile des Landes
östlich der Rocky Mountains im
Griff haben. Die eisigen Winde
würden bis zur mexikanischen
Grenze in Texas und sogar im
Sonnenstaat Florida zu spüren
sein, erklärten amerikanische
Meteorologen.

Auch den Luftverkehr wirbel-
ten Schnee und Eis heftig durch-
einander. Bereits am Montag
musstenmehrals3.200Flügege-
strichen werden. Besonders be-
troffen waren die Flughäfen von
Chicago, Indianapolis und Cleve-
land,wojederzweiteFlugausfiel.
Schon am Wochenende waren

Kälte bringt Nordamerika zum Stillstand
WETTER Heftige Schneefälle und arktische Temperaturen lassen das öffentliche Leben in weiten Teilen
der USA und Kanadas erstarren. Die Behörden raten den Einwohnern, ihr Haus nicht zu verlassen

CHICAGO dpa/afp | Heftige
Schneefälle, klirrende Kälte und
eisige Winde haben das öffentli-
che Leben ingroßenTeilenNord-
amerikas erstarren lassen. Vom
Mittleren Westen bis zur Ostküs-
te der USA rechnetenMeteorolo-
gen damit, dass die Temperatu-
ren in einigen Regionen auf die
tiefsten Stände seit etwa 20 Jah-
ren sinken könnten. Im Mittle-
ren Westen und Nordosten des
Landes legtenSchneeundEisdas
öffentliche Leben weitgehend
lahm: Schulen blieben geschlos-
sen, Tausende Flüge wurden ge-
strichen.

Tausende Flüge gestrichen wor-
den.

Gerade wegen der Tatsache,
dass die Polarluft über Landmas-
sen in die USA strömt und nicht
über Wasser, seien Kältewellen
dort nicht ungewöhnlich, sagt
Marcus Beyer vom Deutschen
Wetterdienst in Offenbach. „Das
kommt schon relativ häufig vor“,
sagt Meyer. So traf im vergange-
nen Jahr ein Blizzardmit Schnee
und Eis rund 20 Bundesstaaten.
„Allerdings ist die Heftigkeit die-
ses Kaltluftausbruchs recht au-
ßergewöhnlich.“ Das komme so
nicht jedes Jahr vor.

SYDNEY | Japanische Walfänger
habennachAngabenderOrgani-
sation Sea Shepherd in der gera-
de begonnenen Walfangsaison
bereits vier Wale geschlachtet.
DieFlottebefinde sich inneusee-
ländischen Hoheitsgewässern,
in einer Region, die als Wal-
schutzgebiet ausgewiesen sei,
hieß es. Das löste in Neuseeland
Empörung aus. Sea Shepherd
will die fünf japanischen Schiffe
mit Manövern stören und die
Wale vertreiben. Kommerzieller
Walfang ist seit Mitte der 80er
Jahre praktisch verboten. Japan
genehmigt sich jedoch nach wie
vor Walfang „zu wissenschaftli-
chen Zwecken“. (dpa)

ANZEIGE
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Bergbauopfer

in China

Laut Regierung starben 2013
1.049 Menschen bei Unglücken
in Chinas Bergbau, 24 Prozent
weniger als 2012. Menschen-
rechtsgruppen gehen von einer
höheren Dunkelziffer aus – viele
Fälle würden vertuscht, um Still-
legungen zu vermeiden. Aller-
dings schlossen trotzdem Hun-
derte besonders gefährliche Mi-
nen. Die Kritiker gestehen der
Regierung deshalb
zu,dassderBerg-
bau sicherer ge-
wordensei.Nur
wie viel genau,
sei unklar.

1049

InDeutschlanddürfen
Verbände bislang
nicht gegen Daten-
schutzverstöße klagen

nommen. Sie schickte extra ge-
nerierte Links über die jeweili-
gen Funktionen für private
Nachrichten und wertete an-
schließend aus, welcher Dienst
die Adressen aufgerufen hatte.
Facebook gehörte als eines von
sechsUnternehmendazu – ohne
dassdiesdemNutzeroffengelegt
werde.

Facebook selbst weist die Vor-
würfe zurück: „Wir glauben, dass
die Anschuldigungen in dieser
Klage unbegründet sind, und
werden uns energisch dagegen
wehren“, erklärt ein Sprecher des
Unternehmens.

In Deutschland, wo es keine
Sammelklagen gibt, ist es deut-
lich schwieriger, gegen zweifel-
hafte Praktiken beim Daten-
schutz vorzugehen. So erwähnt
etwa Facebook das Durchsuchen
von Nachrichten gar nicht aus-
drücklich in seinen Nutzungsbe-
dingungen – Verbraucherschüt-
zern ist damit das Handwerk ge-
legt. Denn Verbände dürfen bis-
langzwargegenKlauselnklagen,
aber nicht gegen Datenschutz-
verstöße. Höchstens die Daten-
schutzbeauftragten könnten
hier eingreifen.

Verbraucherschützer setzen
daher darauf, dass die Koalition
eines ihrer Versprechen aus dem
Koalitionsvertrag schnell um-
setzt.Dortheißt es, dassVerbrau-
cherverbände auch das Recht be-
kommen sollen, Datenschutz-
verstöße abzumahnen. „Es ist
einfach nicht zu rechtfertigen,
dass Datenschutz kein Verbrau-
cherschutz sein soll“, sagt Micha-
ela Zinke, Referentin für Daten-
schutzundNetzpolitik beimVer-
braucherzentralen-Bundesver-
band. SVE

Kraftwerke zu drosseln oder
mehr Energie bereitzustellen,
wenn dies zur Stabilisierung der
Netze erforderlich ist. Weil Solar-
energieundWindkraft Stromab-
hängig vomWetter produzieren,
kommt das immer häufiger vor.

Das klagende Unternehmen,
das seinen Namen nicht öffent-
lich genannt hat, spricht deshalb
von drohenden Produktionsaus-
fällen. Das Handelsblatt zitierte
zwei Anwälte der Kanzlei Luther,
die das Unternehmen vertreten:
„SolchedrastischenEingriffemit
existenzgefährdenden Folgen
drohen jedem Industrieunter-
nehmen in Deutschland, das ein
eigenes Kraftwerk mit einer be-
stimmten Leistung betreibt.“
Viele Unternehmen nutzen die
Kraftwerke eigentlich, um Wär-
me zur Produktion von Papier

oder Stahl bereitzustellen, Strom
ist quasi nur das Nebenprodukt.
Muss das Kraftwerk aufgrund ei-
nes Stromüberschusses gedros-
selt werden, fehlt die Wärme.

Allerdings ist nicht zu eruie-
ren, wie häufig und ob es über-
haupt zu derartigen Fällen
kommt. Ein Sprecher von Che-
mienord, dem Arbeitgeberver-
bandfürdiechemischeIndustrie
in Niedersachsen, Hamburg und
Schleswig-Holstein, sagteder taz,
ihm sei kein einziger bekannt.
Der Konzernsprecher des Stahl-

konzernsSalzgitterAG,dereben-
falls ein eigenes 220-Megawatt-
Kraftwerk betreibt, sagte: „Wir
haben das Problem nicht.“ Dem
Übertragungsnetzbetreiber Am-
prion, zuständig unter anderem
für das Ruhrgebiet, war ebenso
kein einziger Fall bekannt. Die
anderen drei Übertragungsnetz-
betreiberhattengesternFeiertag
oder prüften den Fall noch.

Dass Industriebetriebe ihre
Kraftwerke zur Stabilisierung
von Netzen einsetzen, ist eigent-
lich normal. Dafür müssen sie
auch „angemessen vergütet“
werden, wie es im Energiewirt-
schaftsgesetz heißt. Üblicher-
weise schließen Netzbetreiber
dazu individuelle Verträge mit
Unternehmenab. Insofernistdie
angebliche „Existenzbedro-
hung“ eher eine zusätzliche Ein-
nahmequelle. Allerdings dürfen
die Netzbetreiber in Notfällen
auchohneweitereRücksprachen
Kraftwerke abschalten. Grund-
sätzlich muss das Stromnetz
auch tadellos funktionieren,
wenn überraschend eine wichti-
ge Komponente versagt, weil ein
Baum auf eine Leitung stürzt
oder ein Kraftwerk ausfällt.

Der Stromnetzbetreiber
50Hertz, zuständig für Ost-
deutschland, plant andere Maß-
nahmen, umdasNetz stabiler zu
machen. Zeitweilig in Deutsch-
land nicht verwertbarer Öko-
strom müsse so wirtschaftlich
wie möglich an ausländische
Kunden verkauft werden, sagte
der Vorstandsvorsitzende Boris
Schucht der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Deshalb soll es
neue Verbindungen nach Polen
und Tschechien sowie neue Un-
terseekabel nach Schweden und
Dänemark geben. (mit afp)
Meinung + Diskussion SEITE 12

Schwankender Strom vor Gericht
ENERGIE Angeblich drohen Unternehmen Produktionsausfälle, wenn ihre Kraftwerke
Sonnen- undWindstrom ausgleichen. Eine Firma klagt deshalb nun in Karlsruhe

Die Netzbetreiber dür-
fen auch ohne weitere
Rücksprachen Kraft-
werke abschalten

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Ein Unternehmen
aus Norddeutschland hat Be-
schwerde beim Bundesverfas-
sungsgericht eingereicht, weil
ihm aufgrund der Energiewende
Produktionsausfälle drohen. So
berichtete es das Handelsblatt
am Montag. Aufgrund eines Fei-
ertages in Baden-Württemberg
gab es dazu keine Bestätigung
aus Karlsruhe.

Genau genommen klagt das
Unternehmen gegen das Ener-
giewirtschaftsgesetz. Darin ist
vorgesehen, dass Betreiber von
Kraftwerken nicht immer nach
eigenemErmessenStromprodu-
zieren. Vielmehr dürfen die vier
deutschen Übertragungsnetzbe-
treiber in den Betrieb eingreifen
und Anweisungen erteilen, die

Stromlieferanten in Hessen: Was tun, wenn zu viel Wind weht? Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
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den die Tiere über ihre körperli-
chen Grenzen getrieben.

„Große Anlagen setzen pro
Sau mehr Hormone ein als klei-
ne Betriebe“, ergänzte Benning.
Das zeige die Fachliteratur, die
Professor BernhardHörning von
der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung im brandenburgi-
schen Eberswalde im Rahmen
der Studie ausgewertet hat. Be-
sonders moderne Zuchtbetriebe
seien so gebaut, dass immer bei-
spielsweise 200 oder 300 Sauen
amgleichen Tag ferkelnmüssen.
„Sonst reicht der Stall nicht aus.“

Derzeit liegen der Umwelt-
schützerin zufolge keine Anga-
ben darüber vor, wie viele Sauen
hormonbehandelt werden. „Un-
sere Studie liefert aber Indizien
dafür, dassderEinsatzmassiv ist.
Das müssen die Behörden nun
mit Daten und Fakten hinterle-
gen.“

Die übermäßiger Nähe zu
Umweltorganisationen unver-
dächtige Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen hat bereits
2011 festgestellt, dass „die hor-
monelle Brunstsynchronisation
der Jungsauen in vielen größe-
ren Sauenanlagen in den neuen
Bundesländern“ einen „Stamm-
platz“habe. InNiedersachsenbe-
fassten sich „vorwiegend größe-
re Bestände“ mit dieser „Gleich-
schaltung“.

Auch das Umweltbundesamt
sieht den Hormoneinsatz in der
Tierhaltung kritisch. Denn ein
Teil der Hormone wird von den

Sauen ausgeschieden und
kommt über die Gülle in die Na-
tur. „Heute gibt es Studien, dass
die Hormonmengen, die in die
Umwelt gelangen, schon unter-
halbderbestehendenSchwellen-
werte schädlich sind für Amphi-
bienundfürFische“, sagteBehör-
densprecher Stephan Haufe der
taz.SchonsolchegeringenDosen
störten die Ausbildung von Ge-
schlechtsorganen und die Fort-
pflanzung.

Der BUND behauptet nicht,
dass die Hormone aus der Tier-
haltung die menschliche Ge-
sundheit schädigten. Er verlangt
aber mehr Kontrollen auf Rück-
stände im Fleisch der behandel-
ten Sauen. Zudem müsse Bun-
desagrarminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) die Zyklussteue-
rung konventioneller Sauen per
Hormongabe wie in der Biohal-
tung verbieten. Zur Wachstums-
förderung ist sie bereits unter-
sagt. „Wir haben schon jetzt
16 Prozent Überproduktion bei
Schweinefleisch. Deshalb ist es
nicht nötig, dass Sauen zu sol-
chen Höchstleistungen gezwun-
genwerden“, argumentierteBen-
ning.

DasMinisterium ließ eine Bit-
te der tazumStellungnahmeun-
beantwortet. Die Interessenge-
meinschaft der Schweinehalter
stellte die Hormongaben als
Maßnahme im Sinne des Tier-
schutzes dar: Sauen einer Grup-
pe müssten „in einem engen
Zeitfenster“ abferkeln, damit die
Betriebe die Geburten gut genug
überwachenkönnten „undsodie
Zahl der Ferkelverluste bei der
Geburt verringert werden kann“.
Zudem könnten nur so die Stall-
buchten, „konsequent“ gereinigt
und desinfiziert werden. Was
mögliche schädliche Umwelt-
wirkungen angehe, fehlten Fak-
ten.

Hormone fürs Schwein
ERNÄHRUNG Landwirte geben Sauen Präparate, um Eisprung und Geburtstermine
gleichzuschalten. Das Umweltbundesamt fürchtet Schäden für die Natur

VON JOST MAURIN

BERLIN taz |Saueninderkonven-
tionellen Fleischerzeugung wer-
den einer neuen Studie zufolge
systematisch Hormone verab-
reicht. „Der Medikamentenein-
satz führtdazu, dass alleTiere im
gleichen Zeitraum gebären“, sag-
te amMontag Reinhild Benning,
Agrarexpertin des Bunds für
Umwelt und Naturschutz
(BUND), derdieUntersuchung in
Auftrag gegeben hat.

„So lassen sich die Arbeitspro-
zesse rationalisieren. Gerade in-
dustrialisierte Betriebe wollen
zumBeispiel, dass am Sonntaga-
bend niemand da seinmuss, um
die Ferkel zu betreuen.“ Zudem
würden die Sauen stimuliert,
mehr Ferkel zu werfen. Der
BUND sieht in dem Hormonein-
satzvorallemeinmöglichesRisi-
ko für die Umwelt. Zudem wür-

Hormone in Schweineställen: Saugut geht anders Foto: Markus Scholz/dpa

Umweltschützer for-
dern ein Hormonver-
bot, wie es in der
Biohaltung existiert

die Endlagerpläne gestoppt, son-
dern auch die beiden bestehen-
den Zwischenlager abgerissen
werdenmüssten.

Grundsätzliche Einwände ge-
gen eine Suche nach Gas haben
BI und Kreisverwaltung nicht. Es
dürfe aber auf keinen Fall die
umstrittene Fördermethode Fra-
ckingangewandtwerden, fordert
Teske. Sonst bestehe die Gefahr,
dass das Grundwasser nachhal-
tig verschmutzt werde.

Eine Entscheidung über Fra-
cking stehe allerdings noch gar
nicht an, erklärt Björn Vollmar
vom Landesbergbauamt. Die
Aufsuchungserlaubnis berechti-
ge zunächst nur zur Recherche,
ob sich im Untergrund womög-
lich Erdgas oder Erdöl findet. Da-
zu könne Aktenstudium ebenso
dienen wie die Durchsicht von
Diplomarbeiten.

Eine Genehmigung für tech-
nischeMaßnahmenwie geophy-
sikalische Untersuchungen oder
Erkundungsbohrungen sei bis-
lang nicht erfolgt. Der Bescheid
stehedeshalbauchinkeinemZu-
sammenhang mit der Fragestel-
lung, ob Gorleben als Atommüll-
lager aufgegeben werden solle.
Der Landkreis verweist aller-
dings darauf, dass die Förderung
den Planungen zufolge schon in
drei Jahren beginnen könnte.

Dass sich im Bereich des Salz-
stocks Gorleben große Gas- und
auch Ölvorkommen befinden,

wissen Eingeweihte schon län-
ger. Lange Zeit unter Verschluss
gehaltenen Akten zufolge such-
ten DDR-Betriebe seit Mitte der
1950er Jahre in dem Salzstock,
der sich beiderseits der Elbe aus-
breitet, nach Gas und Öl. Auch
bei Lenzen, nur einen Kilometer
von der Elbe entfernt in Bran-
denburg gelegen, wurde ge-
bohrt. In knapp 3.500 Metern
Tiefe stießen die Mannschaften
aufeinGas-Laugen-Gemisch.Die
Bohrstelle explodierte am25. Juli
1969. Das Gasgemisch hatte sich
amglühendenAuspuff einesAn-
triebsmotors entzündet. Der
Bohrstellenleiter starb bei dem
Unglück, sechs Arbeiter wurden
schwer verletzt.

Erdgas statt Atommüll
GORLEBEN Die Förderung des unterirdischen Gases könnte die Endlagersuche imWendland endgültig
stoppen. Zu groß wäre die Gefahr, dass Erschütterungen den ehemaligen Salzstock erschüttern

GÖTTINGEN taz | Im Wendland
soll künftignachErdgasundErd-
öl gesucht werden. Das könnte
denAtomkraftgegnern inderRe-
gion unverhofft ihrem großen
Ziel näher bringen – demAus für
ein Endlager in Gorleben. Das
niedersächsische Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie
hat jüngst einemMainzerUnter-
nehmendie Erlaubnis erteilt, auf
einer Fläche von 160 Quadratki-
lometern nach Öl und Gas zu su-
chen. Eine der Grenzen des Are-
als ist nur 350 Meter vom Gorle-
bener Salzstock entfernt. Das
oberirdische Erkundungsberg-
werk liegt in rund vier Kilome-
tern Entfernung.

„Wenn hinter dieser Entschei-
dung des Landesbergbauamtes
der Plan steht, dass Gorleben als
Atommüllendlager aufgegeben
werden soll, dann ist das ziem-
lich neu“, sagt Wolfgang Ehmke
vonder Bürgerinitiative (BI) Um-
weltschutzLüchow-Dannenberg.
Für ihn ist „klar, dass sichGasför-
derung und ein Atommüllendla-
ger nicht vertragen“. Denn bei
der Gasförderung werde es Erd-
erschütterungen geben, die im
Salzstock zu Rissen führten.

Das sehen auch Kommunal-
politiker so. Eine Förderung von
Erdgas oder Erdöl schließe den
gleichzeitigenBetrieb vonAtom-
mülllagern aus, sagte Erster
Kreisrat Claudius Teske. Er geht
davon aus, dass dann nicht nur

Der Geologieprofessor Klaus
Duphorn berichtete überdies im
Gorleben-Untersuchungsaus-
schuss desBundestages, dass das
Erdgas- und Erdölreservoir im
Salzstock mindestens 100.000
biseineMillionKubikmetergroß
ist. Duphornberuft sich auchauf
ihm überlassene Akten eines
Geologen aus Schwerin über die
Gas- und Ölbohrungen in der
DDR. Die Vorkommen bedeute-
ten für einmöglichesAtommüll-
lager eine große Gefahr. „Dup-
horn bezeichnete die Erdgasvor-
kommen als das akute Haupt-
problem, das das Projekt Gorle-
ben zum Scheitern bringen wer-
den“, sagte ein Ausschussmit-
glied. REIMAR PAUL

Riesige Stollen: Das ehemalige Salzbergwerk in Gorleben ist als Standort
für ein deutsches Atommüllendlager im Gespräch Foto: dpa
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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.

LESERINNENBRIEFE

Roma sind kein Geruch

■ betr.: „Der Geruch der Armut“, taz vom 3. 1. 13

Jahrzehnte brauchte es, den Begriff der „Zigeuner“ in breiter Öffent-
lichkeit zudekonstruieren– jenenBegriff, der ethnischeundsoziale,
„rassische“ und charakterliche Vorstellungen vermengte und zu ei-
nem einzigen Bild der Verachtung zusammenfügte. Der nächste
Schritt im Sinne des Autors soll nun also die Rekonstruktion unter
dem einst respektvolleren und differenzierterenWort „Roma“ sein,
als eineVereinigungvon„Volk“und„Schicht“?MitdergutenAbsicht,
systematische Benachteiligung greifbar zumachen, perpetuiert der
Autor zu überwindende Vorstellungen, angeblich gezwungen durch
„die Realität“. Doch er selbst stellt fest, dass sich Perspektivlosigkeit
nicht ethnologisch umzäunen lässt – so sollte sich auch ihre Be-
kämpfung, ebensowie die der Armut, nicht an einer Ethnie festma-
chen. Die zynischenWorte derer, die unter Verweis auf Fälle vonAuf-
stieg Benachteiligung leugnen,mögeman als solche entlarven, Klas-
sismus als solchen bekämpfen. Bei anderen Problematiken sollte
sich der Blick auf die Ethnie richten: Bei individuellem ethnischem
Hass ebensowie bei institutionellemRassismus.Wermeint, das Leid
einesMenschen gehe ihn aufgrund dessen Angehörigkeit zu einer
„anderen“ Ethnie nichts an, gehört vomGegenteil überzeugt. Und
bei all demgebeman den Fortschritt in unserer Vorstellung nicht
auf: Roma sind kein Geruch, Roma sind keine Schicht!
JONATHANSCHMIDT-DOMINÉ,München

Verinnerlichte Stereotype

■ betr.: „Auferstehung des Sieges“, taz vom 3. 1. 13

WürdeeinZeitungskommentardieBehauptungaufstellen,MileyCy-
rusmache sich repräsentativ für die Frauen dieserWelt nackig, gäbe
es Proteststürme sondergleichen.Was soll alsodie klischeehafte Pau-
schalisierung, dieMänner derWelt fänden es schlechthin geil, wenn
Michael Schumacher für sie imKreis gefahren sei?! Hat der Kfz-
Renn„sport“ überhaupt keineweiblichen Anhänger? Undweshalb
sollte fehlendes Interesse am Formel-1-Zirkus (oder gar an Fußball)
unmännlich sein?
Scheinbar hat sich noch nicht bis zu allen taz-RedakteurInnen her-
umgesprochen, dass zur Geschlechtergerechtigkeit vor allemdas
Verschwinden verinnerlichter Stereotype notwendig ist… oderwe-
nigstens der Einsatz deutlicherer Ironiesignale.
FRANKPÖRSCHKE, Hattingen

Wie eine Befreiung

■ betr.: „Auferstehung des Sieges“, taz vom 3. 1. 13

Schöne Zusammenfassung von Silke Burmester in der Unterüber-
schrift: GEIL. Diese Berichterstattung in den letzten Tagen in allen
anderenMedien istmir so auf den Senkel gegangen, dass nundieser
Artikelwie eineBefreiungwirkt.Danke.Dafür schätze ichdie taz. Im-
merwieder. Immermehr. THOMASMEIER-AHRENS,Molfsee

Gleichheitsgrundsatz

■ betr.: „Verbraucher zahlen für neue Industriegeschenke“,

taz vom 4. 1. 13

Wie verhält es sich eigentlichmit demGleichheitsgrundsatz, wenn
Firmen durch die Erstattung ihrer EEG-Umlage eine Bruttowert-
schöpfung von über 15 Prozent erreichen? Auch hier zeigt sich, dass
Personen und Firmen, die dilettantisch undmitmangelhaften Kon-
zeptenarbeiten,nichtnureineErstattung ihrerVerlustebekommen,
sondern noch einenGewinn obendrauf!
Ähnliches zeigt sich auch bei den Subventionen für die Agrarbetrie-
be. Viele Betriebe, die kleinteilig und naturnah arbeiten,mit vielen
Beschäftigten, die dafür sorgen, dass es überhaupt noch Arbeitsplät-
ze auf dem Lande gibt, werden nicht nur durch geringere Subventio-
nen bestraft, sondern die Konkurrenzwird durch höhere Subventio-
nen gefördert.ARNEMATSCHINSKY, Hamburg

700 neue Anträge

■ betr.: „Verbraucher zahlen für neue Industrie-Geschenke“,

taz vom 4. 1. 13

Dass es auch anders geht, zeigt zumBeispiel derÖkostromversorger
LichtBlick:AnstattdenPreis zuerhöhen,wirddieKilowattstundeum
0,72 Cent gesenkt. Der Grund ist der gestiegene Anteil anÖkostrom.
Auch der Strompreis an der Börse ist erheblich gefallen, aber diesen
Vorteil geben die „normalen“ Stromversorger nicht an ihre Kunden
weiter, sehen sie sich dochmit gewaltigen Einbrüchen ihrer Gewin-
nekonfrontiert, die bisher vondenzahlendenKundInnengarantiert
waren. Und jetzt zahlen die NormalverbraucherInnen dafür, dass
immermehr angeblich stromintensive Betriebe von der EEG-Umla-
ge ausgenommenwerden.
Während BundeskanzlerinMerkel noch im September 2012 erkann-
te, dass auch Betriebe, die nicht exportieren und also nicht im inter-
nationalenWettbewerb stehen, von der Umlageweitgehend befreit
sind, hat gerade ihre Regierung 2012 die Kriterien für die Ausnah-
menerheblich aufgeweicht, sodass sichdie Zahl der befreitenBetrie-
be von 2012 zu 2013 verdoppelt hat. Und obwohl der neu gekürte
BundeswirtschaftsministerGabriel erklärthat, dieZahlderBetriebe,
die die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, zu reduzieren, lie-
gennun für 2014nochmals 700neueAnträge vor. Dawird dasweite-
re Vorgehen der EU-Kommission von Interesse sein, die die Ausnah-
meregelung des EEG-Gesetzes fürwettbewerbsverzerrend hält.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel
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Gleichberechtigung von Mann und Frau
ISRAEL

Neuer Protest der

Flüchtlinge in Tel Aviv

JERUSALEM | Tausende afrikani-
sche Asylbewerber haben am
Montag vorwestlichen Botschaf-
ten in Tel Aviv demonstriert. In
Sprechchören forderten sie Un-
terstützung für ihren Kampf um
Anerkennung als Flüchtlinge in
Israel. Schon am Vortag hatten
zehntausende illegal eingewan-
derte Afrikaner demonstriert.
Die Demonstranten zogen zu
Kundgebungen vor neun diplo-
matische Vertretungen in Tel
Aviv, darunter die deutsche Bot-
schaft. Dabei protestierten sie
auch gegen die Internierung oh-
ne richterliche Prüfung. (afp)

IRAK

Regierung droht,

Falludscha zu erobern

BAGDAD | Iraks Regierung droht
mit der Erstürmung Falludschas,
sollten die der al-Qaida naheste-
henden Extremisten nicht rasch
vertrieben werden. Ministerprä-
sidentNuri al-Maliki forderteBe-
wohner und Stammesanführer
auf, „dieTerroristenausderStadt
zu werfen, um sich selbst das Ri-
siko bewaffneter Kämpfe zu er-
sparen“. Die Gruppe Islamischer
Staat im Irak und der Levante
(ISIL) kontrolliert große Teile der
überwiegend von Sunniten be-
wohnten Provinz Anbar. Diese
grenzt anSyrien,woauchAl-Qai-
da-Kämpfer aktiv sind. (rtr)

BANGLADESCH

Hasina sieht sich

rechtmäßig gewählt

DHAKA | Bangladeschs Regie-
rungschefin Sheikh Hasina hat
ihre Wiederwahl rechtmäßig ge-
nannt. Die Bevölkerung habe
sich beteiligt, ebenso andere Par-
teien, sagte sie am Montag. Der
Boykott der größten Oppositi-
onspartei, BNP, bedeute keine
„Frageder Legitimität“. AmWahl-
sonntag waren 26 Menschen ge-
tötet worden. Anhänger der Op-
position griffen Hunderte Wahl-
lokale an. Die Wahlbeteiligung
lag inDhakabei nur 22,8 Prozent.
Die Oppositionsführerin steht
seit Tagen unter Hausarrest und
rief zumGeneralstreik auf. (afp)

TSCHECHIEN

Koalitionsvertrag

unterzeichnet

PRAG | Zehn Wochen nach der
Parlamentswahl in Tschechien
ist die Mitte-links-Koalition un-
terDachundFach.DieVorsitzen-
den von Sozialdemokraten
(CSSD), Christdemokraten (KDU-
CSL) und der Bewegung ANO
(„Ja“) des Milliardärs Andrej Ba-
bis unterzeichneten am Montag
den Koalitionsvertrag. Noch ist
unklar, wann PräsidentMilos Ze-
man die Regierung ernennt. Er
soll Vorbehalte gegen mehrere
Ministerpersonalien haben, wie
die Nominierung des Schauspie-
lers Martin Stropnicky für das
Armeeressort. (dpa)

Angehörige südsudanesischer
Volksgruppen aus dem Norden
zu vertreiben. Südsudans Regie-
rung erklärte, der nur wenige
Stunden dauernde Besuch „be-
stätigt die Festigkeit“ der bilate-
ralen Beziehungen.

Sudan hat ein großes Interes-
se daran, in Südsudans Macht-
kampf die Regierung zu stärken.
InBerichtennachdemTreffen in
Juba hieß es, es werde eine ge-
meinsame sudanesisch-südsu-
danesische Truppe zum Schutz
der Ölfelder Südsudans erwo-
gen. Die Ölquellen sind Südsu-
dans wichtigster Devisenbrin-
ger, und an ihrem Export im
Transit über Sudan verdient
auch Sudans Regierung kräftig
mit.Mehrere bewaffnete Zusam-
menstöße zwischen beiden Län-
dern haben Südsudan dazu ge-
zwungen, unüblich hohe Tran-
sitgebühren zu zahlen. Diese
Vereinbarungen stünden auf
dem Spiel, wenn Südsudans Re-

gierung stürzen sollte. Anhalten-
de Kämpfe würden die Ölförde-
rung zusammenbrechen lassen.

Aber Salva Kiir setzt nicht al-
leinaufdenehemaligenErzfeind
imNorden–daswürden ihmwe-
der das eigene Volk noch die
ostafrikanische Region verzei-
hen. LautAugenzeugenüberque-

Tauziehen um die Macht am Nil
SÜDSUDAN Präsident
Salva Kiir gerät
militärisch in
Bedrängnis und
sucht Hilfe bei zwei
verfeindeten
Nachbarn: Uganda
und Sudan

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Südsudansbedräng-
ter Präsident Salva Kiir scheint
seinenNachbarn sehrwichtig zu
sein. Auf dem Schlachtfeld er-
zielt seine Armee derzeit wenig
Erfolge gegen die Rebellen und
meuternden Soldaten, die sich
dem abtrünnigen ehemaligen
Vizepräsident RiekMachar ange-
schlossen haben – dafür punktet
seine Regierung anderweitig.

Ausgerechnet der Präsident
von Sudan, Omar Hassan al-Ba-
shir, kam am Montag zu einem
Blitzbesuch in die südsudanesi-
scheHauptstadt Juba. Bashir, der
jahrelang Krieg gegen Südsu-
dans Befreiungsbewegung ge-
führthatte,bevorerdenTeilstaat
schließlich 2005 in die Autono-
mie und 2011 in dieUnabhängig-
keit entließ, gibt sich nun als
Freund der Südsudanesen. Ihre
Krise ist für ihn die Gelegenheit,
seinen Einfluss im Südenwieder
zu stärken.

„Es sollte im Südsudan Frie-
den und Sicherheit geben“, sagte
Bashir, als er aus dem Flugzeug
in Juba stieg. „Wir kommen, um
unseren Brüdern und Schwes-
tern im Südsudan Frieden zu
bringen. Unsere Beziehung ist
sehr wichtig.“ Fliehende Südsu-
danesen seien im Sudan will-
kommen – eine Kehrtwende ge-
genüber der bisherigen Politik,

Erdogan entdeckt jetzt das
Militär als Opfer der Justiz

ISTANBUL taz | Die türkische Re-
gierung unterMinisterpräsident
Recep Tayyip Erdogan vollzieht
gerade einenderbemerkenswer-
testen innenpolitischen
Schwenks der vergangenen Jah-
re. Unter dem Druck der massi-
ven Auseinandersetzungmit der
islamischen Gülen-Bewegung
sucht Erdogan nun Unterstüt-
zung bei seinembisherigenGeg-
ner, dem türkischenMilitär.

Seit die Aufdeckung einer bei-
spiellosen Korruptionsaffäre, in
die nach Auffassung der Staats-
anwaltschaft mehrere Minister-
söhneundselbst einerderSöhne
des Premierministers verstrickt
sind, steht Erdogan mit dem Rü-
cken an der Wand. Statt auf Auf-
klärung setzt Erdogan auf An-
griff aufdie Justiz.Weildieermit-
telnden Staatsanwälte als An-
hänger der Gülen-Gemeinde be-
kannt sind, begreift Erdogan die
Ermittlungen nicht als den Akt
einer unabhängigen Justiz, son-
dern als Höhepunkt einer Ausei-
nandersetzung mit seinen ehe-
maligen Verbündeten.

Am Wochenende bezeichnete
er die Ermittlungen als einen
„Putschversuch“ und als einen
„versuchten Mordanschlag auf
den Volkswillen“, da das Volk ihn
mit großerMehrheit gewählt ha-
be. Im Kampf gegen die angeb-
lich von dem Prediger Fetullah
Gülen gesteuerte Justiz entde-
cken Erdogan und seine Berater
nun potenzielle Verbündete bei

den zuletzt unter großem Auf-
wand verurteiltenMilitärs.

Nachdem einer seiner Berater
in einem Artikel geschrieben
hatte,dieMilitärs seien indenEr-
genekon- und Balyoz-Verfahren
wahrscheinlich mit denselben
schmutzigen Tricks von der „Gü-
len-Justiz“ hereingelegt worden
wie jetzt die Regierung, bean-
tragte Generalstabschef Necdet
Özel prompt die Wiederaufnah-
me der Verfahren. Über 200 Mi-
litärs sind im Balyoz-Verfahren
rechtskräftig als Putschisten ver-
urteilt worden, 300 weitere An-
geklagte im Ergenekon-Prozess
warten auf die letztinstanzliche
Entscheidung des Obersten Ge-
richts. Unterstützt wird der Ge-
neralstabschef vom Vorsitzen-
der der türkischen Rechtsan-
waltskammer, Metin Feyzioglu,
der sich deswegen bereits mit
Präsident Abdullah Gül traf.

Ehe Erdogan amWochenende
zu einem Staatsbesuch nach Ja-
panaufbrach, signalisierteer sei-
ne Zustimmung zu einer mögli-
chen Wiederaufnahme der Ver-
fahrengegendieMilitärs. Erwies
seinen Justizminister an, die
rechtlichen Voraussetzungen zu
schaffen. Der Ansatzpunkt dafür
sind die Sondergerichte, unter
deren Ägide die Prozesse gegen
die Militärs geführt worden wa-
ren. Da diese Gerichte mittler-
weile aufgelöst wurden, soll nun
deren Legitimität infrage gestellt
werden. JÜRGEN GOTTSCHLICH

TÜRKEI Der Regierungschef sucht sich angesichts der
jüngsten Korruptionsaffäre neue Verbündete

Tausende fliehen aus der umkämpften Stadt Bor – per Holzfähre über den Nil. Die Überfahrt ist teuer Foto: ap

Mann und Frau sollen in Tunesien
gleichberechtigt sein Foto: ap

Die Kämpfe waren in Aleppo
und Idlib ausgebrochen. Anlass
war der Tod eines Arztes, für den
Einheimische Isis verantwort-
lich machten. Hinzu kam, dass
Isis die Leiche eines Komman-
deurs einer Rebellengruppe frei-
gab, die Folterspuren trug.

Der Konflikt zwischen den
überwiegend aus dem Ausland
stammenden Isis-Kämpfernund
anderen Rebellen – darunter sä-
kulareund islamistischeKräfte –
besteht aber schon länger. Ent-
führungen, Morde, Folter, Dieb-
stahl, Plünderungen sowie An-
griffe auf zivilgesellschaftliche

Aktivisten haben nicht nur die
betroffene Bevölkerung, son-
dern auch Rebellenbündnisse
gegen Isis aufgebracht.

AnderOffensivebeteiligt sind
die neu gegründete Armee der
Mudschaheddin sowie die Isla-
mische Front und die Front syri-
scher Revolutionäre, in deren
Reihen Gruppen der Freien Syri-
schen Armee (FSA) kämpfen.

Seit der Nacht zum Montag
kämpfenauchinRakasogenann-
te Islamische Brigaden gegen
Angehörige der Isis, wie das Beo-
bachtungszentrummeldete. Die
Rebellen sollen das Isis-Haupt-

Rebellen gehen gegen Dschihadisten vor
SYRIEN Mehrere Organisationen beteiligen sich an den Kämpfen. Das Hauptquartier der al-Qaida-nahen
Gruppe „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“ in Raka im Osten des Landes ist offenbar belagert

BEIRUT/BERLIN ap/taz | Die hef-
tigen Kämpfe in den Reihen der
Gegner vonPräsidentBaschar al-
Assad haben amMontag auf den
Osten Syriens übergegriffen.
Nachdem bereits amWochenen-
de im Norden des Landes Auf-
ständische gegen Al-Qaida-
Kämpfer zu Felde gezogen wa-
ren, erreichten die Gefechte die
Stadt Raka, eine Hochburg des
Al-Qaida-Ablegers Islamischer
Staat im Irak und Syrien (Isis).
Seit Freitag gab es nach Schät-
zung des Syrischen Beobach-
tungszentrums für Menschen-
rechtemindestens 100 Tote.

quartier in Raka abgeriegelt und
50InsassenauseinemGefängnis
befreit haben. Darunter seien
Kämpfer und Aktivisten, die we-
gen Kritik an der Isis inhaftiert
worden seien, erklärte das Beob-
achtungszentrum.

Angesichts der Kämpfe schal-
tete sich eine andere al-Qaida-
nahe Gruppe, die Nusra-Front,
als Vermittler ein. Über Twitter
bot sie Kämpfern Schutz an, die
um ihre Sicherheit fürchten.
Presseberichten zufolge über-
nahmsieaucheinigeStellungen,
aus denen Isis vertrieben wurde
oder sich zurückzog. B.S.

TUNIS | Tunesiens Nationalver-
sammlung hat weitere Artikel
der neuenVerfassung angenom-
men und dabei erstmals in der
Landesgeschichte auch die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau beschlossen. „Alle
männlichen und weiblichen
Staatsbürger haben dieselben
Rechte und Pflichten. Vor dem
Gesetz sind sie gleich, ohne Be-
nachteiligung“,heißtes inArtikel
20 des Verfassungsentwurfs, der
amMontagmit 159von 169abge-
gebenen Stimmen verabschie-
det wurde. Das Votum über Arti-
kel 45, der ausdrücklich Frauen-
rechte und Chancengleichheit
garantiert, sollte folgen. (afp)

war jahrzehntelang die militäri-
sche Hauptstütze der südsuda-
nesischen Befreiungsbewegung.
Viele südsudanesische Politiker
betreiben Geschäfte und haben
Verwandte in Uganda.

Südsudans Armee kann Hilfe
gut gebrauchen. Mehrere Versu-
che, die Provinzhauptstadt Bor
zurückzuerobern, sind offenbar
gescheitert. Mindestens ein Ge-
neral der Regierungsarmee soll
dabei getötet worden sein.

Sowohl inderHauptstadt Juba
als auch im weiter südlich gele-
genen Yei, wichtig für den Fern-
handel mit Uganda und der De-
mokratischen Republik Kongo,
sollen in den letzten drei Tagen
weitere Armeeeinheiten deser-
tiert sein und sich den Rebellen
angeschlossen haben, ebenso in
den Städten Mundri und Moro-
bo. Damit würde der bewaffnete
Aufstand sich jetzt erstmals auch
in der Westhälfte des durch den
Nil geteilten Landes festsetzen.

Sudan hat ein großes
Interesse daran, im
Südsudan die Regie-
rung zu stärken

ren seit Sonntag Militärkolon-
nen aus Uganda bei Nimule die
Grenze nach Südsudan. Ugandas
Präsident Yoweri Museveni hat
sich öffentlich auf die Seite Salva
KiirsgestelltundbereitsmitSpe-
zialkräftenundKampfjets inden
Krieg gegen die Rebellen Riek
Machars eingegriffen. Uganda
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nichtdas einzig angespannteder
vergangenen Jahre. In der Silves-
ternacht 2010/2011 kamenbei ei-
nemBombenanschlagaufdieAl-
Qadissin-Kirche in Alexandria
20MenschenumsLeben,wenige
Tage vor dem Fest und wenige
Wochen vor dem Sturz Husni
Mubaraks. Es gibt Hinweise, dass
die Staatssicherheit hinter dem
Anschlag steckte. Der Staat unter
Mubarakhatte immerwiederdie
Kopten-Frage instrumentali-
siert, umseineHegemonie abzu-
sichern. Im folgenden Jahr fand
das Weihnachtsfest einige Wo-
chen nach einemMassaker statt,
das das ägyptische Militär vor
dem staatlichen Fernsehgebäu-
de in Kairo angerichtet hat. Bei
einer überwiegend koptischen
Demonstration kamen mindes-
tens 27Menschenums Leben, als
das Militär zum Teil mit gepan-

zerten Fahrzeugen über die De-
monstranten fuhr.

Doch dann materialisierte
sichderpolitischerAlbtraumder
Kopten, als die Muslimbrüder
unddie SalafistendieWahlenge-
wannen. Das vergangene Fest
fand unter Mohammed Mursi
statt. Unter den Kopten ging die
Angst vor einer weiteren Islami-
sierung des Staates um, ange-
heizt von Hetze gegen Christen
von Teilen der Islamisten und ei-
nerVerfassung, inderdieKopten

erneut ihre Bürgerrechte nicht
garantiert sahen.

Doch ausgerechnet die Abset-
zung Mursis durch das Militär
und die blutige Auflösung der
Protestlager der Muslimbrüder
durchdenSicherheitsapparat im
vergangenen Sommer führte zu
einerweiterenVerschlechterung
der Lage der Kopten. Laut ägypti-
schen Menschenrechtsorganisa-
tionen sind seitdem über 2.600
Personen umgekommen, mehr
als beim Aufstand gegen Muba-

Aus Angst wird diesmal zu Hause gebetet
ÄGYPTEN Am 7. Januar feiern die Kopten ihr Weihnachtsfest. Die orthodoxen Christen befürchten, zum Ziel von Anschlägen zu werden.
Denn da sie die Absetzung Präsident Mursis durch das Militär unterstützten, werden sie von Islamisten zu Sündenböcken gemacht

Fattah al-Sisi unterstützt, in der
Hoffnung, dass das alles irgend-
wie besser wird. Wie genau? Mi-
lad schüttelt den Kopf. Er weiß
nur, dass dies sein bisher
schlimmstes Weihnachten ist.

FürdieägyptischenKopten ist
dieses Weihnachtsfest beileibe

Ägyptische Kopten bei einem nächtlichen Protestzug nach dem Massaker in Kairo im Oktober 2011 Foto: reuters

In einer Woche im
August griff ein Mob
über 100 christliche
Einrichtungen an

ner inderGemeinde,sichfürden
Dienst in Israels Armee zu mel-
den. Der Streit für oder gegen
Wehrpflicht zieht einen tiefen
Riss durch die kleine Gruppe der
arabischen Christen in Israel.

„Wennwir selbst in die Armee
gehen,wirdunsdasstärken“, sagt
auch ein anderer Fürsprecher ei-
ner Militärpflicht für Christen,
BischaraSchlajan. Bislang schien
kein Zweifel daran zu herrschen,
dass sich die Christen selbst als
Teil der arabischen Bevölke-
rungsgruppe empfinden. Beide

Religionen, Christen und Musli-
me, gehörten bei Staatsgrün-
dung zur selben Schicksalsge-
meinschaft unter den neuen jü-
dischen Herren im Land, die ih-
rerseits keinen Unterschied zwi-
schen beiden Konfessionen
machten. Von einigen tausend
Beduinen und Drusen abgese-
hen, bleiben arabische Männer,
die sich freiwillig zum Dienst in
der israelischen Armee melden,
eher die Ausnahme. Im Jahr 2012
stieg die Zahl jedoch – nach Aus-
kunft der griechisch-orthodo-

Christliche Soldaten für die jüdische Armee
ISRAEL In der Stadt Nazareth in Galiläa hat sich die Zahl der christlichen Einwohner, die in der Armee
dienen, jüngst fast vervierfacht. Das sorgt in der arabischen Gemeinschaft für Zwist mit den Muslimen

AUS NAZARETH SUSANNE KNAUL

Pater Gabriel Naddaf ist in Naza-
reth ein umstrittener Mann. So
sehr der Geistliche den Respekt
seinerAnhänger genießt, so sehr
lehnen ihn seine Gegner ab. Der
griechisch-orthodoxe Priester
bekommtDrohanrufe,undnicht
selten sind die Reifen seines Au-
tos platt. Einmal lag sogar ein in
Tierblut getränkter Lappen vor
der Haustür. Anlass für den ag-
gressiven Unmut ist Pater Gab-
riels Aufruf an die jungen Män-

xen Kirche in Nazareth – von 35
auf über 130 christliche Rekru-
ten. Dazu kommen 500 Zivil-
dienstleistende. „Wirwollen,dass
dieChristen indie israelischeGe-
sellschaft und die staatlichen In-
stitutionen integriert werden“,
sagt PaterGabriel. Sie sollten „ih-
ren Beitrag nicht nur durchWor-
te, sondern mit Taten leisten“,
fügt er hinzu. Unter der Obhut
des Paters fand sich vor gut ei-
nem Jahr das Forum für den
Wehrdienst der Christen in der
Stadt zusammen.

See-Genezareth-Kapitän Bischara Schlajan hat jetzt eine christliche Partei
gegründet, die für den Wehrdienst in Israels Armee eintritt Foto: Debie Hill

rak und überwiegend Anhänger
Mursis. Diese sehen die Kopten
hinter dem Sturz ihres Präsiden-
ten, weil die Christen sich mehr-
heitlich hinter den Putsch ge-
stellt hatten. Allein in einer Wo-
che imAugust griff einMobüber
100 christliche Einrichtungen
vor allem im südlichen Ober-
ägypten an. Die ägyptischen
Christen wurden nach dem bru-
talen Vorgehen gegen die Isla-
misten zum „Sündenbock“,
schreibt Amnesty International.

„Die Kopten sind weitgehend
bereit, diesen Preis zu bezahlen,
in der Hoffnung, dass ihre Lage
in Zukunft besser wird“, erklärt
Ishaq Ibrahim, der bei der ägyp-
tischen Menschenrechtsorgani-
sation für Persönlichkeitsrechte
die Übergriffe gegen Kopten re-
cherchiert. „Die meisten Chris-
ten stehen auchhinter demMili-
tärputschunddembrutalenVor-
gehen des Sicherheitsapparats
gegen die Muslimbruderschaft“,
fügt er hinzu.

Deswegen werden sie nächste
Woche bei einem Referendum
auch mehrheitlich für den neu-
en Verfassungsentwurf stim-
men. Im Vergleich zu der unter
Mursi verabschiedeten Verfas-
sung wurden einige der Hard-
liner-Interpretationen der
Scharia gestrichen. Doch der Pa-
ragraf, laut dem die Prinzipien
der Scharia die Grundlage der
ägyptischen Gesetzgebung dar-
stellen, steht auch imneuen Ent-
wurf.

„Die Christen stehen hinter
der Armeeführung, vor allem
weil es für sie keine vernünftige
Alternativen gibt. Alle zivilen Al-
ternativen, ihre Rechte zu garan-
tieren, sind gescheitert“, erklärt
Ibrahim. Dabei macht er sich
aber keine Illusionen: „Wederun-
ter Mubarak, noch unter den
Muslimbrüdern, noch unter
dem Militär wurden bisher die
Bürgerrechte der Christen wirk-
lich garantiert.“

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Die Kinder hocken vor demwin-
zigenWeihnachtsbaum aus Plas-
tik, der einzigen festlichenDeko-
ration, den sich die koptische Fa-
milievonMilad imArmenviertel
Imbaba in Kairo leisten kann. Er
steht auf dem Sofa und blinkt
wild in allen Farben vor sich hin,
währender jederzeit umzufallen
droht. Auf der anderen Seite des
Raumes steht einverbeulterGas-
ofen, der für die Weihnachts-
plätzchenvorgeheiztwird.Ägyp-
tens Kopten, die 10 Prozent der
Bevölkerung des Nillandes aus-
machen, feiern ihr orthodoxes
Weihnachtsfest am 7. Januar.

Doch die bescheidene festli-
che Atmosphäre trügt. „Ich habe
meiner Familie verboten, heute
Nacht zur Weihnachtsmesse zu
gehen, aus Angst vor möglichen
Anschlägen“, erzählt Milad, der
als Fahrer arbeitet. „Wir können
auch zu Hause beten.“ Er hat
Angst, dass in der polarisieren-
den Atmosphäre des Landes die
Islamisten ihren Ärger an den
Christen auslassen könnten. Vor
seinem Haus demonstrieren je-
den Freitag die Muslimbrüder
gegen den Militärputsch vom
3. Juli, der ihren PräsidentenMo-
hammed Mursi entmachtet hat.
„Die gehören alle eingesperrt,“
meint Milad.

Aber auch er weiß, dass das il-
lusorisch ist, wenngleich er den
ägyptischen Militärchef Abdel

„Was der Pater sagt, ist nicht
wichtig“, schüttelt dagegen ein
junger Souvenirhändler den
Kopf. Gleich neben der Verkün-
digungskirche verkauft er Holz-
kreuzchen, Kerzen und bunte
Tücher. Wer sich zur Armeemel-
den will, solle das freiwillig tun,
findet er. Pflichtdienst,wie er für
die jüdischen Israelis gilt, lehnt
derMannab,der selbst einChrist
ist. Auch die arabische Abgeord-
nete Chanin Soabi sagt über den
Pater: „Er verkauft seine Ehre
und seine Nation.“

SchiffskapitänBischara Schla-
janbeobachtet indes,wiesichdie
Wut der arabisch-muslimischen
Minderheit gegenüber der klei-
nerenarabisch-christlichenMin-

„Wenn wir selbst
in die Armee gehen,
wird uns das stärken“
KAPITÄN BISCHARA SCHLAJAN

eingestellt wurde. Widerwillig
gaben die Muslime nach.

„Wir sind froh, in Israel zu le-
ben, denn der Staat schützt uns“,
meintSchlajan,aberdasseinicht
genug. Das Erpressen von
Schutzgeldern durch muslimi-
scheBandenverbreite sich inder
Stadt, sagt er. Immer öfter er-
reichten ihn und seine Familie
telefonische Drohungen. Sobald
sein Schiff voll sei, werde er „in
See stechen“, sagt der Kapitän. Er
fährt Touristen mit einer Jesus-
Boot-ImitationaufdenSeeGene-
zereth spazieren und nutzt die
passendeMetapher für seineAb-
sicht, eine christliche Partei zu
gründen. Wie viele Passagiere
schon an Bord seiner neuen Be-
wegung sind, will er nicht sagen.
„Digley HaBrit“ nennt er die
christliche Partei, die „Flaggen
des Brit“, womit sowohl ein
Bündnis als auchdasNeueTesta-
ment gemeint sein kann.

Schlajans Zielgruppe sind die
Christen in Israel, undzwarnicht
nurdiearabischerAbstammung.
„Viele russische Einwanderer zei-
gen Interesse für uns“, behauptet
er. Rund ein Drittel der gut eine
Million Immigranten, die seit
Anfang der 90er Jahre aus den
ehemaligen Sowjetstaaten nach
Israel zogen, sind laut staatlicher
Statistikbehörde keine Juden.
Die will Schlajan jetzt für seine
Partei gewinnen.

Ohne nichtarabische Wähler
stehen die Chancen für Digley
HaBrit allerdings miserabel. Die
Nazarener bleiben distanziert.
Diemeisten Anwohner scheinen
das Thema zumeiden. „Schlajan
repräsentiert niemanden außer
sich selbst“, sagt der christliche
Souvenirhändler.Wer zur Armee
gehen wolle, könne das jetzt
schon tun. Vorteile habe das
nicht gebracht. (mit epd)

derheit Luft macht. „Der Rassis-
mus nimmt zu“, sagt er. Schlajan
plant nun, dieweltweit größte Je-
susstatue auf dem „Berg des Ab-
grunds“ zu bauen.

In der einst christlichen Stadt
stellt die muslimische Bevölke-
rung längstdieMehrheitderEin-
wohner. Die größte arabische
Stadt Israels hat viele Probleme.
Arbeitslosenrate und Kriminali-
tät liegen weit über dem Landes-
durchschnitt.

Anfang 2000 führte der ge-
plante Bau einer Moschee gleich
neben der Verkündigungskirche
zum ersten offenen Streit der
Konfessionen. Geschürt von Isla-
misten hielten über zwei Jahre
lang wütende Demonstrationen
die Stadt in Atem, bis der Bau auf
Druck des Vatikans schließlich
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unktsieg für Amazon: dass sich
über1.000Beschäftigtegegendie
Streiks aussprechen, lässt sich öf-

fentlich gut verkaufen und ist ein
Dämpfer für die Streikwilligen und
dieGewerkschaftVer.di.

Auch wenn ein großer Teil der Un-
terschriften unter den Augen desMa-
nagements zustande gekommen zu
sein scheint, sind solche Entwicklun-
gen an sich nichts Überraschendes.
Immer wieder kommt es bei Arbeits-
kämpfen zur Spaltung von Beleg-
schaften, auch ohne Druck von oben.
Weil Beschäftigte Angst vor den Kon-
frontation mit der Geschäftsführung
haben, weil sie glauben, ein Arbeits-
platz, egal wie er aussieht, sei besser
alskeiner,oderweil sieaufdieEntfris-
tung ihresVertragshoffen.

Die aktuellen Entwicklungen zei-
gen vor allem eines: dass Amazon ein
schwierigerGegner ist.DasUnterneh-
men siedelt sich nicht nurmit Vorlie-
beinstrukturschwachenRegionenan,
in denen Arbeitsplätze begehrt sind.

P
Es zieht in dem Konflikt mit Ver.di
auch alle Register. Streikerfolge, wie
die plötzlich doch mögliche Auszah-
lung von Weihnachtsgeld, werden
umgedeutet als generöse Geste, Be-
einträchtigung des Weihnachtsge-
schäfts durch Arbeitsniederlegungen
werden bestritten. Das klingt zwar
nach Märchenstunde, aber niemand
kannesnachprüfen.

Eines aber ist sicher, der Konflikt
bei Amazonwird sich noch lange hin-
ziehen. Es geht dabei nicht nur um
bessere Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten. Sondern auch darum,
in einer Branche, die durch ihre Ex-
pansion noch viele Arbeitsplätze im
traditionellen Einzelhandel verdrän-
genwird,rechtzeitigStandardszuver-
teidigen. Zum Beispiel den, dass sich
aucheinbigplayerwieAmazondaran
gewöhnen muss, dass Gewerkschaf-
ten in Deutschland legitime Interes-
senvertreter der Beschäftigten sind,
mit denenmanverhandelnmuss.
Inland SEITE 6
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ErwartbarerDämpfer

ürgen Klute ist Abgeordneter der
Linkspartei im Europaparlament
und ziemlich erbost über seine

deutschenGenossInnen. Diewürden,
so der Westlinke, auf die antieuropäi-
sche Karte setzen und das gleiche
Spiel betreiben wie Rechtspopulisten
und aggressive Nationalisten. Das
mag zu steil formuliert sein – doch es
hat einen Beigeschmack von Wahr-
heit. Esgibt inderPartei eineRhetorik
des routinierten Dagegenseins, die
dieEUunterdenVerdachtstellt, impe-
rialistisch, neoliberal und demokra-
tiefeindlich zu sein. Ein Konzentrat
dessen,was Linke zuhassen lieben.

Das ist gedankenarm und falsch.
Die EU ist, bei allen Fehlernundallem
Übergewicht des Gouvernementalen,
ein work in progress, das nicht
Schmähkritik, sondern produktive
Mitarbeit braucht. Und zwar gerade
von geschichtsbewussten Deutschen.
Dass Traditionslinke ausgerechnet
hundert Jahre nach der Katastrophe
von 1914 geschichtsvergessen zuPole-

J
miken am Rande der Europaverach-
tung greifen, zeigt, in welch intellek-
tuellem Zustand Teile der Partei sind.
Zumal gerade Traditionslinkehistori-
sches Lernen gern wie einen Popanz
vor sichherträgt.

Die Linkspartei ist in toto ganz und
gar nicht antieuropäisch gestimmt.
Die Front verläuft auch nicht nur ent-
lang der eingefrästen Pro-Rot-Rot-
Grün versus Fundi-Opposition-Linie.
Diemaßlose EU-Kritik kommt aus ei-
ner kleinen, aber lautstarkenGruppe.
FürdieLinksparteiistdieseDebatteei-
ne Chance zur Selbstaufklärung und
Positionierung. Allerdings muss sie
diese Debatte führen und nicht wie
sonst immerängstlichalle Positionen
in Leitanträgen berücksichtigen und
jedenStreitinsorgsamausgetüftelten
Formelkompromissen entsorgen.
WenndieLinksparteinichtmalbeider
HaltungzurEUkristallklarfüreineak-
tive Reformpolitik Position beziehen
kann–wosoll sie esdannkönnen?
Inland SEITE 7
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DasElendder Traditionslinken

Für die Linkspartei ist diese Debatte eine Chance
zur Selbstaufklärung und Positionierung

n diesem Jahr wird die Energiewen-
de grundsätzlich reformiert. Die
Große Koalition hat sich’s so vorge-

nommen. Mit SPD-Vizekanzler und
Energieminister Sigmar Gabriel hat
sich einer das Themaunter denNagel
gerissen, derKanzlerwerdenwill und
dringendbeweisenmuss,dassvorsei-
ner Inthronisierungallesunglaublich
schlecht liefunderstmit ihmdiewah-
reWendekam.

Angesichts des zu erwartenden
gabrielschenReformfurorswirdes ei-
ne blutige PR-Schlacht um den Kurs
der Energiewende geben. Heißt also,
dass man gut daran tut, hinter jedem
Interview, jeder Studie und Exklu-
sivstory eineAgenda zuvermuten.

Nun zum aktuellen Fall: Das Han-
delsblatt titelt am Montag mit der
Schaudergeschichte „Geiseln der En-
ergiewende“ und darin warnt dann
ein Anwalt, dass Unternehmen eine
komplette Abschaltung der Produkti-
on droht. Der Grund: Gibt es zu viel
Sonnen- undWindstrom, könntendie

I
betriebseigenen Kraftwerke von Un-
ternehmenwomöglich kurzzeitig ab-
geschaltet werden müssen. Dagegen
habe ein öffentlich nicht genanntes
Unternehmen nun Verfassungsbe-
schwerdeeingelegt.

Nun ist es keine Frage, dass beson-
ders energieintensive Unternehmen
ein gewaltiges Problem haben, wenn
ihreAnlagen stehenbleiben.DasThe-
maisternsthaftzuprüfen.Allerdings:
Noch ist kein einziger derartiger Fall
bekannt. Es handelt sich um eine
Eventualität, aufgebauscht zu einem
Pseudoskandal. Sie lenkt vom eigent-
lichen Problem ab. Das besteht darin,
dass immermehr Unternehmen ihre
Energie selbst produzieren und sich
damit von denNetzentgelten undder
EEG-UmlagezurFinanzierungderEn-
ergiewende verabschieden – auf Kos-
ten der restlichen Verbraucher. Diese
Unternehmennunzu„GeiselnderEn-
ergiewende“ zu adeln, dazu gehört
schonziemlichviel Fantasie.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Aufgebauschter Pseudoskandal
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iele US-Amerikaner sind lei-
denschaftlicheHasser. Siehe-
gen und pflegen uralte Anta-
gonismen. 25 bis 30 Prozent

derBevölkerunghabensichmiteinem
afroamerikanischen Präsidenten im-
mernochnichtabfindenkönnen, trotz
seiner weißen mütterlichen Wurzeln
imMittlerenWesten. Dann ist da noch
dieGesellschaft,dieerpflegt–gebilde-
te,unabhängigeFrauen, Latinos, junge
Leute, Künstler, Entertainer, Ärzte und
Wissenschaftler, Schriftsteller und er-
folgreiche Unternehmer.

Die Obama-Hasser eint die Über-
zeugung, dass sie dieKontrolle an Leu-
te abgegeben haben, die sie entweder
nicht kennen oder nicht leiden kön-
nen. Egal, was Obama tut: Sie werden
nie ein gutesHaar an ihm lassen. Viele
kommen aus Staaten, die Nettoemp-
fänger staatlicher Zuwendungen sind,
also weniger Geld nach Washington
abgeben als sie von dort bekommen,
in denen aber die dümmsten und ig-
norantesten politischen Kandidaten
erfolgreich Wahlkampf gegen „den
Staat“ machen können.

Chancen zur Erholung

ImNovember stehenKongresswahlen
an. Um ein bisschen Handlungsspiel-
raum inden letzten zwei Jahren seiner
Amtszeit zu haben, muss Obama die
demokratischeMehrheit imSenatver-
teidigen und eine ganze Menge Sitze
im republikanisch kontrollierten Re-
präsentantenhaus hinzugewinnen.
Im Augenblick führen die Republika-
ner in den Umfragen, die Zustim-
mungsraten zum Präsidenten sind
niedrig. Trotzdem haben die Demo-
kraten Chancen, sich zu erholen.

Der Präsident und seine Partei
könnten im Süden hinzugewinnen,
dem EpizentrumdesWiderstands. Bei
der Nachwahl in Virginia 2013 haben
die Demokraten, die beide Senatssitze
des Bundesstaates halten, auch den
Gouverneurssitz gewonnen. Sie ver-
danken das der afroamerikanischen
Bevölkerung, jüngeren Latino-Immig-
ranten und der gutenMeinung, die je-
ne von der Regierung haben, die zum
Orbit Washingtons gehören. Tatsäch-
lichdurchläuft der gesamteSüdenmit
seiner Urbanisierung, den Einwande-
rungsbewegungen und dem Aufstieg
einer gebildeten Bevölkerungsschicht
einen Prozess der Homogenisierung.

Aber das braucht Zeit. Die Konzent-
ration weißer, bibeltreuer Protestan-
ten, die den neuen Papst für einen
„Marxisten“ halten, ist ein Hindernis.
DerPräsidentwirdUnterstützungmo-
bilisierenmüssen – aus demMittleren
Westen (in dem die Industrie allmäh-

V
lich verschwindet wie in Detroit), in
dendemokratischenStädtenderWest-
küste, im Nordosten.

Gesundheit und Arbeitslose

Eine schwierige Aufgabe. Demokrati-
sche Kandidaten können ihren Wahl-
kampf den jeweiligen Umständen in
ihrem Bundesstaat anpassen; der Prä-
sident braucht eine landesweite Mes-
sage. Im Moment kämpft er noch mit
den Schwierigkeiten der Gesundheits-
reform. Im Vergleich zu den Versiche-
rungssystemenanderer Industrienati-
onen einschließlich Kanada steckt das
Projekt voller Defizite, aber im Ver-
gleich zu vorher ist es eine Verbesse-
rung.DerPräsidentmussdieverwirrte
Öffentlichkeitdavonüberzeugen,dass
die Reform gut für sie ist.

Viel schwerwiegender ist allerdings
der viel zu langsame Aufschwung bei
den Arbeitslosenzahlen. Die Republi-
kaner imKongressblockierenBundes-
ausgaben, wo immer sie können. Das
US-Kapital denkt gar nicht daran, der
Nation durch dieMobilisierung seiner
angehäuften Finanzmittel zu Hilfe zu
kommen. Die Schwächung der Repub-
likaner im Kongress ist Vorbedingung
für den wirtschaftlichen Erfolg, um
weitere Bundesmittel zur Ankurbe-
lung bereitzustellen. Obama hat ein
Projekt zur Reduzierung der wachsen-
den Verteilungsungleichgewichte an-
gekündigt. Ein ziemlicher Teil der Ver-
fügungsgewalt des Präsidenten unter-
liegt nicht der Zustimmungspflicht
des Kongresses. Er muss nur bereit
sein, diese Exekutivmacht zu nutzen.

Außenpolitisch konnte der Präsi-
dent Erfolge verbuchen. Er erzielte ei-

neÜbereinkunftmit Russland, umdie
syrischen Chemiewaffen loszuwer-
den, und verhinderte dadurch einen
bevorstehenden Einsatz der US-Army
in Syrien. Und nach direkten und ge-
heimen Verhandlungen mit dem Iran
hat eine neue Runde tiefer gehender
VerhandlungenüberdessenAtompro-
gramm begonnen. Zwar wollen Israel
und seineVerbündeten indenUSAdie
Gespräche torpedieren, aber bislang
hat Obama ihrem Druck widerstan-
den. Umaber seine Politik der Zurück-
haltung im Mittleren Osten beizube-
halten, wird der Präsident die Kriegs-
müdigkeit und -skepsis der US-Ameri-
kanerweitermobilisierenmüssen.Die
erstreckt sichnochnicht aufverdeckte
Operationen, auf Drohnenangriffe
und weitverbreitete kleine Interventi-
onen aller Art, die der Öffentlichkeit
bislang als notwendige Verteidigung
der „nationalen Sicherheit“ verkauft
wurden.Obamakannessichnicht leis-
ten, dem militärischen Apparat hier
einfach Einhalt zu gebieten.

Obama braucht Unterstützung

Aber wegen seines Unwillens, in Fra-
gen der Außen- und Militärpolitik die
Öffentlichkeit ähnlich um Unterstüt-
zung zu bitten wie in Fragen der In-
nenpolitik, ist er stark unter Druck ge-
raten. Jetzt brauchtObamaaber die öf-
fentliche Unterstützung, um eine ko-
härente Politik der Reduzierung über-
zogener Ansprüche auszuarbeiten.
Bislang hat er es vermieden, sich fest-
zulegen – mit der Folge, dass er nicht
Schritt für Schritt vorgehen konnte,
sondern im Gegenteil jeder einzelne
Schritt zurKonfrontationmitdernoch
immer starken Partei des permanen-
ten Krieges führt. Obama könnte die-
ses Jahr nutzen, um dem amerikani-
schen Volk zu erklären, dass die Epo-
che amerikanischer Hegemonie vor-
bei ist. Ob er sich das allerdings traut,
ist noch nicht entschieden. In den Au-
ßenbeziehungen zu anderenMächten
– der wenn auch gespaltenen EU, Chi-
na, Russland, Indien, Brasilien, Südaf-
rika – ist es jedoch unvermeidbar.

Was allerdings die letzten drei Jahre
seiner Amtszeit wirklich bringen wer-
den, ist offen. Es ist Unsinn zubehaup-
ten, Obama könne jetzt keine größe-
ren Initiativen mehr starten. Es liegt
am Präsidenten, die Zukunft anzuge-
hen und die politischen Bedingungen
zu gestalten. In seinen Ferien in Ha-
waii, wo er einenGroßteil seiner Kind-
heit und Jugend verbracht hat, hat er
ohne Zweifel darüber nachgedacht.

NORMAN BIRNBAUM

Aus dem Amerikanischen von Bernd
Pickert

Noch drei lange Jahre
USA Was bringt 2014 für Barack Obama? Für die Behauptung, der Präsident
könne keine größeren Initiativenmehr starten, ist es jedenfalls viel zu früh

Das amerikanische Kapi-
tal denkt gar nicht daran,
der Nation durch die
Mobilisierung angehäuf-
ter Finanzmittel zu helfen

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

.....................................................Norman Birnbaum

■ 1926 in New York geboren, lehrte als

Professor für Soziologie an der George-

town University und

beriet Robert sowie

EdwardKennedy.Er

war Mitbegründer

der NewLeftReview

und arbeitet heute

unter anderem für

The Nation.
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2 Abie Nathan war vieles: Friedensak-

tivist, Frauenheld, Restaurantbesit-

zer, Hungerstreikender, Kunst-

sammler und Gründer eines Pira-

tenradiosenders. Die Dokumentati-

on „The Voice of Peace“ widmet sich

nun dem glamourösen Leben des is-

raelischen Tausendsassa, der 2008

im Alter von 81 Jahren starb SEITE 18

hende Handwerker und Ange-
stellte sehneneinenStaatherbei,
in dem „ein menschenwürdiges
Lebenmöglich ist“.

Luther: musste fliehen

Später am Tag zieht es für den
Tross der gut 50 Aktivisten und
Interessierten zur „Königlichen
Reichsbank“ in die Wittenberger
Altstadt. Weite Glasfront, glän-
zenderMarmorboden, keimfreie
Umgebung: Die Bank ist von ei-
ner Sparkassenfiliale kaum zu
unterscheiden. Nun betritt der
Monarch die Szene. Peter Fitzek
ist 48, er trägt Schwarz, von sei-
nem maßgeschneiderten Hemd
strahlt eine stilisierte Sonne. Mit
akkuratem Pferdeschwanz und
durchdringendem Blick sieht er
wie ein Kampfsportlehrer aus.
Was daran liegen könnte, dass er
mal Kampfsportlehrer war. Er
war aber auch Koch, Videothe-
kar, Inhaber eines Esoterikla-
dens. Nun wartet Fitzek, bis alle

Die Ohnmacht des Monarchen
AUSSTEIGER Peter Fitzek hat das „Königreich Deutschland“
ausgerufen. Seine Untertanen wollen den herrschenden

Machtverhältnissen entkommen – und landen doch nur in neuen

Das abgehörte Handy
von Merkel sei ein
Beweis dafür, dass
Deutschland nicht
souverän ist

AUS WITTENBERG NIK AFANASJEW

„Ichhätte 200Schlösserundwär
nie mehr pleite“, sang einst Rio
Reiser. „Das alles und noch viel
mehr, würd ich machen, wenn
ichKönig vonDeutschlandwär.“

In Wittenberg gibt es einen
Mann,derdiesenTraumwahrge-
macht und das „Königreich
Deutschland“ ausgerufen hat.
Anstelle der 200 Schlösser be-
kam er eine Razzia von 200 Be-
amten sowie 900000 Euro
Zwangsgeld. Auf dem vorläufi-
gen Höhepunkt seines Konflikts
mit der Bundesrepublik wurde
er EndeOktober zudreiMonaten
Gefängnis verurteilt, ohne Be-
währung. Der König war mit sei-
nem selbst gefertigten Führer-
schein wiederholt am Steuer er-
wischt worden. Seine Geschichte
könnte Sektenforscher und Ver-
fassungsschützer interessieren,
sie ist absurd und skurril. Vor al-
lem aber ist es eine Geschichte
über Macht in ihren vielen Aus-
prägungen.

Das Staatsgebiet des König-
reichs ist ein ehemaliges Kran-
kenhausgelände in Apollens-
dorf-NordbeiWittenberg.Still ist
es hier, die Wege sind gesäumt
von gelben und roten Blättern,
das restliche Deutschland
scheint weit weg. Der König hat
sich an diesem Tag noch nicht
blicken lassen, dafür sind seine
Untertanen schon da, ungefähr
15 Enthusiasten wohnen in den
weitläufigen grauen Gebäuden.
Enthusiasten, die ihre Personal-
ausweise abgegeben, innerlich
mit ihrer bürgerlichen Existenz
in Deutschland abgeschlossen
haben, Enthusiasten wie René.

Die Welt: zu komplex

Der 44-Jährige ist aus Dresden
hergezogen und hat sein Leben
„voll auf die Vision des König-
reichs ausgerichtet“, die er nicht
genau umschreiben kann. Es ge-
he ihm um ein „selbst bestimm-
tes Leben“. Ein anderes Grün-
dungsmitglied ist Martin Schulz,
ein ehemaliger Zeitsoldat, den
vor allemdie komplexeWelt auf-
regt, inder es zuallem„zweiMei-
nungen gibt“. Schulz ist Presse-
sprecher der Minimonarchie, er
filmt alles mit, was Kamera-
teams auf dem Staatsgelände fil-
men.DieMachtderBilderwollen
die Enthusiasten niemandem
überlassen. Es ist schwer zu er-
gründen, weshalb Menschen ihr
Leben aufgeben, um Teil einer,
nun ja, kuriosen Monarchie zu
werden. Was sie alle eint, ist das
Gefühl der Ohnmacht.

Nicht anders ist es auch bei je-
nen, die neu mitmachen wollen
und deshalb den 400 Euro teu-
ren Einbürgerungstest absolvie-
ren. Die 31-jährige Daniela aus
Stuttgart steht am Schlagbaum,
der das Königreich von der Bun-
desrepublik trennt, zündet sich
eine Selbstgedrehte an. Sie strebt
eine „doppelte Staatsbürger-
schaft“ an, träumt von einem
Staat, der „alle fair behandelt, wo
alle frei sind“. Frei in einer Auto-
kratie? Wenn einer „im Sinne al-
ler“ das Sagen hat, sei das inOrd-
nung. Es ist dieser Traum vom
guten Diktator, der hier viele
umtreibt. Mitten im Leben ste-

Eine Krone trägt König Fitzek nicht, dafür spricht er aber im „Pluralis Majestatis“ Foto: Thordis Rüggeberg/plainpicture

Abb.: Christophe Badoux

COMIC

Einfach

Der belgische Zeichner und „Tim

und Struppi“-Autor Hergé machte

ihn populär: den „Ligne claire“-Stil.

Jedes Bild sollte klar lesbar sein, da-

für musste die „perfekte Linie“ her,

die den gewünschten Ausdruck

möglichst genau wiedergab. Das

Cartoonmuseum Basel folgt nun ih-

rer Geschichte SEITE 16
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Vielfältig

Zwangsgeld verantwortlich. Ein
Sprechererklärt, dassFitzek„ver-
schiedene Bank- und Versiche-
rungsgeschäfte“ untersagt wur-
den, und spricht von „außerge-
wöhnlichenVorgängen“undvie-
len Liegenschaften, die den Ein-
satzvongleich200Polizistennö-
tig gemacht hätten.

Der ungleiche Kampf gegen
die große Bundesrepublik mit
ihrer entschiedenen Machtde-
monstration schweißt zusam-
men. Dabei sei seine Bank keine
imklassischenSinne, sagt Fitzek,
geht zu einer eigens aufgestell-
ten Parkbank, auf der eine mit
„KöniglicheReichsbank“bestick-
teDecke liegt. „Das ist dieReichs-
bank.“ Das eigene Geld, das Fit-
zekherausgibt, der „Engel“, sei ei-
ne Regionalwährung im Feldver-
such. Gültig sei sie natürlich
trotzdem – im Königreich. Ver-
wirrung kann eine Machtres-
source sein, wenn nur einer die
Übersicht behält.

Eine Übersicht über die zahl-
reichen Liegenschaften des Kö-
nigreichsundihreBesitzstruktu-
ren zu erlangen, ist nicht leicht.
Das „Staatsgebiet“ gehört Fitzek
und den seinen, ist aber noch
nicht abbezahlt. Eine nicht weit
entfernt liegende ehemalige
DDR-Chemiefabrik dagegen
schon. Fitzek führt die Interes-
sierten mit einer Kerze durch
frisch geflieste Toiletten, weil je-
mand 300 Meter Kabel geklaut
habe. Er sagt: „Es ist ein Kampf.
Licht gegen Dunkel.“

Demokratie: unnatürlich

Eines der vielen Webvideos über
das Königreich zeigt einen ein-
schneidenden Tag imKampf um
inneren Zusammenhalt. „Wie
kann ich sagen, ich mache eine
Demokratie, wo alle das gleiche
zusagenhaben?Das istwiderdie
Natur“, antwortet ein aufge-
brachter Fitzek da auf die Forde-
rung nach mehr Mitsprache.
ZumerstenMalwirdseineMacht
infrage gestellt – er sperrt dieDe-
mokraten im Versammlungsge-
bäude ein, improvisiert eine Ge-
richtsverhandlung. Die demo-
kratischen Aufrührer rufen die
deutsche Polizei umHilfe, deren
Machtmonopol sie eigentlichab-
lehnen. „Peter, du hast deine
Führungskraft verwirkt“, brüllt
einer seiner Jünger entsetzt. „Die
Oberflächlichen“, wie Fitzek sie
nennt, treten aus. Seither schar-
ren sich die bedingungslos Ge-
treuen hinter ihrem König.

Zurück im Staatsgebiet be-
staunen die Interessierten stolz
ihre deutschen Reisepässe, aus
denen gegen eine Gebühr von
21 Euro die Sonnenstempel des
Königreichs strahlen. Fitzek er-
zählt über die Uni und das Ge-
sundheitszentrum, die hier ent-
stehen werden. Falls der König
nicht imGefängnis sitzt oderun-
tertauchen muss. „Hier werden
wir Unterricht halten“, sagt Fit-
zek und zeigt in einen leeren
Raum, in dem noch der chemi-
sche Krankenhausgeruch zu
hängen scheint. Viele Anwesen-
de nicken überzeugt. Die Macht
von Visionen, die Macht der Ver-
blendung, am Ende könnte sie
daseinzigesein,wasKönigFitzek
bleibt.

still sind,undsagt: „Wirbrauchen
eine sanfte Reformation. Ich ha-
be keine Angst vor den Behör-
den. Luther musste auch flie-
hen.“ Er blickt nach draußen, wo
Touristenscharen zur Schlosskir-
che schlendern. Fitzek atmet
durch, zupft sein Hemd gerade,
dann spricht er.

Spricht über nicht mehr si-
chere Spareinlagen der Deut-
schen, über das königliche Ge-
sundheits- und Rentensystem,
das abgehörte Handy von Kanz-
lerin Merkel, das ein Beweis da-
für sei, dass Deutschland nicht
souverän ist. „Geldverdienenwir
mit Seminaren, haben Zuwen-
dungen von Unterstützern“, sagt
er. Wenn Fitzek „wir“ sagt, ist
nicht immer klar, ob er oder sein
Staat gemeint sind, denner kom-
muniziert zuweilen im „Pluralis
Majestatis“, dem „königlichen
Wir“. Während Fitzek sichmit er-
hobenenArmenechauffiert, wu-
seln seine Untertanen um ihn
herum, verteilen Flyer, lächeln.

Verweigerer der herrschen-
den Ordnung gibt es in Deutsch-
land viele. Mit sogenannten
Reichsdeutschen haben Fitzek
und die seinen gemeinsam, dass
sie die Bundesrepublik als Staat
nicht anerkennen und sie ledig-
lich als Verwaltungskonstrukt
betrachten. „Mit denen wollen
wir nichts zu tunhaben“, sagt Fit-
zek. Denn während die weit
rechts stehenden Reichsdeut-
schen „nur kritisieren, wollen
wir einen neuen Staat schaffen,
der dem freienMenschen dient“.

Anrufe bei Polizei, Staatsan-
waltschaft und anderen Behör-
den bringen wenig zu Tage.
Selbst erfahrene Beamte fühlen
sich hörbar unwohl, obwohl je-
der den Namen Fitzek kennt. Sie
bestätigen lediglich Ermittlun-
gen und verweisen auf die Bafin.
Die Finanzaufseher zeichneten
sich für die Razzia und das
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iemand sieht empörter aus
als ein weißer deutscher
Mann,derversucht,dirwis-

senschaftlich zu erklären, war-
umBlackfacing nicht rassistisch
ist. Ich sitze mit meinem deut-
schenKumpel Jens ineinerKnei-
peundichwerdeimmerbesoffe-
ner und ehrlicher, während er
immer empörter wird. Er sieht
aus wie eine wütende T-Rex-Ma-
ma, deren Eier gerade von Dieb-
stahl bedroht sind.

„DuhastdenUnterschiedzwi-
schen Blackfacing und schwar-
zem Schminken nicht verstan-
den, Jacinta“, erklärt er. „Weil du
ausdemangelsächsischenRaum
kommst. Es ist ein kulturelles
Missverständnis.“ Ich nicke höf-
lich. Die Ausländer werfen den
Deutschen oft Fantasielosigkeit
vor: Sie sind gut im Planen, Bau-
en und Organisieren. Aber sie
sind nicht kreativ. Sie sind ein
fantasielosesVolk.

Doch hiermit tut man den
Deutschen Unrecht, denke ich.

N
Denn die deutschen Leute sind
ineinemBereich super fantasie-
voll: im Komplizierte-wissen-
schaftliche-Thesen-Ausdenken,
warum Blackfacing doch okay
ist.DieseThesenhandelnoftvon
Absichten der weißen Deut-
schen, die sich schwarze Farbe
ins Gesicht schmieren. Weil die
weißen Leute, die sich schwarz
anmalen, nicht sagen: „Haha,
jetzt zeige ich den Negern, dass
ichsiefürdoofeArschlöcherhal-
te! Wie ich mich freue, auf ihre
verletzten Gefühle, wenn sie
mein Gesicht angucken!“, ist es
nicht rassistisch.

Oder es geht um die Unter-
schiede zwischen Blackfacing
und sich schwarz schminken.
Blackfacing ist eine böse ameri-
kanische Tradition, die erfun-
den wurde, um Afroamerikaner
zu erniedrigen, aber sich mal
schwarz zu schminken ist eine
harmlose, süße, unrassistische,
deutsche Tradition, die man
pflegt,beimKarnevaloderinder

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

EIN GANZ UNPOLITISCHER MAKE-UP-TIPP FÜR JENE, DIE FINDEN, DASS BLACKFACING UNRASSISTISCH IST

Ihr seht auswiehässlicheArschlöcher

Theatergarderobe, weil man da
sitzt, und zufällig ganz viel
schwarze Schminke findet. Und
dashat garnichtsmitRassismus
zu tun, auch deswegen, weil
schwarze Leute in Deutschland
nieunterdrücktwerden.

Ich bin keine Deutsche. Bei
solchen komplizierten Thesen
kriegt mein kleiner ausländi-
scherKopfKopfschmerzen.Viel-
leicht habt ihr recht. Vielleicht
ist Blackfacing und sich schwarz
schminkenwissenschaftlichun-
rassistisch. Mir ist das, ehrlich
gesagt, scheißegal. Denn: Ihr
seht scheiße aus, wenn ihr euch
schwarz anmalt.

Ehrlich gesagt, seht ihr aus
wie hässliche Arschlöcher. Be-
sonders Denis Scheck. Ich kann
sein schwarz angemaltes Ge-
sicht nie angucken, ohne dass
die Worte „God what an ugly ar-
sehole“ in meinem Gehirn er-
scheinen wie ein pawlowscher
Reflex. Vielleicht habt ihr recht
und das ist wirklich überhaupt
nicht rassistisch. Vielleicht ist es
nur total arschlochig. Aber war-
um weiter machen, nur deswe-
gen,weil es sounrassistisch ist?

Deswegen, weil das Sich-
schwarz-Anmalen gar nix mit
Rassismus zu tun hat, ist meine
Empfehlung auch total unpoli-
tisch. Ihr sollt damit aufhören,
weil ihr dabei wie Arschlöcher
ausseht. Im Grunde genommen
ist das nur ein Make-up-Tipp.
Wehwürdedieser Ratschlagnie-
mandem tun, egal wie laut ihr
jammert–weildaskeinSchmerz
ist, den ihr da spürt. Nur Empö-
rung,unddieist,wiewirallewis-
sen, langweilig.

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser
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Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Griechenland mit über 100.000
Soldaten die größte Armee Euro-
pas, vor Ausbruch der Schulden-
krise gönnten sich die Regieren-
denauchnochdiegrößtePanzer-
armee auf demKontinent. Selbst
im Krisenjahr 2010 betrug der
Verteidigungshaushalt fast sie-
benMilliarden Euro. Traditionell
gehört Griechenland, wie auch
die Türkei, zu den wichtigsten
Empfängern deutscher Rüs-
tungsexporte.

Doch die Krise ist auch an
Griechenlands Militär nicht
spurlos vorübergegangen: Seit
2009 wurde der Rüstungsetat
um 40 Prozent gekürzt. Im Zuge
der neuen Sparsamkeit sei es
nach griechischen Medienbe-
richten zu Verwerfungen mit
Deutschland und Frankreich ge-
kommen, denn angeblich be-
harrten die europäischen Groß-
mächte auch in der Stunde der
schwersten Finanznot darauf,
den Griechen milliarden-
schwere Rüstungsverträ-
geanzudrehen.Diegute
Seite:Endlichwollendie
Steuerzahler ganz ge-
nau wissen, wer wofür
bezahlt hat. Galt das In-
nenleben der Streit-
kräfte vor zehn

Jahren als Tabubereich für die
Öffentlichkeit, beginnen jetzt
Journalisten und Staatsanwälte
genauer nachzuforschen und
stoßen dabei auf überraschende
Einsichten, wie das Geständnis
des neulich wegen Schmiergeld-
zahlungen festgenommenen
Waffenhändlers Panos Evsta-
thiou: Der 78-Jährige behauptet,
einen ehemaligen Generalstabs-
chefundweitereMilitärs fürAuf-
träge an deutsche Rüstungskon-
zerne geschmiert zu haben.

Allzeit kampfbereit

Auch interessant: In diese Deals
sollen Geschäftsleute wie Tho-
mas Liakounakos verwickelt
sein. Ausgerechnet Liakounakos,
der Self-Made-Mann aus den Ar-
menvierteln von Piräus, der in
den neunziger Jahren als Zei-
tungsverleger und Gründer ei-
ner Fluggesellschaft glänzte, der
in Hochglanzmagazinen als Vor-
zeigeunternehmer gefeiert wur-
de. Vehement bestreitet Liakou-
nakos die Vorwürfe und droht
mit Anzeige gegen alle, die etwas
anderes behaupten. Zu Recht
fragt man sich: Wie kann es sein,
dass von solchen Geschäften
jahrzehntelang niemand ge-
hörthat?DocheinGroßteil der

Griechen stellt zwar das
Schmiergeld, nicht aber
die Aufrüstung infrage.
Schließlich muss man
allzeit kampfbereit

sein, falls die Türkenwie-
der einmarschie-

ren.

Schwer bewaffnet durch die Krise
BUMM Neue Korruptionsvorwürfe erschüttern Griechenland. Umstritten sind die
Schmiergeldvorwürfe, nicht aber die Aufrüstung. Schuld daran: das Zypern-Trauma

Seit 1974 herrscht
in Athen Einigkeit
darüber, dass auf
Sicherheitsgarantien
seitens der Nato
kaum Verlass sei

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

Die „Stunde null“ schlug am 20.
Juli 1974: Damals marschierten
türkische Truppen in den Nor-
den Zyperns ein, rückten auf die
Hauptstadt Nikosia vor und be-
setzten 40 Prozent der Insel.
Dem Einmarsch war ein Putsch-
versuch der griechischen Mili-
tärjunta gegen den zyprioti-
schen Staatschef vorausgegan-
gen, worauf sich die Türkei als
Schutzmachtder türkisch-zypri-
otischen Inselbewohner berech-
tigt fühlte, einzumarschieren.

Bis heute stehen über 30.000
türkische Soldaten Gewehr bei
Fuß im besetzten Norden Zy-
perns, türkische Militärflugzeu-
ge bleiben im drei Flugminuten
entfernten Militärstützpunkt
Adana stationiert. 1974 konnte
ein Krieg an allen Fronten zwi-
schenGriechenlandundderTür-
kei nur in letzter Minute abge-
wendet werden – offenbar auf
Anweisung der USA, die eine
Schwächung der Ostflanke der
Nato verhindern wollten.

Komplott der Nato

Die Frage, warum die USA oder
sonstige Interessierte nicht ge-
nauso energisch gegen die türki-
sche Militärinvasion vorgehen
wollten, wird in Hellas unter-
schiedlich beantwortet: Viele
Griechen vermuten, dass Zypern
den kühl abwägenden West-
mächten nicht wichtig genug
war, anderewittern sogarVer-
schwörung. Wie auch
immer: Seit dem
Trauma von 1974
herrscht inAthen
weitgehend Ei-
nigkeit darüber,
dass auf Sicher-
heitsgarantien
seitens der Nato
kaum Verlass sei
und die griechi-
sche Armee gegen
die Türkei aufrüsten
müsse. Umgerechnet
auf seine elf Millionen
Einwohner unterhält

Teufelszeug Foto: Frischknecht/Okapia

DIE WERBEPAUSE

Coca-Putin

WashabenderPräsidentderRus-
sischen Föderation, Wladimir
Putin, unddie SprudelbrauseCo-
ca-Cola gemeinsam?

Beide wollen ihr Image auf-
bessern mit den Olympischen
Winterspielen in Sotschi. Putin
als Veranstalter, Coke als offiziel-
ler Partner. Undbeidehabenden
Ruf, irgendwiedunkel,ungesund
und ätzend zu sein.

Nicht nur Putins Gesetze ge-
gen „homosexuelle Propaganda“
wollen Homosexualität nicht in
derÖffentlichkeit, auchCoca-Co-
la möchte das Thema lieber aus-
blenden: Zwar zeigt Coke in sei-
nem neuen Werbesport ein
schwulesPärchen–zumindest in
den Ländern Niederlanden, Nor-
wegen und Großbritannien: In
Irland hingegen ersetzt das Un-
ternehmen die Sequenz durch

eine Heterohochzeit. In Irland
sei die Homo-Ehe schließlich
nicht erlaubt, rechtfertigt sich
das Unternehmen, sondern nur
eine Art eingetragene Lebens-
partnerschaft.

Nach Recherchen des irischen
LGBT-Magazins Eile kommt das
gezeigte Homopärchen jedoch
aus Australien. Doch auch dort
ist die Homo-Ehe nicht erlaubt.
Dass Paar beschließt demnach
nicht die Homo-Ehe, sondern
ebenfalls eine eingetragene Le-
benspartnerschaft.

Was haben Coca-Cola und Pu-
tin also noch gemeinsam? Wenn
in der PR-Maschine doch mal et-
was nicht rund läuft, stellen sie
dieKommentareab:beiderPres-
se, soweitmaneskann–oder zu-
mindest bei YouTube.

SVENJA BEDNARCZYK

eben des Öfteren in selbstzerstö-
rerischerWeise – Autounfälle im
Suff und mit Todesfolge berück-
sichtigen wir hier nicht.
Beispiele: Selbst die beherrschte
Kanzlerin hat es nicht mehr ver-
mocht, sich zu zügeln. Ergebnis:
einunvollständigerBruchimlin-
ken hinteren Beckenring. Unver-
gessen auch: Der damalige thü-
ringischeMinisterpräsident Die-
ter Althaus (CDU) stößt am Neu-
jahrstag 2009aufder Piste inÖs-
terreich mit einer Frau zusam-
men, die an den Verletzungen
stirbt. Er selbst erleidet ein Schä-
del-Hirn-Trauma und hohe
Stimmenverluste bei der folgen-
den Landtagswahl.
3. Der Prominentenmalus
MagesGott sein,oderdasSchick-
sal – eine höhere Macht scheint
sie zu begünstigen: die Promi-
nenten. Lichtumflort, geldbe-
schenkt, angebetet. Damit sie
nichtallzuhohenSinneswerden,
diese Olympier unserer Tage,
muss ab und an einer fallen.
Beispiele: Heather Mills, die Ex-
Frau von Beatle Paul McCartney,
stürzt im Mai 2011 beim Skifah-
ren in Österreich und verletzt
sich am Schulterblatt. Die briti-
sche Schauspielerin Natasha
Richardson stirbt 2009 an den
Folgen eines Skiunfalls im kana-
dischen Québec an einer Kopf-
verletzung. Im Dezember 2006
bricht sich der gebürtige Öster-
reicher Arnold Schwarzenegger
beim Skifahren im US-Bundes-
staat Idaho das Bein.
4. Der Fall des Reichs
Um Gottes willen, wenn wir die
Liste so durchsehen: Meidet Ös-
terreich! Es ist das gefährlichste
Land der Welt. Ob es damit seine
verlorene Rolle als Weltmacht
Österreich-Ungarn oder denVer-
lust von Adolf Hitler kompensie-
ren will, wer will das sagen? Und
vor allem: Wer will das laut sa-
gen? DANIEL SCHULZ

Hoppala!
LISTE Erst stürzteMichael Schumacher, nun auch die
Kanzlerin. Eine kleine Typologie der Skiunfälle

1. Die Prinzenrolle
Der Sturz des Adels als beherr-
schendeKlassewar lang, tiefund
blutig. Ein Trauma, zu dessen Be-
wältigung auch heute noch gern
und viel gestürzt wird.
Beispiele: Februar 2013, Prinz
Laurent aus Belgien, Sturz in Ös-
terreich, verletzt. März 2002,
Prinzessin Mette-Marit aus Nor-
wegen,Unfall inNorwegen, Knö-
chelbruch. Februar 2001, Prin-
zessin Caroline aus Monaco, Ski-
unfall in Österreich, Kreuzband-
riss. Eher untypisch: Februar
2012, Prinz Johan Friso aus den
Niederlanden, in Österreich von
Lawine verschüttet. Fällt ins Ko-
ma. Stirbt am 12. August 2013.
2. Die Schwarzfahrer
Es scheint als schlummere be-
sonders in sich nach außen hin
artig gebenden konservativen
Politikern eine unbezähmbare
Wildheit. Diese entäußert sich
im barocken Lebensstil, welchen
CSUler zu zeigen pflegen; aber

Deutsches Rettungspaket Foto: Niesner/dpa
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Besucher in den Ruinen der antiken Maya-Stadt Tikal im gleichnamigen Nationalpark Foto: Tara Todros-Whitehill/NYT/Redux/laif

Regel“, erklärt der Bischof von
Huehuetenango Álvaro Ramaz-
zini. Der 65-jährige Geistliche
hat erst vor einem JahrdieArbeit
in der Diözese aufgenommen
undgilt alskritischerBeobachter
der sozialenundpolitischenVer-
hältnisse in Guatemala. „Wir
brauchen mehr Partizipation in
den Gemeinden. Mehr Respekt
für die Rechte der indigenenVöl-
ker ist notwendig und wird im-
mer vehementer eingefordert.
Das ist nach vielen Jahren des
bleiernen Schweigens neu“, so
der Bischof.

Rund 17 Jahre nach dem Ende
des Bürgerkriegs ist die Stimme
derZivilgesellschaft inGuatema-
la wieder deutlicher zu hören
und die indigenen Nationen
spielen eine aktivere Rolle. Die
Förderung der eigenen Sprache
ist dabei wesentlich, so Rosaura
Garillo. Die Lehrerin unterrich-
tet in Ixil und Spanisch und ver-
weist auf die Arbeit der staatli-
chen Akademie für Maya-Spra-
chen in Guatemala (ALMG). Die
fördert die Sprachvielfalt und
setzt sich fürErhaltvonAchi, Ixil,
Uspanteko und Co. ein.

22 von mindestens 26 Spra-
chen, die in Guatemala gespro-
chen werden, stehen im Fokus
der Akademie. Seit 1990 gibt es
sie, und dort haben die indige-
nen Gemeinden ein Mitsprache-
recht, wählen die Repräsentan-
ten der Akademie. „Das sorgt für
Akzeptanz“, sagt Rosaura Garillo
zufrieden lächelnd. „Die Regie-
rung fördert zwar den bilingua-
len Unterricht, und auch an den
Universitäten nehmen die Ange-
bote zu, aber wir stehen immer
noch amAnfang.“

Gleichwohl hat sich in den in-
digenen Gemeinden ein Wandel
vollzogen. „Wir sind aktiver, in-
formierenunsüberunsereRech-
te und unsere eigenen Wurzeln“,

berichtet Hacinto Hernández. Er
gehört auch zur Reisegruppe aus
Nebaj und reist zum ersten Mal,
um die eigenen Wurzeln zu ent-
decken. Mit großen Augen ist er
wie viele andere aus der Reise-
gruppe in der imposanten Anla-
ge von Zaculeu unterwegs.

Die weist ein halbes Dutzend
Plätze auf, die von Pyramiden,
Palästen und langgezogenen
Verwaltungsgebäuden einge-
fasst wurden. Insgesamt 43 Ge-
bäudewurdenvondenArchäolo-
gen freigelegt, undunter einigen
derHügel, welche die nur von ei-
ner Seite zugängliche Hochebe-
ne prägen, könnten sich noch
weiterebefinden.Fürdie jugend-
lichen Teilnehmer der Reise-
gruppe ist der Ballspielplatz be-

sonders attraktiv, und einige der
Jungskickenvorder langgesteck-
ten Anlage, während mehrere
jungeFraueneinedergroßenPy-
ramiden erklimmen, um sich ei-
nen Eindruck von oben zu ma-
chen. Die Anlage dient den rund
um Huehuetenango und weiter
nördlich lebenden Mam-Ge-
meinden auch heute noch als
spirituellerOrt, an demmehrere
Feiertage begangen werden.

Die Stadt, in der mehrere tau-
send Menschen lebten, war je-
doch nicht nur Hauptstadt der
Mam-Maya,woallewichtigenZe-
remonien in und um die staatli-
chen Pyramiden stattfanden,
sondern auch wichtiger Han-
delsplatz.Güterausdembenach-
barten Mexiko wurden hier um-

Die Wiederentdeckung des Eigenen
GUATEMALA Jahrelangwarendie RuinenstättenderMayavor allemdenTouristenvorbehalten.Nunaber entdecken
die indigenen Nationen Guatemalas ihre Geschichte wieder und besuchen die alten Städte ihrer Ahnen

Rund 17 Jahre nach
dem Ende des Bürger-
kriegs ist die Stimme
der Zivilbevölkerung
deutlicher zu hören

VON KNUT HENKEL

„Man muss doch wissen, woher
man kommt. Das ist der Grund,
weshalb wir heute früh aus Ne-
baj nach Huehuetenango gereist
sind, um die Tempel zu besu-
chen“, sagt Rosaura Garillo etwas
schüchtern. Die Frau Mitte drei-
ßig ist eine derWortführerinnen
dermehrals60Personenumfas-
sendenReisegruppe aus dembe-
nachbarten Verwaltungsbezirk
Quiché. Rund 200 Kilometer
brachte die aus sechs Familien
bestehende Gruppe hinter sich,
um die Ruinen von Zaculeu zu
besuchen.

Die befinden sich zwei Kilo-
meter vor der Provinzstadt Hue-
huetenango, im Norden Guate-
malas, kurz vor der Grenze zu
Mexiko. „Unsere Geschichte
kommt in den Schulen zu kurz,
deshalb sind wir hier, um unse-
renKindernzuzeigen,woherwir
kommen“, schiebt Rosaura hin-
terher.

Die eigene Sprache lernen

Die kleine, stämmige Frau trägt
anders als ihre Mitreisenden
nicht die farbenfrohe traditio-
nelle Kleidung der Mam-Maya,
sondern ein weißes Hemd zum
dunkelblauenPullunder,dendas
Emblem der weiterführenden
Schule von Pulay ziert. Dort un-
terrichtet sie und engagiert sich
dafür, dass die Jugend etwas von
der eigenen Geschichte mitbe-
kommt und die eigene Sprache,
das Ixil, verstehtundspricht.Das
ist längst nicht überall so in den
DörfernNord- undZentralguate-
malas, wo der indigene Bevölke-
rungsanteil besonders hoch ist.

„Gleich sieben indigene Spra-
chen werden im Verwaltungsbe-
zirk Huehuetenango gespro-
chen, und bilingualer Unterricht
ist die Ausnahme und nicht die

Keine Kosten
für den
Veranstalter

Gehtdaswirklich?Anlässlichder
Olympischen Winterfestspiele
in Sotschi, Wladimir Putins gro-
ßem Prestigeobjekt, sieht sich
die ganzeWelt aufgefordert, Stel-
lung zu seinemWunsch zubezie-
hen, trotz fehlender Rechtsstaat-
lichkeit, Korruption und Verfol-
gung Andersdenkender, aner-
kannt und hofiert zu werden.
Ganz klar tat das EU-Justizkom-
missarin Viviane Reding, die ih-
ren Besuch der Spiele absagte.
„Ichwerde sicher nicht nach Sot-
schi fahren, solange Minderhei-
ten auf diese Weise von der der-
zeitigen russischen Regierung
behandelt werden“, sagte sie in
Hinblick auf das russische Anti-
Homosexuellen-Gesetz. Auch
die EU-Außenbeauftragte Cathe-
rine Ashton mag nicht nach Sot-
schi fliegen, wegen der Men-
schenrechtslage in Russland.
Ähnliche Äußerungen promi-
nenter Vertreter des Kunst- und
Kulturlebenswürdeman auch in
Hinblick auf das Kunstereignis
Manifesta erwarten, das vom
28. Juni bis zum 31. Oktober in
der Eremitage in St. Petersburg
stattfindet. Doch weit gefehlt.

Stattdessen fliegt Kaspar Kö-
nig – der als Gründungsdirektor
des Frankfurter Portikus, alsMit-
erfinder desMünsteraner Skulp-
turenparks und zuletzt bis 2012
als Direktor desMuseumLudwig
in Köln ein hochverdienter Zam-
pano des Kunstbetriebs ist – je-
den Monat für zwei Tage an die

KUNSTBIENNALE Die
Manifesta 10 findet in
St. Petersburg statt.
Die Diskriminierung
Homosexueller macht
dem Kurator Kaspar
König keine Sorgen

geschlagen, wovon Keramikar-
beiten und architektonische De-
tails zeugen. Beeindruckt sind
die Besucher aber auch vom lan-
genWiderstand derMam-Kämp-
fer gegen die Spanier. „Ich wuss-
te nichts davon, dass die Stadt
über vier Monate belagert wur-
de“, sagt Hacinto Hernández,
während zwei etwa zwölfjährige
Jugendliche neben ihmangeregt
über Kaibil Balam sprechen. So
hieß damals, im 16. Jahrhundert
der Anführer der Mam, die sich
schließlich ergaben, weil sie in
der zur Festung ausgebauten
Stadt verhungerten.

Kaum Förderprogramme

„Geschichte, die für unsere Kin-
der weitgehend unbekannt ist.
Doch da liegen unsere Wurzeln“,
sagt Rosaura Garillo, die die
Fahrt gemeinsam mit zwei, drei
anderenvorbereitethat.NachTi-
kal, in die weltberühmte Maya-
Ruinenstadt hoch im Norden,
würde sie auch gern fahren.
Dochdafür reicht dasGeldnicht,
denn dann müsste die Gruppe
übernachten. Das ist nicht drin,
und Förderprogramme zur Wei-
terbildung sind in Guatemala,
wo wenige über viel und viele
über wenig verfügen, rar gesät.

Trotzdem gibt es in den oft
bettelarmen indigenen Gemein-
den einen Trend zum Eigenen.
Dörfer, die Genossenschaften
aufbauen,umgemeinsambesse-
re Preise für ihre Produkte zu er-
zielen, sind nichtmehr so selten,
und Gemeinden fragen öfter
nach, was der Staat oder ein In-
vestor mit einem Bauprojekt be-
zwecken will, bestätigt der Rek-
tor der Universität Rafael Lan-
dívar, Victor Manuel Calderón:
„WirhabenZulaufvonStudieren-
den aus indigenen Gemeinden,
die sich für die Zukunft ihrer Ge-
meinden engagieren: Dank in-

ternationaler Stipendien unter
anderem aus Deutschland kön-
nenwir bei der Finanzierungdes
Studiums helfen.“

Domingo Calmo Pablo, der an
der Universität Sozialarbeit stu-
diert, ist so ein Stipendiat. „Wir
müssen uns selbst helfen, denn
die Regierung redet viel und
handelt wenig“, kritisiert der 34-
jährigeFamilienvater. Er studiert
amWochenendeanderUniversi-
tät von Huehuetenango und ar-
beitet während der Woche in der
Genossenschaft in seinem Dorf
Malacatancito. „Wir leben vom
Gemüseanbau und von Handar-
beit. Doch um Perspektiven auf-
zubauen, müssen wir dazuler-
nen, deshalb bin ichhier“, erklärt
er und fährt sich über die hohe
Stirn. Erwill sich fürdieGemein-
de, für den Aufbau tragfähiger
Strukturen undmehr Bildung in
der Region rund um Malacatan-
cito einsetzen.

DomingoCalmoPablo ist kein
Einzelfall an der Universität, wo
mehrere Dutzend junge Studen-
ten aus indigenen Gemeinden
studieren. „Zurückkehren, umes
besser zu machen, lautet die De-
vise“, so Rektor Victor Manuel
Calderón.Derunterstütztden in-
digenen Nachwuchs nach Kräf-
ten,weil erweiß,dassdieoftmals
abgelegenen Gemeinden mit
Hilfe aus den eigenenReihen am
Besten fahren. Sie kennen
schließlich die Verhältnisse vor
Ort en détail.

So wie die Lehrerin Rosaura
Garillo. Sie tritt mit mehreren
jungen Frauen gerade aus dem
Museum von Zaculeu, wo neben
einer Mumie auch allerlei Kera-
mik und Werkzeuge ausgestellt
sind. Viel wichtiger ist der Grup-
pe allerdings die Geschichte hin-
ter der spektakulären Ruinen-
stadt–denndie ist schließlich ih-
re eigene.

„Solangeman es nicht
schwul nennt, darf
man fast alles“
KASPAR KÖNIG

Newa, umdort seineAusstellung
vorzubereiten, wie die Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung
(FAS) aktuell zu berichten wuss-
te. Er ist der Kurator der 10. Aus-
gabe der Biennale, die gern die
kunstgeografischen Randzonen
in den Fokus der Wahrnehmung
rückenwill. Daher gastiert die je-
weils von einem neuen Kurato-
renteambetreuteAusstellung al-
le zwei Jahre an einem anderen
Ort. Freilich verfügt die 1993 ge-
gründete Manifesta-Stiftung in
Amsterdam über kein eigenes
Kapital – und deshalb ist die Ma-
nifesta in St. Petersburg genauso
gekauft wie die Olympischen
Spiele in Sotschi. Auch in St. Pe-
tersburg werden die Kosten des
Events vom russischen Staat be-
zahlt, dem Veranstalter Manifes-
ta entstehen keine Kosten.

Traditionellerweise heißt es
ja, wer zahlt, schafft an. Kaspar
König freilich glaubt, dass ermit
seinem Kunstprogramm in St.
Petersburg durchkommen wird.
Denn wie er gegenüber der FAS
bekannte: „Solangeman es nicht
schwul nennt, darf man fast al-
les.“ Na dann. Ist ja alles in Ord-
nung, oder? Zumal dieManifesta
auf ihrer Homepage mitteilt,
dass sie selbstverständlich die
Bedenken hinsichtlich des Aus-
tragungsorts ernst nimmt. Aber
für vielversprechender als den
Ausstieg hält sie den Dialog. Es
sei denn, man sage was von we-
gen schwul. BRIGITTE WERNEBURG
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BERICHTIGUNG

„Ich sagte bereits, mein Becher
ist voll.“ So schön wehrte der
Filmproduzent Saul Zaentz die
Preisflut ab, mit der er über-
schüttet wurde. Bereits am
Samstag war der Oscar-Preisträ-
ger und Produzent von „Einer
flog über das Kuckucksnest“ und
„Der englische Patient“ verstor-
ben. Das wurde nicht gemeldet.
Und weil Produzenten so gern
vergessenwerden, hebenwir Za-
entz hier hinein. Verspätet zwar.
Aber das ist ja nun berichtigt.

Klar und deutlich: die „Exercises in Style“ von Joost Swarte, 2008 Abbildung: Joost Swarte

Das Filmstudio in Potsdam-Ba-
belsberg freut sich zwar, dass es
2013 ein einträgliches Jahr hatte
unddassesgroße, internationale
Filmproduktionen wie George
Clooneys „MonumentMen“ be-
herbergen konnte, der im Febru-
ar bei der Berlinale Premiere fei-
ernwird.Dochdas reichtdenLei-
tern des Studios nicht: „Wir ha-
ben keine Planungssicherheit“,
klagt der VorstandChristoph Fis-
ser gegenüber der Nachrichten-
agentur dpa. „Richtig konkur-

renzfähig sind wir aufgrund der
Rahmenbedingungen nicht.“

Hintergrund für die Klage ist,
dassdie Fördersumme,die inter-
nationale Projekte in Anspruch
nehmen können, begrenzt ist. 16
Prozent der Kosten, die in
Deutschland beim Dreh anfal-
len, können über den Deutschen
Filmförderfonds (DFFF) erstattet
werden, die Obergrenze liegt,
nachentsprechenderAntragstel-
lung, bei zehn Millionen Euro.
Aus Sicht der Branche ist dies ein

Hemmnis. Denn für internatio-
nale Filmemacher sei entschei-
dend,wosiediehöchstenFörde-
rungen und die günstigsten
Steuervorteile erhalten. Länder
wie Ungarn oder Großbritanni-
en versprechen Nachlässe von
bis zu 40 Prozent des Gesamt-
budgets. Gerechtfertigt sei eine
so hohe staatliche Förderung,
weil die Produktionen ja für viel
Arbeit und Beschäftigung sorg-
ten – sage bloß keiner, es gehe
um stupid Germanmoney.

UNTERM STRICH

sie beschäftigt sich auchmit den
Wurzeln, Höhepunkten und Ent-
wicklungen jenes Stils. Der Bel-
gier Hergé (eigentlich Georges
Remi, 1907–83) war beeinflusst
von den künstlerischen Strö-
mungen seiner Zeit: Comicvor-
bilder waren der US-Strip „Brin-
ging Up Father“ von George Mc-
Manus und die französische
Abenteuerreihe„ZigetPuce“von
Alain Saint-Ogan, beide in den
zwanziger Jahren populär; seine
Auffassung von Klarheit und
Vereinfachung der Formen las-
sen Elemente von Art déco und
Bauhaus erkennen, auch vom ja-
panischen Farbholzschnitt, der
die Konturen betonte.

Hergé erschuf „Tintin“ („Tim“
im französischen Original; flä-
misch „Kuifje“) 1929 und perfek-
tionierte seinen Stil in den kom-
menden Jahrzehnten. Unter-
stütztwurde er voneinemMitar-

beiterstab des 1946 gegründeten
Comicmagazin „Tintin“, neben
E. P. Jacobs („Blake und Morti-
mer“), ZeichnerwieBobdeMoor,
Jacques Martin, Willy Vanders-
teen und Albert Weinberg, die
viele klassische Serien erfanden.
Von diesen Künstlern zeigt das
Museumoriginale, getuschteCo-
micseiten, Skizzen, Titelbilder.

Sie alle folgten Hergés Vision:
Jedes Bild sollte klar und gut les-
bar sein, dafür musste die „per-
fekte Linie“ gesucht werden, die
den gewünschten Ausdruck
möglichst genau wiedergab. Für
die Vorzeichnungen mussten al-
leDetailsdokumentarischgenau
recherchiert werden, dann wur-
den sie stilisiert gezeichnet und
klarkonturiert, schwarzgetuscht
und flächig koloriert. Auf Schat-
ten und Schraffuren wurde zu-
gunsten der angestrebten Klar-
heit meist verzichtet.

Auch dieHandlungen der lan-
gen Abenteuer mussten strin-
gent erzählt werden, ohne dass
dieGeschichte anRaffinesse ver-
lor. Hergés Konzept machte
Schule und wurde zu einem prä-
genden europäischen Comicstil.
In den sechziger und siebziger
Jahren verlor der Stil an Bedeu-
tung, als in den USA Under-
ground-Comics und in Europa
künstlerische Comics aufkamen,
die persönliche Handschriften
betonten. Hergés Schule schien
erstarrt zu sein.

Erst nachdem der holländi-
sche Künstler Joost Swarte den
Begriff „Ligne claire“ 1977 anläss-
lich einer Rotterdamer Hergé-
Ausstellung kreiert hatte, gab es
in den Achtzigern eine Renais-
sance in ganz Europa, die „Nou-
velle ligne claire“. Die Künstler
Yves Chaland, Ted Benoît oder
Serge Clerc schufen zeitgemäße
Comics für ein erwachsenes Pu-
blikum:DieFigurenkonntenAn-
tihelden sein, Sex haben, Gewalt
oder den Tod erfahren. Seit den
Neunzigern istderStil einbelieb-
tesMittel, umhistorisch-literari-
scheStoffeaufzugreifen (Stépha-
neHeuetsMarcel-Proust-Adapti-
onen), für Künstlerbiografien
(„Klee“ von Christophe Badoux)
oder um persönliche Geschich-
tenzuerzählen,wiederdeutsche
Comicpoet „UlfK.“. Seinunaufge-
regter Erzählrhythmus passt zu
Comics für Kinder wie zu an-
spruchsvollen Graphic Novels.

Während „Tim und Struppi“
sich als zeitloser Klassiker mit
nostalgischem Charme erwies,

Gesucht wird die perfekte Linie
STILGESCHICHTE Seit den Neunzigern ist im Comic ein Zeichenstil populär, der Jahrzehnte
zuvor geprägt wurde: die „Ligne claire“. Das CartoonmuseumBasel folgt ihrer Geschichte

AufSchraffurenwurde
zugunsten der an-
gestrebten Klarheit
meist verzichtet

n Lewis Carrolls genialem, sur-
realistischemRoman „Alice im
Wunderland“ wünschen Hut-

macher und Märzhase Alice
„Herzlichen Glückwunsch zum
Nichtgeburtstag“. Dieser
Wunsch ist – leichtvariiert –bald
einer Erziehungswissenschaft-
lerinodereinemErziehungswis-
senschaftler zuerteilen.

Wer bei Preisverleihungen
wenehrt,war schon immer frag-
lich: Werden wirklich die Emp-
fängerdesPreisesausgezeichnet
oder versucht nicht vielmehr ei-
ne preisverleihende Institution
auf sich aufmerksam zu ma-
chen? Etwa der Vorstand der
„Deutschen Gesellschaft für Er-
ziehungswissenschaft“, DGfE,
der anlässlich des fünfzigjähri-
gen Bestehens dieses wissen-
schaftlichen Fachverbands heu-
er zum ersten Mal einen undo-
tierten „Heinrich Roth For-
schungspreis“ verleihen will.
Wer?HeinrichRoth?

Der Mann ist in der Zunft als
Urheberder sogenannten realis-
tischen Wendung bekannt, als
ein in die Erziehungswissen-
schaft gewechselter Psychologe,
der der Pädagogik als Professor
in Göttingen eine Abkehr von
historischen Textinterpretatio-
nenzugunstendessen,waserfür
empirische Forschunghielt, ver-
schrieb. Roth, 1906 geboren,
wurde1933inTübingenvondem
völkischen Psychologen Oswald
Kroh, einem gläubigen NSDAP-
Mitglied, sowie von Theodor
Haering, einem rassistischen
Geschichtsphilosophen, mit ei-
ner Arbeit „Zur Psychologie der
Jugendgruppe“ promoviert.
1934 – Roth war mit achtund-
zwanzig Jahren kein Jugendli-
cher mehr – trat er in Hitlers
Wehrmacht, in den Dienst der
Psychologischen Prüfstelle des
Reichswehr-Generalkomman-
dos VII ein. In seiner im selben
Jahr erschienenen Schrift „Sol-
datentum und Natur“ plädierte
er für eine rassenbewusste Poli-
tik: „Durch ihre Bezogenheit auf
die Idee des Reiches setzt sie von
Anfang an auf Autorität, die im
Blute liegt, die für siewie für das
ganzeVolkdenSinndesgemein-
samen Lebens ausmacht, aber
nicht theoretisch gelehrt und
verstanden, sondern dem sie
verkörperndenFührerdargelebt
werden muss, mithin echte Au-
torität ist, die letzteBindungver-
langt,diewiederumimpersönli-
chen Dienst innerhalb der be-
treffenden kleinsten Einheit des
Bundesgetätigtwerdenmuss.“

Als Heerespsychologe war
Roth während des Krieges mit
dem Verhör französischer und
sowjetischer Kriegsgefangener
befasst, ansonsten nach Aus-
kunft des Göttinger Stadtarchi-

I

vars Böhme seit 1941 Mitglied
derNSDAP. 1947,nachkurzerGe-
fangenschaftals„Mitläufer“ent-
nazifiziert, begann er eine bun-
desdeutsche Nachkriegskarrie-
re. Zu seiner Entlastung wurde
im Entnazifizierungsverfahren
eine Gegnerschaft zum Natio-
nalsozialismus behauptet, die
freilich von jemandem, der es
wissenmusste,widerlegtwurde.
1955 schrieb ihm sein ehemali-
ger Vorgesetzter, Max Simoneit,
verbittert: „Was das Entlastungs-
zeugnis betrifft, teile ich Ihnen
mit, dass ich 108Zeugnissenach
1945 geschrieben habe, von de-
nen nur 2 bewusst flau gehalten
werden mussten – das war das
Zeugnis über Sie undüber… Sie
wissen beide, dass es nicht an-
ders sein konnte!“ Tatsächlich
hatte Simoneit, selbst Mitglied
derNSDAP,RothkurzvorKriegs-
ende, am 17. März 1945 geschrie-
ben: „… haben Sie vergessen,
dass Sie in jener Sitzung eineRe-
bellion gegen mich versuchten,
weil ich Ihrem Urteil gemäß
nicht genügend nationalsozia-
listischgewesen sei?“

1962, 17 Jahre später, hielt
Roth, nun Professor in Göttin-
gen, seine später berühmt ge-
wordene Vorlesung über eine
„realistischeWendung inder Pä-
dagogik“. Gleichwohl: Sogar
wenn man in Rechnung stellt,
dasserseit1952einenkomplexe-
ren Begabungsbegriff vertrat
und später für schulische Chan-
cengleichheit eintrat – was ihm
1970 den Kulturpreis des DGB
einbrachte –, hatte er doch nicht
vielgelernt.Noch1955schrieber
in seinem Buch „Kind und Ge-
schichte“: „Aus dem eigenen
Kampf umden Platz an der Son-
ne im Berufsleben wächst Ver-
ständnis für die Realitäten im
Kampf der Völker um Lebens-
raum.“

Auf jeden Fall bleibt, dass der
erwachsene Heinrich Roth als
Hilfswilligerineinerderbrutals-
ten Mordmaschinen des zwan-
zigsten Jahrhunderts diente.
Sollten Preise nicht nach Vorbil-
dern benannt werden? Können
NS belastete Namensgeber ein
Vorbild sein? So bleibt nur noch,
dem/der –meinesWissensnoch
unbekannten–PreisträgerIndes
„Heinrich Roth Forschungsprei-
ses“ einen ernsten „Nichtglück-
wunsch“ auszusprechen.

■ Micha Brumlik ist Publizist und

Erziehungswissenschaftler. Er lebt

in Berlin

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

EIN FORSCHUNGSPREIS IST NACH EINEM NS-PÄDAGOGEN BENANNT

Das falscheVorbild

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

MICHA BRUMLIK

Gott und die Welt

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

VON RALPH TROMMER

Das Plakat lädt ein zur Entde-
ckung:Zwei alsChinesenverklei-
dete Europäer werden in einer
scheinbar chinesischen Straße
von einer Vielzahl bekannter Co-
micfiguren verfolgt. Die Szene
erinnert an ein Panel aus dem
„Tim und Struppi“-Band „Der
blaue Lotos“, auf dem belustigte
Chinesen den trotteligen Detek-
tiven Schulze und Schultze fol-
gen. Der Schweizer Künstler
Exem hat das Plakat im „Ligne
claire“-Stil seines Vorbilds Hergé
gezeichnet und die Detektive
durch die Zeichner Hergé und
Edgar Pierre Jacobs ersetzt. Auch
die anderen Figuren sindwichti-
ge Repräsentanten dieses Stils.

DieAusstellung„DieAbenteu-
er der Ligne claire. Der Fall Herr
G.&Co.“ imCartoonmuseumBa-
sel erklärt nicht nur den Begriff,

benutzen heutige Künstler die
Ligne claire als ein Ausdrucks-
mittel, das dem Leser der Zeich-
nungen einen Raum eröffnet,
der zum Weiterdenken (oder
Weiterträumen) der Bilder und
Geschichten anregt. Ganz imGe-
gensatz zu manch effekthasche-
rischemMainstream-Comic.

Der aktuelle Teil der Ausstel-
lung belegt, dass auch in Arbei-
ten experimenteller Künstler
wie Chris Ware (zu sehen ist eine
überraschend übergroße Seite
aus „Rusty Brown“) oder Rutu
Modan („Das Erbe“) verschiede-
ne Stilelemente der Ligne claire
zu finden sind. Die gut struktu-
rierte, mit zahlreichen Origina-
len und historischen Publikatio-
nen bestückte Ausstellung
macht anschaulich, wie ein prä-
gender, heute internationaler
Kunststil entstehen konnte, der
immer wieder neue Generatio-
nen inspiriert.

■ „Die Abenteuer der Ligne claire“

im Cartoonmuseum Basel, bis 9. 3.
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UNTERM STRICH

Der Mitbegründer der Avantgar-
degruppe Zero, Otto Piene, er-
hält den erstenDeutschen Licht-
kunstpreis. Der 85-Jährige wer-
de die mit 10.000 Euro dotierte
Auszeichnung am 19. Januar in
Empfang nehmen, teilte das
Kunstmuseum Celle mit. Piene
habe mit seinen Lichtballetten,
Feuerbildern und Himmels-
skulpturen die Entwicklung der
Lichtkunst entscheidend ge-
prägt. DieGruppe Zero stand für
einen internationalen Auf-

bruch der Kunst im Nachkriegs-
deutschland. Piene zählt zu den
Wegbereitern neuer Strömun-
gen wie Medienkunst oder Per-
formances. Der Künstler wird in
diesem Jahrmit einigen Ausstel-
lungen geehrt, unter anderem
zeigt die Neue Nationalgalerie in
Berlin seine Arbeit „Die Sonne
kommtnäher“. IndenSechzigern
ging er in die USA, von 1974 bis
1994 leitete er das Medienlabor
für künstlerisch-optische Expe-
rimente am renommiertenMas-

sachusetts Institute of Technolo-
gy (M.I.T.) in Boston.

Der sorbische Künstlerbund
hat in einem Schreiben an Sig-
marGabrieldaranerinnert, dass
die derzeitige Energiepolitik – so
wie schon in der DDR – die Zer-
störungderLebens-undKultur-
räume der Sorben in der Lausitz
inKaufnehme. Insbesonderedie
sorbischeRegionSchleifeseider-
zeitmassiv durchdenBraunkoh-
lebergbau bedroht. Auf Grund
des deutschen Bergbaurechts

könnten die Sorben selbst nichts
gegen die „rabiate Verwüstung“
der sorbischenDörfer tun. Bene-
dikt Dyrlich, Vorsitzender des
Künstlerbunds, appellierte da-
her an den neuen Energieminis-
ter, dass sich dieser im Rahmen
der Energiewende auch für die
Erhaltung der Siedlungsräume
einsetze. Im sorbischen Künst-
lerbund sind mehr als 100
Schriftsteller, Publizisten, Mu-
siker,Komponistenundbilden-
de Künstler organisiert.

zweifelter, die entflohenenVögel
einzufangen und in den hausge-
machten Käfig zurückzuholen.
Doch die WG zerbricht.

In der Sprache der Setzer ste-
hen Hurenkinder und Schuster-
jungen für einen Fauxpax im
Satzbild: für einzelne verlorene
Zeilen am Ende oder Anfang ei-
ner Seite. Ein Hurenkind, sagt
man, weiß nicht, wo es her-
kommt, ein Schusterjunge nicht,
wo er hingeht. Es sindMenschen
ohne Leidenschaften, die uns da
gegenübertreten. Vor allem aber
Menschen ohne Mut. Im Wort
„Leidenschaft“ steckt auch „Lei-
den“. Nur wer wagt und die Mau-
ern verlässt, kann Ziele verfol-
gen. Das schmeckt nicht jedem.

Tschech will keine Verände-
rungen. Er gefällt sich in der
Herrscherrolle über das WG-Ter-
ritorium. Er ist der beinahe
schon klischeehafte, geldgesteu-
erte Hallodri, der mit selten
mehr als einer ranzigen Unter-
hose und Bling-Bling-Kette auf
der Bühne – ja, was eigentlich
tut? Abhängt? Blumen gießt?
Sich einen runterholt? Die an-
fangs noch beschauliche Lethar-
gie schließt sich den Bewohnern
wie eine Schlinge um den Hals.

Wie Marionetten

Salzmann gehört zu den aufstre-
benden Autoren der Theatersze-
ne. Ihre Stücke waren in Berlin
im Ballhaus Naunynstraße und
amDeutschen Theater zu sehen.
Für ihr Stück „Muttermale Fens-
ter blau“ erhielt sie 2012 den
Kleistförderpreis. Die menschli-
chen Beziehungen sind ihr Spe-

Skizzenhafte Jedermanns
THEATER Marianna Salzmann ist eine junge, vielversprechende Dramatikerin.
In Mannheim hatte ihr Stück „Hurenkinder – Schusterjungen“ Uraufführung

„Wenn du
einschläfst neben
einer Verrückten,
hast du keine Angst,
dass sie dich erwürgt?“

VON ISABEL METZGER

Die Generation zwischen 20 und
30 leidet unter einem Luxuspro-
blem: Krieg hat sie niemiterlebt.
Vor ihr liegt eine unbegrenzte
Anzahl von Möglichkeiten. Die
Freiheit droht sie zu erdrücken.
In ihrem in Mannheim uraufge-
führten Stück „Hurenkinder –
Schusterjungen“ zeichnet die
junge Autorin Marianna Salz-
mann das Bild einer Generation
ohneZieleundMumm.Dabeige-
lingt ihr ein gewitztes, erfreulich
komplexes Psychogramm, das
ohne Zeigefinger und Lehrfor-
mel auskommt.

Der Versuchsaufbau: Ir-
gendeineWG, irgendwann in der
Jetztzeit. Drei Hauptfiguren oh-
ne Herkunft, von denen man
kaum mehr als den Vornamen
kennt, haben sich in einem ma-
roden Altbau eingenistet. Ver-
mieter Tschech, der arbeitslose
Fotograf Bruch und die Zugbe-
gleiterinAli leben einengemein-
samen Alltag voller Belanglosig-
keiten zwischen Sex, Fernsehen
undEssen. IndenTeppichenmo-
dert der Staub, auf der Veranda
stapelt sich das Geschirr. Drau-
ßen vor der Tür bricht während-
dessen Chaos aus: Im Park wer-
fen Demonstranten mit Steinen,
die Polizei prügelt Menschen
nieder, eine Frau stirbt. Tränen-
gas dringt durch die Ritzen. Die
schützenden Mauern schließen
sich um ihre Bewohner. Allein
Ali will ausbrechen und verste-
hen, was es mit jener rätselhaf-
ten Revolution auf sich hat.
Tschech versucht immer ver-Szene aus „Hurenkinder – Schusterjungen“ Foto: Christian Kleiner

Das Spannende am Körper ist,
dass er eine Dreieinigkeit ist: Er
ist die biologischeBasis desMen-
schen, er ist ein gesellschaftli-
ches Konstrukt, und sein jeweili-
ges Leben und Erlebtwerden
hängt von der psychosozialen
Geschichte der Individuen ab.
Letzteres weiß die Autorin der
jetzt auf Deutsch vorliegenden
„Philosophie des Körpers“ sehr
genau: die in Paris lebende Italie-
nerin litt in ihrer Jugend an Ano-
rexie. Nicht nur ihr Leibkörper,
auch der Sprachkörper ihrer Ge-
danken scheint für sie nicht un-
problematisch zu sein: Michela
Marzano schreibt ihre Bücher
nicht in ihrer Muttersprache,
sondern auf Französisch.

Der Körper, seit einiger Zeit
fast so etwas wie ein Modethe-
ma indenKulturwissenschaften,
kann aus sehr verschiedenen

Der Kahle, das bin ich
ESSAY Die Philosophin Michela Marzano
artikuliert Unbehagen an den gegenwärtigen
Körperpraktiken und Körpertheorien

Blickwinkeln heraus anvisiert
werden. Immensen Einfluss hat-
te in den letzten Jahrzehnten die
Foucault’sche Perspektivierung
des Körpers als Gegenstand von
NormalisierungundDisziplinie-
rung. Die eher konservative
Marzano interessiert sich nur
am Rande für solche Zusam-
menhänge von Macht und Kör-
per.

Ihr Ansatz ist phänomenolo-
gisch. Unter Bezug auf Maurice
Merleau-Ponty geht sie von der
sicherlich richtigen Beobach-
tung aus, dass zur Körpererfah-
rung eine Ambiguität gehört:
Manweißnichtsogenau,obman
seinenKörperhatoderobmaner
ist. In manchen Momenten hat
man ihn eher, wenn man etwa
vor dem Spiegel sich darüber är-
gert, dass die Schädelhaut, unbe-
kümmert um das eigene Schön-

heitsideal, das ohnehin schütter
gewordene Haar weiterhin ein-
fach ausfallen lässt. Fast im sel-
ben Moment ist man aber auch
sein Körper; ganz elend ange-
sichts der hingeschwundenen
Haarpracht stöhnt man: Dieser
kahler werdende Kerl, der da
blass aus dem Spiegel starrt, das
also bin ich. Aber auch eupho-
risch istmanhinundwiedersein
Körper: wenn in den Feierstun-
den des Paarlebens prickelnde
Erregtheit den Körper ent-
flammt, steht außer Frage, dass
diese Lustmembrane, die da mit
einer anderen Lustmembrane
Haut an Haut liegt, ich bin.

Ein zentrales Anliegen von
Marzanos Buch ist es zu zeigen,
dass viele der gegenwärtigen
Körperpraktiken und Körper-
theorien dieser Ambiguität des
eigenenKörpers,gleichzeitigOb-
jekt, zu demman auf Distanz ge-
hen und das man instrumentell
benutzenkann (derDichter Jean-
Paul hatte einmal den Körper als
„Ich-Besteck“ bezeichnet), und
Subjekt, das die eigene Existenz

konstituiert, zu sein, nicht ge-
recht werden. Schon in früheren
Publikationen hatte sich die „an-
gewandte Ethikerin“, wie sie sich
selbst definiert, in ähnlicher In-
tentionmit Pornografie beschäf-
tigtunddieFragegestellt, obPor-
nodarsteller nicht als Schauspie-
ler in der Nacktheit ihrer ausge-
stellten Körper untergehen.

Der Überblick, den sie jetzt
über die Philosophiegeschichte
desKörpersgibt,will zeigen,dass
gegenwärtige Körperpraktiken
unreflektiert weiterführen, was
im philosophiegeschichtlichen
Diskurs längst zu den Akten ge-
legt ist. Die Queer-Bewegungen,
fürdiedieGeschlechterdifferenz
eine subversiv zu dekonstruie-
rende „Markierung“ ist, die Cy-
borg-Fantasien von Dona Hara-
way oder die Performance-Auf-
tritte der Carnal-Art-Künstlerin
Orlan, bei denen diese sich chir-
urgischen Eingriffen unterzieht,
um dann als „reinkarnierte Or-
lan“ die Bühne zu verlassen, be-
deuten für sie das Fortleben der
dualistischen Körper-Seele-Phi-
losophie. Wie bei Platon, so pole-
misiert sie,werdedereigeneKör-
per immer noch als Hindernis
erfahren, nun aber nicht mehr

als Hindernis zur Erkenntnis der
wahren Ideen, sondern zur abso-
luten Freiheit.

Für die Autorin bedroht das
Zusammenspiel von dem, was
sie als „liberalistisch-individua-
listisches“ Denken empfindet,
und moderner Medizintechno-
logie die „natürliche Wahrheit
des Körpers“. Wenn sie beispiels-
weise die (sehr seltenen) Fälle
von Gesichtstransplantationen
diskutiert, scheint ihr dieDialek-
tik von Alterität und Intimität,
die zur Körperlichkeit gehört,

vor unentwirrbare Probleme ge-
stellt.

Es charakterisiert den eingän-
gigen Stil des Buches, aber mehr
noch dessen konservativen Ges-
tus,wenndieAutorindenKörper
nicht als Möglichkeit zur Ent-
grenzung, sondern als das, was
„uns an dieWirklichkeit ‚nagelt‘“,
definiert. CHRISTOF FORDERER

■ Michela Marzano: „Philosophie

des Körpers“. Diederichs Verlag,

München 2013, 144 Seiten, 14,99

Euro

Goetzke ihnenTiefe zuverleihen
–besondersAli, die imStückeine
starke Veränderung erlebt. Das
ist nicht zuletzt der Schauspiele-
rin Anne-Marie Lux zu verdan-
ken, die mit der Aufführung in
Mannheim ein überzeugendes
Bühnendebüt gibt: Mal räkelt sie
sich ergeben-lasziv vor Bruch,
mal rennt sie wie ein gehetztes
Rehüber die Bühne („Kaffee, kal-
te Getränke, Snacks? Hier noch
ein Kaffee?“), mal rebelliert sie
gegen Tschech und mimt mit
überdrehter Stimme die tollge-
wordene Insassin („Wenn du ein-
schläfst neben einer Verrückten,
hast du keineAngst, dass sie dich
erwürgt?“).

Das Stück spielt zwar an kei-
nem genau umrissenen Ort,
doch zumindest hier und heute
inDeutschland:Europaistunter-
schwellig allgegenwärtig als Idee
mit diffusem Begriff von Frei-
heit. Der Bezug wird kaum klar
und bleibt dem Zuschauer so ab-
strakt wie den Figuren. Die wie-
derum sind glaubhaft. Die Män-
ner bleiben oft blass und lethar-
gisch. Das passt gut. Alte Herr-
schaftsformen funktionieren
nicht mehr. Auf den Straßen, bei
den Demonstrationen dominie-
ren Mütter. Die Väter sind abwe-
send. „Alles, was versucht, Vater
zu sein, hat verloren“, konstatiert
Ali.DocheineHeldin ist sienicht.
Wo Bruch der nötige Schneid
fehlt, da mangelt es ihr an Sinn.
Sie bricht aus dem heimeligen
Gefängnis aus – aber wohin und
zu welchem Zweck? Der Frei-
heitsbegriff bleibt substanzlos.
Ein konsequentes Ende.

zialgebiet. In „Hurenkinder –
Schusterjungen“ entwickelt die
1985 geborene Autorin, die an
der Berliner Universität der
KünsteSzenischesSchreibenstu-
diert hat, pointierte, temporei-
che Dialoge. Man spürt, dass es
ihr Vergnügen bereitet, die Figu-
ren an der Strippewiewillenlose
Marionetten tanzen zu lassen.

Manchmal droht sich die
Handlung im Einerlei zu er-
schöpfen, etwa wenn wir zum
wiederholten Mal Ali und
Tschech im Bett oder am Kü-
chentisch zusehen. Die Figuren
sind bei Salzmann keine über-
zeichneten Karikaturen, son-
dern skizzenhafte Jedermanns.
Trotzdem vermag die Inszenie-
rung unter der Regie von Tarik
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meer“. Der Sender spielte Pop-
musik, die man im Nahen Osten
sonst nirgendwo zu hören be-
kam, „und damit vereinnahmte
Abie Nathan erst einmal die Ju-
gend“, sagt Friedler. „Gleichzeitig
pflanzteerdieBotschaftdesFrie-
densmit der Musik.“

Politisch war der Sender vor
allem insofern, als die Über-
schüsse aus Werbeeinnahmen
humanitären Zwecken zugute
kamen – sowohl Institutionen
wie Kinderkrankenhäusern als
auch kurzfristigen Aktionen ge-
gen Hunger und Krankheiten in
aller Welt. „Einige Werbekunden
wussten das, ob es alle wussten,
weiß ich nicht“, sagt Friedler.

Nathan, ergänzt er, habe im-
mer gesagt: „Ich warte nicht auf
Staaten, ich warte nicht auf die
UNO.“ Während der Hungersnot
in Äthiopien Mitte der 1980er
Jahre habe der Aktivist „Tausen-
den Menschen“ das Leben geret-
tet. „Sieht man heute Leute wie
Abie Nathan in Lampedusa, Sy-
rien oder auf den Philippinen?“
fragt Friedler. „Ich nicht.“

Der Großteil der 17 Zeitzeu-
gen, die der Regisseur ausge-
wählt hat, um Nathan zu neuem
Leben zu erwecken, ist in
Deutschland unbekannt, etwa
Ex-DJs vonTheVoiceof Peace. Im
Film kommen aber auch Men-
schenvor, „vondenenmanheute
sagen würde, sie seien Celebri-
ties“ (Friedler).DarunterMichael
Caine, der eine Hilfsaktion Na-
thans gegen die Hungersnot im
nigerianischen Biafra finanzier-
te. Solche Unterstützung würde
manheute –auch–als PR ineige-
ner Sache werten, aber damals
hätten Caine und Co. „das gar
nicht publik gemacht“, meint
Friedler.

Friedler, der schon diverse
Fernsehpreise im Regal stehen
hat („Das Schweigen der
Quandts“, „Aghet – ein Völker-
mord“, „Ein deutscher Boxer“),
erzählt Nathans Geschichte
„nicht chronologisch, sondern in
der Wellenbewegung eines Le-
bens“. Eine zentrale Rolle spielt
dabei die Musik. Songs werden
angespielt, diewährend einer In-
terviewpassage leise in den Hin-
tergrund gemischt werden und
dannwieder in denVordergrund

Frieden, der heiße Scheiß
AKTIVIST Abie Nathan genoss das Leben. Dazu gehörte, dass er auf niemandenwartete, wenn es darum ging, Menschen
zu retten. Eine Dokumentation würdigt nun den israelischen Tausendsassa (The Voice of Peace, 22.45 Uhr, ARD)

VON RENÉ MARTENS

ErwarFriedensaktivistundFrau-
enheld, Restaurantbesitzer und
Hungerstreikender, Gemälde-
sammler und Gründer eines Pi-
ratenradiosenders–undMichael
Douglas war interessiert daran,
seinLebenzuverfilmen.DieCha-
rakterisierung „vielschichtig“
scheint noch untertrieben zu
sein für den israelischenKosmo-
politen Abie Nathan, der in einer
jüdischenFamiliemit iranischen
Wurzeln in Bombay aufwuchs
und 2008 verarmt im Alter von
81 Jahren starb.

Nathan war ohnehin jemand,
für den sich Superlative aufdrän-
gen. Der Begriff dickköpfig etwa
reichenicht aus, „für ihnbraucht
man ein viel stärkeresWort“, sagt
Schimon Peres in Eric Friedlers
Dokumentation „The Voice of
Peace. Der Traum des Abie Na-
than“, die die ARD am Dienstag
zeigt. Der israelische Staatspräsi-
dentwarmitNathanbefreundet.

Die Mehr-als-Dickköpfigkeit
bringt Nathan mehrmals in Ge-
fängnis. 1991 etwa, weil er sich
verbotenerweise mit PLO-Chef
Jassir Arafat getroffen hat. Drei
Jahre macht sein Freund Peres,
der ihn 1991 noch hinter Gitter
gebracht hat, nichts anderes –
und bekommt den Friedensno-
belpreis.Willmanwirklichetwas
verändern, ist es halt nicht im-
mer hilfreich, sich an Gesetze zu
halten.

Peres sagt heute über Nathan:
„Nicht er war seiner Zeit voraus,
wir waren unserer Zeit hinter-

Alles aufgegessen?

■ 20.15 Uhr, Arte, „Bis zum letz-
ten Fang – Das Geschäft mit
dem Fisch“;Doku, D, 2013. R: Jut-
ta Pinzler, Mieke Otto
Es ist ein bisschenwie beimMär-
chen vom Fischer und seiner
Frau. Immer mehr und billiger
(und natürlich frischer und exo-
tischer) soll er sein, der Fangmit
seinen gesunden Fettsäuren.
Doch inzwischen räumt sogar
EU-Kommissarin Maria Dama-
naki Fehler ein und hat eine Re-
form auf den Weg gebracht, die
das Ende vom Fisch stoppen soll.
Doch reichen europäische Ent-
scheidungen aus?

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 Heiter bis tödlich. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Fakt
22.15 Tagesthemen
22.45 The Voice of Peace
0.15 Nachtmagazin
0.35 Die Komiker (1/7)
1.05 Lost in Translation.

Tragikomödie, J/USA 2003

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Lafer!Lichter!Lecker!
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien. D/A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln. D 2013
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops. D 2014
20.15 James Bond 007 – Casino

Royale. Agententhriller,
GB/USA/CZ 2006

22.30 heute-journal
23.00 Lara Croft: Tomb Raider.

Fantasyabenteuer,
USA/GB/J/D 2001

0.30 heute nacht
0.50 James Bond 007

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
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 CSI: Vegas. USA 2013
21.15 Bones. USA 2013
22.15 Bones. USA 2007
23.10 Person of Interest: Maskerade.

USA 2012
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas. USA 2013
1.25 Bones. USA 2013
2.15 Bones. USA 2007

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2008
19.00 Navy CIS. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Resturlaub. Komödie, D 2011
22.20 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.20 24 Stunden

1.20 Navy CIS. USA 2008

PRO 7
12.05 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.45 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.05 Mike & Molly
23.00 TV total
0.00 Two and a Half Men
0.50 Mike & Molly

KI.KA
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!

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies
12.05 High 5 – Auf Siegestour
12.30 Tracey McBean
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG
15.25 Elephant Princess
16.25 My Life Me
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour
17.35 Pound Puppies
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

ARTE
12.00 Royal Dinner
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Gefühlsverwirrungen.

Beziehungsdrama,
F 2003

15.15 Die neuen Paradiese
15.45 Die Alpen von oben
16.35 X:enius
17.05 Wie das Land, so der Mensch
17.30 Frauen, die Geschichte

machten (3/6)
18.25 China – Die Himmelsstürmer

von Weifang
19.10 ARTE Journal
19.30 Mit dem Zug durch ...
20.15 Bis zum letzten Fang
21.20 Auf der Suche nach dem

glücklichen Fisch
22.00 Gesprächsrunde
22.25 Hafen der Hoffnung
23.25 Strippenzieher aus

der Wüste
0.25 François Mitterrand
1.45 Modus Operandi – Die

belgische Shoah

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Theo, Agnes, Bibi und

die anderen

21.45 Schätze der Welt – Erbe
der Menschheit

22.00 ZIB 2
22.25 Die sexuellen Geheimnisse

einer Familie. Komödie,
F 2012

23.45 Ins Netz gegangen
0.15 10 vor 10
0.45 Der Tote aus Nordermoor.

Krimi, ISL/D/DK 2006
2.15 Lolita. Literaturverfilmung,

USA/F 1997

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Die Flucht (1/2)
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Flucht (2/2)
23.30 Die Flucht der Frauen
0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Yorkshire Killer 1983.

Thriller, GB 2009
2.20 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Lust auf Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Die schöne Mona

ist tot. D 2012
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 Der Richling Code – Mathias

Richling live
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 SWR3latenight

0.45 kabarett.com/Thilo Seibel
1.15 Die Wiwaldi Show
1.45 Das große Kleinkunstfestival
2.30 SWR1 Leute night
3.35 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 6 x Heimat
21.00 Hessische Feuerwehr-

geschichten
21.45 Wintergenüsse aus Südhessen
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Legenden – Luciano Pavarotti
23.30 Reykjavík – Rotterdam:

TödlicheLieferung.Actionkrimi,
ISL/D/NL 2008

0.50 6 x Heimat
1.35 Hessenreporter
2.05 Hessische Feuerwehr-

geschichten

WDR
18.05 Hier und Heute:

Armut ist Alltag
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 AbenteuerErde:Highwaydurch

die Prärie (1/2)
21.00 Quarks & Co
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Das Leuchten der Stille.

Liebesdrama, USA 2010

1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Im Tal

der Füchse
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Loriots Pappa ante Portas.

Komödie,
D 1991

21.45 NDR aktuell
22.00 Der Tatortreiniger
22.55 Tatort: Tote Männer. D 2009
0.25 Polizeiruf 110: Vergewaltigt.

D 2005
1.55 Tietjen und Hirschhausen
4.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

08.01.1994

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Russland – Mein Schicksal:

Moskau
21.00 Russland – Mein Schicksal:

Sankt Petersburg
21.45 rbb aktuell
22.15 Russland – Mein Schicksal:

Wolgograd
23.00 Im Schatten des Gulag
0.30 Mord ist ihr Hobby
2.00 Berliner Abendschau
2.25 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 DDR geheim: Die FDJ-Kader-

schmiede am Bogensee
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Dolce vita in der DDR
22.50 Polizeiruf 110: Lass mich nicht

im Stich. D 1985
0.05 Die Anwälte
0.55 Irrgarten des Schreckens.

Gruselfilm, GB 1972
2.10 Fakt
2.40 Umschau
3.10 DDR geheim: Die FDJ-Kader-

schmiede am Bogensee
3.40 Sachsen aus halber Höhe

PHOENIX
12.00 Die Medici – Paten der

Renaissance
12.55 Die Anfänge der Menschheit
15.30 Blumen aus Kristall
16.15 Eiszauber in Polen
17.00 Winter in der Wüstensonne
17.30 Vor Ort
18.00 Gewalt hinter Gittern
18.30 Traumstädte
20.00 Tagesschau
20.15 Naturgewalten
21.45 Wo warst Du, als ...
22.15 Kinder des Tsunami
23.30 Die Welt nach Fukushima
0.45 Naturgewalten
2.15 Macht Besitz glücklich?
3.00 Wächter des weißen Goldes
3.45 ZDF-History
4.30 Mein Kampf mit Hitler

FERNSEHEN? WO DIE BESTE ZEITSCHRIFT DER WELT – DIE „NEW YORK REVIEW OF BOOKS“ – GERADE 50 JAHRE ALT GEWORDEN IST? WIR LESEN – UND GRATULIEREN!

MASCOLO LOBT SNOWDEN

No-Spy für alle
Für Ex-Spiegel-Chefredakteur
Georg Mascolo ist Edward Snow-
den „der bedeutendste Whist-
leblower aller Zeiten“. Das sagte
er dem Magazin journalist. Mas-
colo,derSnowdenam31.Oktober
2013 in Moskau getroffen hatte,
verwies darauf, dass Kanzlerin
Merkel die einzige deutsche Bür-
gerin sei, die eine Zusicherung
seitens der USA besitze, dass sie
nicht mehr abgehört werde. „80
Millionen andere Deutsche war-
ten noch auf ein solches No-Spy-
Agreement.“ (taz)

AUGSTEINS PLÄNE

„Freitag“ appt an
BERLIN | Jakob Augstein will in
diesem Jahr eine digitale Ausga-
be seiner Wochenzeitung der
Freitag auf den Markt bringen.
Das sagte er dem Magazin new
business. Ein Projekt für 2015 sei
hingegen ein Wirtschaftsteil für
die Zeitung. Augstein dazu: „An-
gesichts der stromlinienförmi-
gen Wirtschaftsberichterstat-
tung in weiten Teilen der deut-
schen Medienlandschaft wird
ein kluger, linker Wirtschaftsteil
im Freitag sicher auf großeReso-
nanz stoßen.“ (taz)

GEFÄHRLICHES SYRIEN

Journalist befreit
ISTANBUL | Der in Syrien ver-
schleppte türkische Journalist
Bünyamin Aygün ist nach mehr
als einem Monat Geiselhaft frei.
Eine Rebellengruppe habe ihn
aus den Händen der dschihadis-
tische Gruppe Islamischer Staat
im Irak und in Syrien (Isis) be-
freit, sagte Aygün, der für die Ta-
geszeitung Milliyet arbeitet. Im
vergangenen Jahr sind nach An-
gabenderOrganisationReporter
ohne Grenzen in Syrienmindes-
tens 49 Journalisten verschleppt
worden. (dpa, taz)

treten. „Wir haben genau die
Songs benutzt, die The Voice of
Peace gespielt hat“, sagt Friedler.
Darunter sind Stücke, deren Ma-
gie erhalten geblieben ist („Move
on up“ von Curtis Mayfield,
„Mercy, Mercy Me“ von Marvin
Gaye), aber auch Songs, die auf-
grundihrerVerwendung inaller-
lei Kontexten nicht frei von Ab-
nutzung sind („Here comes the
sun“ von den Beatles, John Len-
nons „Imagine“).

Michael Douglas erinnern

Während sehr viele Filmema-
cher diese Lieder lediglich als as-
soziationsreiche Geschmacks-
verstärker nutzen, um damit fil-
mische Schwächen zu kompen-
sieren, sind sie in „The Voice of
Peace“ kongenial eingesetzt.

In der mehrere Wochen lan-
gen Schnittphase habe er mit
Cutterin Andrea Schröder-Jahn
immer wieder ausprobiert, „wel-
ches Stück welches Gefühl am
besten transportiert“. Eine ähnli-
che Sorgfalt ließ Friedler bei der
Synchronisation walten. Jeder
Protagonist habe „doch seinen
eigenen Charakter“, insofern ist
es für ihn, anders als für einen
Großteil hiesiger Dokumentar-
filmregisseure, abwegig, „ein-
fach mal zwei Sprecher zu neh-
men“, die dann das komplette
nicht deutschsprachige Personal
synchronisieren.

Michael Douglas’ Angebot hat
Abie Nathan damals übrigens
abgelehnt. „Vielleicht“, sagtFried-
ler, „sollte man Douglas noch
einmal an das Thema erinnern.“

Will man wirklich et-
was verändern, ist es
nicht immer hilfreich,
sich an Gesetze
zu halten

Abie Nathan (1927–2008), jung, fröhlich und engagiert Foto: NDR

her.“ Die Selbstkritik des Elder
Statesman ist bemerkenswert,
denn allenfalls Expolitiker hin-
terfragenmal öffentlich ihr Tun,
aktive Staatsoberhäupter eher
nicht.

Der Filmtitel „The Voice of
Peace“ bezieht sich auf den
gleichnamigenRadiosender, den
Nathan 1973 bis 1993 auf einem
Schiff betrieb, das ihm John Len-
non finanziert hatte. Es lag nahe
der israelischen Küste, sendete
laut offizieller Selbstdarstellung
aber „von irgendwo im Mittel-

Überfischen für Überfluss Foto: NDR
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Spiel für Kim: Der frühere
Basketball-Star Dennis Rodman
ist anlässlich des Geburtstags
desnordkoreanischenMachtha-
bers Kim Jong Un zu einem Be-
such nach Pjöngjang geflogen.
Es istnicht seinersterBesuch im
Land. Zusammen mit anderen
ehemaligen NBA-Stars (Kenny
Anderson, Cliff Robinson und
Vin Baker) will er dort in einem
Freundschaftsspiel gegen eine
nordkoreanische Mannschaft
antreten. Auf die Frage der süd-
koreanischenNachrichtenagen-
tur Yonhap nach der Menschen-
rechtslage in dem Land antwor-
teteRodman:„IchbinkeinPoliti-
ker. IchbinkeinBotschafter.“

mit Ajax Amsterdam auf dem
zweiten Platz der Ehrendivison.

Dan Mori selbst war amMon-
tag nicht zu erreichen. Vorüber-
gehend trainiert ermitderNach-
wuchsmannschaft des Klubs.
Nach Angaben von Vitesse teile
der Abwehrspieler die Ansicht,
das Interesse des Teams habe
Vorrang,und indiesemInteresse
stehe das Trainingslager, um die
Saisonziele zu erreichen. Via
Facebook wünschte Mori seinen
Teamkollegen eine gute Woche.

Auffällig bemüht ist man in
Arnheim, jede weitere Stellung-
nahme zu vermeiden. Auf der
Website des Titelanwärters, der
zum ersten Mal in den Emiraten
überwintert, findet das Thema
nicht statt. EstherBalerklärteder
taz: „Wir halten uns fern von
Glauben und Politik. Wir wollen
uns nicht in diese Dinge einmi-
schen.Wichtig seien lediglichdie
Vorzüge von Abu Dhabi: „Gute
Unterkunft, gute Spielfelder, gu-
te Gegner und gutes Wetter.“

„Klub ohne Rückgrat“
ANTISEMITISMUS Die Vereinigten Arabischen Emirate verweigern dem israelischen Nationalspieler DanMori die Einreise.
Dessen niederländischer Klub Vitesse Arnheimwill dennoch auf sein Wintertrainingslager partout nicht verzichten

AUS AMSTERDAM TOBIAS MÜLLER

Eigentlich spielt Dan Mori beim
niederländischen Spitzenklub
Vitesse Arnheim nur eine Ne-
benrolle. Das änderte sich
schlagartig, als der Club am
Sonntag ins Wintertrainingsla-
ger aufbrach. Reiseziel: AbuDha-
bi.Nicht dabei:DanMori, der sie-
benmalige israelische National-
spieler. Erst einenTagvorderAb-
reise hatte der Klub erfahren,
dassderVerteidiger als Israeli im
Emirat nicht willkommen sei.
Wie zahlreiche arabische Länder
erkennt auch Abu Dhabi Israel
nicht an und verweigert deshalb
auch sportliche Kontakte.

Seither bestimmt der Fall Mo-
ri die Schlagzeilen indenNieder-
landen. Speziell die Frage, ob der
Klub das Trainingslager unter
diesen Bedingungen nicht hätte
absagenmüssen. Vitesse-Presse-
sprecherinEstherBal erklärte im
niederländischen Radio, es sei
„besonders traurig“, dass Mori
nicht mitdürfe. Zugleich aber
verwies sie auf die „Verpflichtun-
gen“,wozusieauchdiegeplanten
Freundschaftsspiele gegen
Wolfsburg und den HSV zählte.

Der taz sagte Bal am Montag,
manhätte eigentlicheineZusage
gehabt, wonach Mori mit einer
Ausnahmegenehmigung einrei-
sen und am Trainingscamp teil-
nehmen dürfte. „Weniger als 24
Stunden vor der Abreise wurden
wir dann informiert, dass sich
dieser Standpunkt geändert
hat.“ Zeit für eine reifliche Über-
legunghätteesnichtgegeben.Ei-
ne Absage sei jedenfalls keine
Option gewesen. Für die Vorbe-
reitung der zweiten Saisonhälfte
sei das Trainingslager außerdem
essenziell. Zur Winterpause liegt
Vitesse Arnheim punktgleich

scheiben hatte – dazu kam das
Scheitern seiner Ehemit der frü-
herenBiathletinNathalie Santer.
„Aber dieses Jahr“, führt er den
Gedanken fort, „genieße ich.
Denn ich kann wieder angrei-
fen.“ Wegen seiner unstillbaren
Gier nach Siegenwurde er in der
Branche einst mit dem Ehrenti-
tel „der Kannibale“ bedacht. Jetzt
beißt er wieder. Und allen, die
vielleicht Zweifel hegen, ob er
auch bei seiner sechsten Olym-
piateilnahme noch zuschlagen
kann, versichert der aktuell Vier-
te des Gesamtweltcups: „Ich füh-
le mich nicht alt.“ Daran ändern
auch die unübersehbaren Au-
genfalten nichts, die sich in
Björndalens Gesicht geschlichen
haben. Um in der Trainingspha-

se keine Zeit zu verlieren, hat er
sich mittlerweile zwei Wohnmo-
bile zugelegt. Das eine steht in
Norwegen, das andere in seinem
Alpenwohnsitz Obertilliach –
und je nachdem, wo er gerade
trainiert, kommen die Vehikel
abwechselnd zum Einsatz.

„Für mich zählt nur der erste
Platz, alles andere ist keine Plat-
zierung. Das ist einfach so im
Sport“, erneuerte Björndalen ge-
rade sein unumstößliches Mant-
ra. In Oberhof siegte er zuletzt
vor vier Jahren. Beinahe hätte
der Vierfacholympiasieger von
Salt LakeCityandiesenErfolgan-
geknüpft. Im Sprint fehlte ihm
der Hauch von 0,4 Sekunden auf
Landsmann Emil Hegle Svend-
sen, in der Verfolgung gab Björn-

Der Kannibale beißt wieder
BIATHLON Der 39-jährige mehrfache norwegische Olympiasieger Ole Einar Björndalen demonstriert
beimWeltcup inOberhof eindrucksvoll, dass sein berüchtigter Erfolgshunger längst nochnicht gestillt ist

OBERHOF taz | Bei Ole Einar
Björndalen ist alles ein bisschen
anders, meteorologische Vorlie-
ben inklusive. „Ich mag dieses
Wetter hier. Ich mag den Regen
und mag den Nebel“, schwärmt
der drahtige Skandinavier, des-
sen spezieller Geschmack in
OberhofauchindiesemJahrwie-
der gut bedient wurde. Ganz be-
sonders zumAuftakt am Freitag.
Doch auch beim Abschied vom
Grenzadler wurden die Massen-
starter mit Ski und Gewehr von
oben zunächst ausgiebig begos-
sen, amEndedes Rennenswar es
dann allerdings trocken.

Womöglich zu trocken fürden
Altmeister der Skijäger, der nach
zwei bemerkenswerten zweiten
Plätzen in Sprint undVerfolgung
beim sportlichen Abwasch im
Thüringer Wald mit Rang 21 sein
schwächstes Resultat hinlegte.
Doch hätte er nicht als einziger
im Feld gleich 6 seiner 20 Patro-
nen neben die schwarzen Schei-
ben gesetzt, wäre er auch am
Sonntag wieder ganz weit vorne
gelandet. Denn läuferisch hält
der sechsmalige Olympiasieger,
der in drei Wochen 40 wird, mit
den Besten der Welt problemlos
mit. Wieder.

„Ich hatte zwei, drei schwere
Winter“, sagt Björndalen im
Rückblick auf die ärgerliche Ge-
schichte mit dem Holzklotz, an
demersichverhobundanschlie-
ßendProblememit seinenBand-

dalen den Sieg mit zwei Fehlern
bei der letzten Schießeinlage
selbst aus der Hand.

Erneut triumphierte der elf
Jahre jüngere Svendsen – doch
der Perfektionist aus dem eige-
nen Team ist ihm indiesemWin-
ter wieder schwer auf die Pelle
gerückt. Auch Massenstartsieger
Martin Fourcade, dasNonplusul-
tra der Skijägerzunft, muss den
19-maligen Weltmeister beim
Saisonhöhepunkt in Sotschiwie-
der fürchten. Zum letzten Mal.
Björndalen sagt: „Das werden
meine letzten Olympischen
Spiele. „Ich vermute, es ist auch
meine letzte Saison im Biath-
lon.“ Das könnte auch für Andre-
as Birnbacher gelten, der als
Vierter des Massenstarts die
Olympianorm erfüllte. Als bis-
lang Letzter von elf Skijägern
und Skijägerinnen des DSV.

InpunctoAngriffslust kannes
allerdings keiner aus dem deut-
schen Lager mit Ole Einar Björn-
dalen aufnehmen. Auch nicht
Andrea Henkel, die imMärz ihre
Karriere beendet und sich beim
Massenstart-Sieg der Norwege-
rin Tora Berger als gute Vierte
winkend von ihrem Heimpubli-
kum verabschiedete. Auch
Björndalen nahm freundlichAb-
schied. Er erklärte: „Oberhof ist
einermeinerFavoriten.Undviel-
leicht ist es sogar der beste aller
Weltcuporte.“ Regen und Nebel
sei Dank. ANDREAS MORBACH

Dan Mori (r.) muss zu Hause trainieren. Sein Klub freut sich hingegen auf „gute Unterkunft, gute Spielfelder, gute Gegner und gutes Wetter“ Foto: imago

Läuferisch stark wie eh und je: Altmeister Ole Einar Björndalen Foto: dpa

Ein TV-Eklat: Der frühere Box-
Weltmeister Evander Holyfield
hat in der britischen TV-Sen-
dung „Celebrity Big Brother“ für
einen Eklat gesorgt, als er sich
herablassend über Schwule äu-
ßerte.Unteranderemverglicher
Homosexualität mit einer Be-
hinderung und sagte, dass
Schwule „nicht normal“ seien.
„DieBibelsagtuns,dassesrichti-
geundfalscheDingegibt“,führte
der bekennende Christ weiter
aus. Nochwährendder Sendung
wurde der mehrfache ehemali-
ge Weltmeister im Cruiser- und
im Schwergewicht von den Pro-
duzenten wegen seiner Äuße-
rungenverwarnt.

Ähnlich defensiv und auswei-
chend fällt auchdie Stellungnah-
me des niederländischen Fuß-
ballverbands KNVB aus: „Es ist
vor allem eine politische Frage.
Es ist Sache eines Vereins, zu be-
stimmen, wo ein Trainingslager
abgehaltenwird.Dassteht jedem
Klubfrei.Wirhabendamitnichts
zu tun.“

Genau diese Frage könnte in
Zukunft allerdings immer wich-
tiger werden, denn die Golf- Re-
gion hat sich in den letzten Jah-

„Wir halten uns
fern von Glauben
und Politik“
ESTHER BAL, PRESSESPRECHERIN

VON VITESSE ARNHEIM

ren zu einem Global Player auf
der Fußballbühne entwickelt.
Der „Fly Emirates“-Schriftzug
prangt auf zahlreichen Trikots
international bekannter Akteu-
re,mehrundmehrSpitzenteams
aus Europa kommen zu Trai-
ningscamps und Freundschafts-
spielen. Und dann sind da noch
die finanziellen Engagements
ausKatarbeiBarcelonaundParis
Saint Germain. Just dort befin-
den sich zurzeit auch Schalke
und der FC Bayern im Trainings-
lager.

Gerade Katar, das sich gern
weltoffen und liberal gibt,mach-
te imHerbst Schlagzeilen: Bei ei-
nem Schwimm-Weltcup in Doha
wurde die israelische Flagge aus
der Reihe der Fahnen der Teil-
nehmerländer vor dem Stadion
entfernt. Bei einer TV-Übertra-
gung erschien neben dem Na-
men der israelischen Schwim-
merin Amit Ivri ein weißes Loch
im Bild.

Empörung zum Fall DanMori
kommtnunvor allemvonSeiten
derniederländischenPolitik.Der
christdemokratische Abgeord-
nete Pieter Omzigt nannte Vites-
se einen „Klub ohne Rückgrat“.
Auch der Rechtspopulist Geert
Wilders mischte sich via Twitter
in die Debatte: „Vitesse hätte
nicht in die VAE gehen dürfen.
Jetzt akzeptieren sie den Juden-
hass der Emirate. Feige.“

Von einer „furchtbar kindi-
schen Aktion“ spricht unterdes-
sen Esther Voet, die Direktorin
des niederländischen Israel-In-
formations- und Dokumentati-
onszentrum. Voet regt Proteste
bei Fifa und Uefa an, blickt aber
auch voraus: „Ich bin neugierig,
was das für die WM in Katar be-
deutet, falls Israel sichqualifizie-
ren sollte.“
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WELTRANGLISTE DER CHRISTENVERFOLGUNG: FEINSTES SPORTMARKETING

Wasesallesgibt!Gesternschnei-
teunseinePressemitteilungvon
„Open Doors Deutschland“ her-
ein: „Open Doors Weltverfol-
gungsindex 2014: Hier werden
Christen am stärksten verfolgt.“
Das liest sich ja wie die Tennis-
Weltrangliste, nur von hinten:
„Platz 1Nordkorea, Platz 2 Soma-
lia, Platz 3 Syrien, Platz 4 Irak,
Platz 5 Afghanistan, Platz 6 Sau-
di-Arabien, Platz 7 Malediven,

Platz 8 Pakistan, Platz 9 Iran,
Platz10Jemen.“Auf-undAbstieg
in der Tabellewird auch vermel-
det: „Islamischer Extremismus
katapultiert Syrien auf Rang 3“.
DolleSache,das!Damöchteman
ja fastmitmachen, so positiv ge-
stimmt scheint der Veranstalter
„Open Doors“ zu sein, was eher
wie der Name eines Tennistur-
niers klingt. Auf der Vereins-
Webseite kann man dann auch

„alle Platzierungen“ nachlesen.
Allein deshalb werden wir dem-
nächst mit einer Wild Card an
den „Open Doors“ teilnehmen
undsicheralsSiegerderOffenen
MeisterschaftenimChristenver-
folgen vom Platz gehen. Es sei
denn,dieseseltsameOrganisati-
onmerkt zufällig, dass das Pres-
sesprechersprech im Stile des
Sportmarketings ihren eigentli-
chenAbsichten zuwider läuft.

ist „Deutschlandshärteste Show-
Arbeiterin“ (DWDL). In ihrenSen-
dungen trällert sie eigene Lieder
mit Titeln wie „Fehlerfrei“ oder
„Atemlos durch die Nacht“, sie
tanzt mit Musical-Ensembles,
turnt am Trapez, zwischendurch
gibt es Feuerwerk, Orchesterbe-
gleitung und diverse Outfit-
wechsel, was die Gastgeberin
nicht davon abhält, mit dem im-
mer gleichen Honigkuchenge-

Summa summarum ein rund
dreistündiger K.-o.-Cocktail für
dasGehirn, bestehend aus Schla-
gerparty, Nummernrevue und
Zirkusvorstellung,wobeidasauf-
gefahrene Brimborium kaum
darüber hinwegtäuschen kann,
dass Helene Fischer ihre Perfek-
tion vor allem indenDisziplinen
Dösbackigkeit, Gefühlsduselei
und Harmlosigkeit zelebriert.

Bereits ihre Ansagen sind so
banal, dass man vor Langeweile
mit demKopf auf die Tischplatte
knallen und in tausendjährigen
Tiefschlaf verfallen will: „Sie alle
kennen das, wenn man nachts
nicht schlafen kann, weil einem
sooo viele Dinge durch den Kopf
gehen. Wie gut, wenn dann je-
mand neben einem liegt, der ei-
nenhält undumarmt – und alles
ist wieder gut.“

Wasmögendasnur für furcht-
bareDingesein,dieeinemdades
Nachts durch den Kopf baldo-
wern: Ist noch Bier im Kühl-
schrank? Hab ich das Nagellack-
fläschchen auch verschlossen?
Muss das Duftbäumchen im
Auto mal wieder ausgetauscht
werden?

Ihre Fans ficht das nicht wei-
ter an. Sie finden die Helene auf
Twitter wahlweise „Hammer“,
„Sabber“ oder „einfach nur
wow!“ – je nach Geschlecht ein

RoleModel für frustrierteFrauen
oder fleischgewordene Spießer-
fantasie notgeiler Säcke.

„Gibt es was, was diese Frau
nicht kann?“, fragt einer ent-
rückt. Dabei gehört die mensch-
liche Schwäche durchaus zum
Konzept: „Manchmal bin ich
kein Held, kauf ein ohne Geld
und verpass den letzten Zug“, ge-
steht „Germany’s Goldkehlchen“
(Die Zeit) in ihrem Song „Fehler-
frei“. Um kurz darauf in den Re-
frain zu münden: „Spinner und

Scharf wie Marmelade
SCHLAGERWESEN Helene Fischer und das Feuerwerk der Langeweile

Zu den eher unappetitlichen
Themen, denen man in den ver-
gangenen zwei Wochen nicht
entgehen konnte, gehört der Er-
folg von Helene Fischer. Ihr Al-
bum „Farbenspiel“ war das
meistverkaufte im Jahr 2013 und
befindet sich auch aktuell an der
Spitze der Charts, mit der Weih-
nachtsausgabe ihrer Fernseh-
show holte sie den Quotensieg
und lockte rund fünf Millionen
Matschbirnen vor dieMattschei-
ben. In der Folge verstopfte sie
sogar die Timeline bei Twitter.

Und so wussten in der verab-
redungsreichen Zeit zwischen
den Jahren auch etliche Freunde
und Bekannte von Familienmit-
gliedernzuberichten,dieamers-
ten Weihnachtsfeiertag nichts
Besseres zu tun hatten, als den
Abend mit der „Helene-Fischer-
Show“ im ZDF zu verbringen. Ei-
ne Bekannte erzählte, ihr Vater
und ihre Schwester fänden die
Helene unisono „scharf“, wobei
die Schwester nicht lesbisch ist;
eine Kollegin berichtete, ihr On-
kel möge an der Sängerin, dass
sie „so perfekt“ ist.

Für alle, die aus weniger debi-
len Familienzusammenhängen
stammen, sei an dieser Stelle
noch mal kurz zusammenge-
fasst: Die „Schlager-Königin mit
dem tollen Klangkörper“ (Bild)

Perfekt ist Helene Fischer vor allem in den Disziplinen Dösbackigkeit, Gefühlsduselei und Harmlosigkeit Foto: reuters

DAS WETTER: HAUERS WELT

RutgerHauerschlugdieselbigen
in den schlanken Hals seiner
Filmpartnerin – also die Hauer,
nicht die Rutgers. Doch diesmal
blieben sie stecken, unddas jun-
ge Starlet schrie, als ob sie die
Faust im Nacken hätte. Der ver-
sierte holländische Horrordar-
steller zuckte bis ins Mark zu-
sammen.ErhassteVampirfilme.
Schließlichwar er der blondeste
Hüne seit dem Contaminator.

GURKE DES TAGES

Da weiß man nicht, ob man la-
chen oder weinen soll: „TV-Mo-
deratorin SylvieMeis ist es leid,
in Interviews über sich zu spre-
chen“, meldete dpa gestern. Ei-
nerseits möchte man jubeln,
wenn eine Innereien-Vorzeige-
rin endlich die Klappe hält und
die Welt nicht länger mit ihrem
intimen Müll belästigt. Ande-
rerseits könnte man vor Wut
schnauben, dass eine Exhibitio-
nistin damit kokettiert, dass sie
sich selbst leidtut beim dauern-
denVorzeigender Innereien.

Oder wie hieß dieser Flimmer-
filmnoch,indemereinstdenRe-
plikanten gegeben hatte? Und
wardasDrehbuchnichtvonJane
Austen? Oder doch von Henry
James? Zur Hölle mit dem krei-
schenden Sternchen, dem er
noch immer am Hals hing. So
konntemansichjanichtkonzen-
trieren. Hiernach würde er nur
noch in seriösen Sandalenfil-
menspielen, schwor sichHauer.

ADLER UND BLINDSCHLEICHEN VON ILKE S. PRICK

bissen auf die Straße starrt. Eine
Antwort gibt sienicht. „Duwarst
dochganzstolzaufdasDing,weil
es topmodisch ist und du damit
wiedersiehstwieeinAdler“,hakt
Matilde nach. „Wo ist das gute
Stück nun also?“ Als Antwort
folgt ein Augenrollen vom Fah-
rersitzundSchweigen.

Wir kennen uns schon lange.
Im Lauf der Jahre haben wir ge-
meinsam Falten geworfen, ge-
genseitigunsere ersten falschen
Zähne bewundert und scheuten
uns irgendwann auch nicht
mehr, beim immer komplizier-
ter werdenden Entziffern von
Speisekarten ungehemmt die
Lesebrillen untereinander zu
tauschen.

NurSylviaweigerte sich strikt
anzuerkennen, dass ihr Blick in-
zwischen das Adlerhafte einge-
büßt hat, und der Weichzeich-
ner,mitdemsieihrSeinseiteini-

gerZeitbetrachtet,nichtaufeine
positivereLebenseinstellungzu-
rückzuführen ist, sondern ledig-
lich auf ihre wachsende Alters-
kurzsichtigkeit. Dann kam der
Boom, der Brillen zumhippsten
Accessoire überhaupt erklärte,
undSylvialandetebeimOptiker.

„Dahinten rechts“, sage ich,
um kurz darauf festzustellen,
dass ein vages Dahinten für die
Blindschleichenfront als Fahr-
anweisung vielleicht doch nicht
konkret genugwar.

„Vorbei“, seufzt Matilde dann
auchprompt.„Nehmenwireben
die nächste rechts“, schlägt Syl-
via bemüht fröhlich vor, und ich
widerspreche nicht, denn die
Vorstellung, wie unkorrigierte
vier Dioptrien am Steuer auf ei-
ner viel befahrenen Straßewen-
den, behagtmir garnicht.

„Mein Selbstbewusstsein ist
nun mal ein zartes Pflänzchen“,

sagtSylvia schließlich,nachdem
siebeinaheübereineroteAmpel
gedonnert ist. „Anfangs fand ich
eswirklichtoll,was ichmitBrille
alles sehe. Aber dann habe ich
festgestellt, dass mein Gemüse-
händler, dermich immer sonett
grüßt, gar nicht so gut aussieht,
wie ich ohne Brille dachte“,
bricht es aus ihr heraus. „Und
dassdieBedienungimCafénicht
nur mich anlächelt, sondern
auch die Frauen amNebentisch.
Rechnetdasmalhoch.“

Verzweifelt schaut sie uns an.
„Versteht ihr nicht: Ich bin über
vierzig–ichbrauchekeineBrille.
Ich brauche Illusionen!“ Hinter
uns hupt es, Sylvia gibt Gas, und
ich hoffe nur, dass der Chirurg,
der uns nach der nächsten roten
Ampel zusammenflicken muss,
das mit den Illusionen und der
Brille für sich anders entschie-
denhat.

Spieler, Träumer und Fühler hat
diese Welt doch nie genug.“ Eine
vergessene Geldbörse, ein ver-
passter Zug: Das ist genau das
Maß an Ausgeflipptheit, das in
der heilen Welt der Helene-Fans
vorstellbar ist.

Und so gibt es nur eines, was
bei Helene-Fischer-Shows noch
gruseliger ist als der Blick auf die
Bühne – und das ist jener ins Pu-
blikum: Menschen, die es nach
belanglosen Rockballaden von
den Sitzen reißt; die verträumt

ihre gehirnlosen Köpfchen an-
einander schmiegen und die ob
des ganzen Schwachsinns bezau-
bert lächeln.

Nein, „scharf“ kann diese sin-
gende Schlaftablette nur finden,
wer zu den Scorpions rockt, die
SPD für links hält und die Pepe-
roni auf seiner Pizza am Teller-
rand sammelt. Es stimmt schon:
Spinner und Träumer hat diese
Welt nicht genug – im Gegensatz
zu Helene-Fischer-Fans.

PHILIP MEINHOLD

AUSTRALIER BLEIBT IN WASCHMASCHINE STECKEN

Olivenöl rettet Frauenheld
SYDNEY dpa/taz | Welche Frau
kennt es nicht? Ein Mann ver-
sucht sich an der Waschmaschi-
neundscheitert schließlichkläg-
lich. Dabei geben Männer für
Frauen wirklich alles, besonders
junge Männer. Wie ein Austra-
lier, der jetzt, um seine Freundin
zu überraschen, nackt in ihre
Waschmaschine geklettert ist –
und prompt stecken blieb. In der
engen Trommel des Topladers
hatte er sich verkantet. Aller-
dingsgelangesderpfiffigenFeu-
erwehr von Mooroopna bei dem

etwa zwanzigminütigen Einsatz
mit einem Trick, den Überra-
scher zu befreien: DerWaschma-
schinenbesteiger wurde mit viel
Olivenöl eingerieben, um seine
Haut geschmeidiger zu machen.
So konnte der Zwanzigjährige
unbeschadet aus der Trommel
gezogen werden. Mit seiner
großartigen Kletteraktion hat
der Frauenheld von Mooroopna
der langen Geschichte des
Kampfs zwischen Mann und
Waschmaschine ein überra-
schendes Kapitel hinzugefügt.

„Könntest du bitte …“, beginne
ich so sanft wie möglich, um
Kurzschlussreaktionen zu ver-
meiden,alsMatildewenigersen-
sibel, doch weitaus effektiver
„Stopp, verdammt noch mal!“
aus dem Wagenfond kreischt.
Sylvia tritt heftig auf die Bremse
und kneift die Augen zusam-
men.VonrechtsdonnerteinLas-
ter vorbei. Wie eine Schildkröte
schiebt sie den Kopf vor und
blinzelt in Richtung Vorfahrt-
achten-Schild. „Ach so, deshalb“,
murmelt sie dann und setzt die
Fahrt fort, denBlick immernoch
verengt, als habe sie ernste Ma-
genprobleme.

„Hast du dir nicht neulich ei-
ne Brille angeschafft?“, fragtMa-
tilde, als sie das Faltenmeer, das
in Sylvias Augenwinkeln wogt,
mit einem kritischen Blick vom
Rücksitz aus mustert. Sylvia
schnauft nur, während sie ver-

„Manchmal bin ich
kein Held, kauf ein
ohneGeldundverpass
den letzten Zug“, singt
Frau Fischer fehlerfrei

sicht in die Kamera zu grienen.
Lediglich wenn sie Rockballaden
wie Bon Jovis „It’s my life“ into-
niert, deutet sie durch taubenar-
tiges Vorschieben des Kopfes an,
dass es sich jetzt aber um echt
krasse Rockmusik handelt. Au-
ßerdem begrüßt sie Gaststars,
mit denen sie gemeinsam per-
formt; in ihrer Weihnachtssen-
dung sang sie Medleys mit Ho-
ward Carpendale, Otto Waalkes
und Peter Kraus – also so ziem-
lichallen,diebeidreinicht imAl-
tersheimwaren.
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Bodenlos: Insbesondere die Abdichtungen gegen das Grundwasser im völlig durchfeuchteten alten Fundament der Staatsoper hätten „erhebliche Hinder-
nisse“ für den Baufortschritt dargestellt, hieß es gestern Foto: Rainer Jensen/dpa

Le Croco Bleu Foto: Jens Peter Randt

natsbaudirektorin Regula Lü-
scher bei der Anhörung zum
Thema im Kulturausschuss des
Abgeordnetenhauses. Lüscher:
„Es tut mir leid, aber nachdem
erst einDrittel desDaches fertig-
gestellt ist, kann ich keine Aussa-
ge zum Termin über die Fertig-
stellung machen“ – ein Satz, der
dem anwesenden Kultursenator
Klaus Wowereit sichtlich nicht
behagte. Wowereit musste vor
dem Gremium daraufhin ein-
räumen, dass ein Datum für die
Wiedereröffnungderzeitnicht in
Sicht sei. Man habe jetzt abzu-
warten, bis die Bauverwaltung
grünes Licht signalisiere.

Die Sanierung des histori-
schen Gebäudes sei „komplex
undkompliziert“, so Lüscherwei-
ter. Insbesondere die Abdichtun-
gen gegen das Grundwasser im
völlig durchfeuchteten alten
Fundament, die Verankerungen
des Bühnenhauses im Erdreich
und die Vergrößerung des Da-
ches hätten „erhebliche Hinder-
nisse“ fürdenBaufortschrittdar-
gestellt. Dennoch sei die Bauver-
waltung bemüht gewesen, die

„Nichts haut hier hin“,
sagte der Kultur-
experte der Linken,
Wolfgang Brauer

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Der „Troubadour“wird noch län-
ger auf seinenAuftritt Unter den
Linden wartenmüssen. Statt wie
zuletzt vorgesehen bis 2015 wird
immer wahrscheinlicher, dass
sich die Sanierung der Berliner
Staatsoper, der Intendanz und
Probenräumebis 2016odernoch
später hinzieht. Zudem scheint
absehbar, dass der Umbau die
Marke von 300 Millionen Euro
überschreitet. Anvisiert waren
einmalKostenvon230Millionen
Euro. Der renovierte Barockbau
sollteursprünglich2013mitdem
„Troubadour“ von Giuseppe Ver-
di wiedereröffnen. Die Staats-
oper spielt zurzeit im Schiller-
theater.

Wann die Oper den Spielbe-
trieb Unter den Linden wieder
aufnehmen kann, ist seit dem
gestrigen Montag unklar. Wegen
der aktuellen Verzögerungen bei
den Rohbauarbeiten und den
Einbauten der Bühnentechnik
„kann ein Fertigstellungstermin
erst im Frühsommer 2014 be-
kanntgegeben werden“, sagte Se-

„Schwierigkeiten“ indenGriff zu
bekommen.

In der Tat war die Sanierung
des berühmten Knobelsdorff-
Baus von 1743 in den letzten Jah-
ren nur schwer vorangekom-
men, wie Hermann Josef Pohl-
mann, Leiter der Hochbauabtei-
lung in der Bauverwaltung, er-
läuterte. Bauschäden an den Alt-
bauten, langwierige Abdichtun-
gen und komplizierte Konstruk-
tionen hätten denWiederaufbau
bestimmt und auf insgesamt
290 Millionen verteuert. Derzeit
stündendasOpernhaus, das Pro-
benhaus und die Tunnelverbin-
dungen im Rohbau da.

2014 sollen die Rohbauarbei-
ten beendet und die Einbauten
der Bühnentechnik gestartet
werden, soPohlmann.EineEröff-
nung erst im Jahr 2017 wies der

Mitarbeiter der Bauverwaltung
gestern zurück.

Die Oppositionsfraktionen
(Grüne, Linke und Piratenpartei)
äußerten am Montag die Sorge,
dass das Haus teurer und erst
2017 eröffnet wird. Sabine Ban-
gert, grüne Kulturpolitikerin,
sprach von einem „großen Är-
gernis“, die Bauverwaltung lasse
die Öffentlichkeit über die Wie-
dereröffnung und Kosten im
Dunkeln. „Ich glaube nicht an
2015, es wird eher 2016 werden“,
sagte sie zur taz. Die kulturpoliti-
sche Sprecherin kritisierte wei-
ter, dass sich die Bauverwaltung
nur „scheibchenweise“ zum Ab-
lauf der Sanierung äußere. Sie
forderteSenatsbaudirektorinRe-
gula Lüscherauf, ZahlenundTer-
mine auf den Tisch zu legen.

Wolfgang Brauer, Kulturex-
perte der Linken im Ausschuss,
sprach angesichts des offenen
Fertigstellungstermins von ei-
nem„Desaster“. „Nichtshauthier
hin“, soBrauerwütend. Er rechne
mit Kosten von 325Millionen Eu-
ro fürdasBauwerkundderEröff-
nung erst im Jahr 2017.

BAUSTELLEN Wie beim Flughafen: Für die Wiedereröffnung der Staatsoper gibt es keinen
Terminmehr. Opposition spricht von Desaster und rechnet mit Fertigstellung erst 2017

Oper macht Theater Kirche muss
Heidin hören

DasArbeitsgericht Berlin hat das
Evangelische Werk für Diakonie
und Entwicklung wegen Versto-
ßes gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
zur Zahlung von Schadensersatz
verurteilt. Das Werk der Evange-
lischen Kirche in Deutschland
(EKD) muss einer nicht berück-
sichtigten Stellenbewerberin ei-
ne Entschädigung aufgrund ei-
ner Benachteiligung aus Grün-
den der Religion zahlen, teilte
das Arbeitsgericht amMontag in
der Hauptstadt mit.

Das Werk hatte den Angaben
zufolge eine Referentenstelle
ausgeschrieben. Inhaltlich ging
es um einen unabhängigen Be-
richt zurUmsetzungderAntiras-
sismus-Konvention der Verein-
ten Nationen durch Deutsch-
land. In der Stellenausschrei-
bungsei entsprechendderkirch-
lichen Bestimmungen die Mit-
gliedschaft in einer evangeli-
schen Kirche oder einer Kirche
der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen vorausgesetzt
worden, so das Gericht.

Kein Kirchenmitglied

Die Klägerin, die nicht Mitglied
einer Kirche ist, habe sich erfolg-
los um die Stelle beworben und
sei nicht zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen worden.
Mit ihrer Klage habe sie vom
Evangelischen Werk für Diako-
nieundEntwicklungdieZahlung
einer Entschädigung wegen ei-
ner Benachteiligung nach dem
AGG erreichen wollen.

DasArbeitsgerichtBerlin folg-
te dieser Argumentation und
verurteilte dasWerk zur Zahlung
einer Entschädigung in Höhe ei-
nes Bruttomonatsgehalts. Eine
Einstellung dürfe nur dann von
einer Kirchenmitgliedschaft ab-
hängig gemacht werden, wenn
es sich um eine „wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertig-
te berufliche Anforderung“ han-
dele. Dies sei im vorliegenden
Fall nicht so.

Das EvangelischeWerk für Di-
akonie und Entwicklung wollte
sichzunächstnichtzudemUrteil
äußern. Das Urteil ist nicht
rechtskräftig, eine Revision vom
Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg ist möglich. (epd)

ARBEIT EKD-Werk
zu Entschädigung
für konfessionslose
Bewerberin verurteilt

BÖTZOW-BRAUEREI

KunstundKulinarik

Die ehemalige Bötzow-Brauerei in

Prenzlauer Berg soll zum „Ereignis-

ort für Kunst und Kulinarik“ werden

– hier die Bar Le Croco Bleu SEITE 23

Komplexes
System
Baustelle

s ist die Sache mit demMar-
meladenbrot. Wie der US-
amerikanische Ingenieur

Edward A. Murphy festgestellt
hat, fällt das nämlich ganz be-
stimmt auch mit der Marmela-
denseite zuunterst auf den Bo-
den. Immer. Was so eine Riesen-
sauerei veranstaltet. „Alles, was
schiefgehen kann“, hat Murphy
daraus abgeleitet, „wird auch
schiefgehen.“ Ein Gesetz über
die Fehlerquellen in komplexen
Systemen, das man in Berlin
statt mit Marmeladenbroten
vielleicht noch ein wenig ein-
drücklicher mit den hiesigen
Bauprojekten veranschaulichen
kann. Was da irgendwie ange-
packt wird, geht mit unbeding-
ter Gesetzmäßigkeit auch regel-
mäßig schief. Und wird dazu
noch teurer als geplant.

Damussman gar nicht allein
in Richtung dieser Großbaustel-
le vom neuen Flughafen schau-
en. Auchdie neuestenNachrich-
ten bei der hauptstädtischen
Bautätigkeit sind schlechte
Nachrichten. Gestern wurde in
Sachen Staatsoper verkündet,
dass man bei deren Sanierung
wohlmitüber300MillionenEu-
ro rechnen muss statt mit den
malprognostizierten230Millio-
nen. Und: Einen Termin, wann
denn nun der Sanierungsfall als
abgeschlossen gelten darf, kön-
nemanderzeit nichtnennen.

Scheinbare Sicherheit

Aber genau das ist dann doch
auch eine gute Nachricht. Dass
es sich Senatsbaudirektorin Re-
gula Lüscher nämlich verkneift,
angesichts der Unwägbarkeiten
in dem komplexen System der
Staatsoperbaustelle jetzt einen
präzisen Eröffnungstermin zu
nennen. Wäre doch nur eine
scheinbare Sicherheit. Bis so ei-
nebereits indieTerminkalender
eingetragene feierliche Eröff-
nung nur wieder ein weiteres
Mal verschoben werden muss.
Man erinnert sich vielleicht,
dass man dieses Spiel beim BER
nur wenige Tage vor der fest fi-
xierten Einweihung einmal ge-
spielt hat.

E

.......................................................
KOMMENTAR

VON THOMAS

MAUCH

Staatsoper

bleibt Baustelle
.......................................................

„Aber die Situation auf dem
Oranienplatz wird mit Sicher-
heit ein Thema sein“, sagte Se-
natssprecher Bernhard Scho-
drowski zur taz. Aus SPD-Kreisen
verlautete, alle Möglichkeiten
zur friedlichen Lösung des Kon-
flikts sollten ausgeschöpft wer-
den. Eine Räumung könne nur
die Ultima Ratio sein.

In den letzten Tagen konnte
man den Eindruck gewinnen,
Henkels Räumungsvorschlag
entzweie die Regierungskoaliti-
on. Am heutigen 7. Januar wollte

der Innensenator seine Senats-
kollegen eine Vorlage absegnen
lassen, mit der er die Bezirksauf-
sicht an sich zieht. Nach Ablauf
einer Frist von zehn Tagen hätte
er das Camp ab dem 18. Januar
räumen lassen können. Zur Be-
gründung führt Henkel an, dass
der Bezirk mit der Duldung des
ProtestcampsgegendasGrünflä-
chengesetz verstoße. Damit
machteres sichnachAuffassung
seiner SPD-Kollegen zu einfach.

Stadtentwicklungssenator
Michael Müller (SPD) weigerte

Frank Henkel bekommt einen Brief
ORANIENPLATZ Bürgermeisterin Monika Herrmann fordert vom Innensenator ein Moratorium für das
Kreuzberger Protestcamp. Senat ist uneins: Die SPD setzt auf eine friedliche Lösung des Konflikts

In die festgefahrene Diskussion
über das Protestcamp auf dem
Oranienplatz kommtBewegung.
In einem Brief an Innensenator
Frank Henkel (CDU) hat die Bür-
germeisterin von Kreuzberg-
Friedrichshain, Monika Herr-
mann (Grüne), am Montag ein
Moratorium für das Camp ange-
regt. Gleichzeitig wurde be-
kannt, dass die vom Senator er-
arbeitete Vorlage zur Räumung
des Camps bei der Senatssitzung
amDienstagnicht auf der Tages-
ordnung steht.

sichdemVernehmennach, seine
Unterschrift unter die mitzeich-
nungspflichtige Senatsvorlage
zu setzen. Es sei etwasmerkwür-
dig, die Flüchtlingspolitik und
den Umgang mit Menschen auf
den Schutz einer Grünfläche zu
reduzieren, verlautete am Mon-
tag aus demHauseMüller.

Herrmann wundert sich

Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD) hatte angeboten, sich
als Moderatorin mit Henkel und
Herrmann an einen Tisch zu set-

zen und zu vermitteln. Henkel
hatte dieses Angebot mit der Be-
gründung ablehnt, Herrmann
habe sein Vertrauen zerstört.

Die Bezirksbürgermeisterin
zeigtesichamMontagüberdiese
Argumentation verwundert.
Henkel habe seit dem Tag, an
demdie Lampedusa-Flüchtlings-
gruppe ein festes Quartier der
Caritas bezog, kein Gespräch
mehr mit ihr gesucht. „Ich hätte
ihmgerneerklärt,warumwirdie
Schlafzelte anbesagtemSonntag
auf dem Oranienplatz nicht ab-
bauenkonnten.“VonHenkelsUl-
timatum habe sie aus den Medi-
en erfahren. Ihre Forderung
nacheinemRäumungsmoratori-
umbegründetHerrmannindem
Brief an Henkel damit, nur ein

Dialog könne zu einer friedli-
chen Lösung der Problematik
führen. Zur taz sagte sie: „Wenn
das Ultimatumweg ist, kann das
Bezirksamt die Gespräche mit
den Flüchtlingen auf dem O-
Platz wieder aufnehmen. Die re-
den mit uns zurzeit doch gar
nicht.“ Ihr Ziel sei nach wie vor:
„Das Infozelt bleibt. Die Schlaf-
zelte kommenweg.“

Die Diskussion könne nicht
endlos laufen, sagte der SPD-Ab-
geordneteTomSchreiber zur taz.
DieWohnzelte dürften keinDau-
erzustand sein. „Aber auf ein,
zweiMonatekommtesnichtan.“
In die Debatte um die Flücht-
lingsproblematik müsse auch
der Bund einbezogen werden.

PLUTONIA PLARRE
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NACHRICHTEN

NACH DEMO ZUM GEDENKEN AN ZWANGSGERÄUMTE ROSEMARIE F.

Gericht vertagt Prozess wegen „Sicherheitsbedenken“
Wegen „Sicherheitsbedenken“
ist amMontag der Prozess gegen
Sten M. verschoben worden. Der
Angeklagte hatte 2013 an einer
Demonstration in Gedenken an
die zwangsgeräumte und zwei
TagespäterverstorbeneRosema-
rie F. teilgenommen. Die Demo
des Bündnisses „Zwangsräu-
mung verhindern“ war damals
vonderPolizei aufgelöstworden.
„Gewaltsam“, so die Veranstalter.
Dem Gutachten der behandeln-
den Ärzte zufolge hatte Sten M.
bei seiner Festnahme unter an-
derem eine Gehirnerschütte-
rung und „multiple Blutergüsse
und Schwellungen“ an Körper
und Gesicht erlitten.

Die Staatsanwaltschaft eröff-
nete jedoch gegen Sten M. ein
Verfahren wegen schweren
Landfriedensbruchs, Körperver-
letzung, Beleidigung und Wider-
stands gegen Vollstreckungsbe-
amte. Zum Prozessbeginn am
Montag im Amtsgericht Tiergar-
ten hatten „Zwangsräumung
verhindern“-Unterstützer zur
„kritischen Begleitung“ aufgeru-
fen.OffenbaralsReaktiondarauf
soll der Prozess nun im April im
Sicherheitssaal des Gerichts
stattfinden,wiedasBündnismit-
teilte. Das Verfahren gegen Sten
M. sei der Versuch einer „Unter-
drückung sozialenWiderstands“.

MORITZ WICHMANN

FLÜCHTLINGSRAT

Heimbetreiber klagt
Der private Heimbetreiber Gier-
so will dem Berliner Flüchtlings-
ratmit einerUnterlassungsklage
die Kritik an den Zuständen in
seinenHeimen verbieten lassen.
Am morgigen Mittwoch soll vor
dem Landgericht ein entspre-
chender Antrag der Gierso Boar-
dinghouse GmbH verhandelt
werden. Der Berliner Flücht-
lingsrat hatte in den vergange-
nen Monaten immer wieder
Mängel in Asylbewerberunter-
künftenvonGiersokritisiert.Am
Montag forderte der Verein des-
halb „unangekündigte Kontrol-
len“ der Asylbewerberunter-
künfte sowie eine „effektivere
Heimaufsicht“. (epd)

GELDAUTOMAT GEKNACKT

Einbruch im Kino
Unbekannte haben den Geldau-
tomaten eines Kinos in Fried-
richshain aufgebrochen. Wie die
Polizei mitteilte, drangen die
Einbrecher durch die Decke ei-
ner Toilette im Innenhof in das
Kino ein. Eine Mitarbeiterin sah
den aufgebrochenen Automaten
am Sonntag. Ob oder wie viel
Gelddie Einbrechermitnahmen,
ist unklar. In den vergangenen
MonatengabesmehrereSpreng-
stoffattacken auf Geldautoma-
ten. Samstagnacht hatten Unbe-
kannte erfolglos versucht, einen
Automaten im U-Bahnhof Kur-
fürstendammaufzubrechen.Die
Polizei prüft, ob Zusammenhän-
ge der Taten bestehen. (dpa)

GUTACHTEN LIEGEN VOR

U-Bahn-Bau stockt
Der U-Bahn-Bau der Linie 5 zwi-
schen Alexanderplatz und Bran-
denburger Tor bleibt unterbro-
chen. BVG-Sprecherin Petra
Reetz sagte, es lägen nun zwei
Gutachten vor. Sie sollen klären,
inwieweit eindringendes Wasser
dieBaustellegefährdet. Bausach-
verständige besprechen nun die
Papiere. Mit einem Ergebnis
rechnet Reetz frühestens in zwei
Wochen. Dann werde entschie-
den, ob die „Bärlinde“ genannte
Tunnelbohrmaschine weiterar-
beiten kann. Die Arbeiten wur-
den imNovemberunterbrochen,
weil mehr Wasser eindrang als
erwartet. Die Strecke soll Ende
2019 fertig sein. (dpa)

KURSE

■ Pilates/Mattentraining Kursbeginn:
06.01.2014. Kursende nach 12 Veranstaltungen am
31.03.2014 ( 03.02.findet kein Unterricht statt ).
Die Kursgebühr beträgt 132,- € (teilweise 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

LOKALPRÄRIE

GESCHÄFTSVERBINDUNG

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

SONSTIGES

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

Für das Recht auf Wohnen: Demo
für Rosemarie F. Foto: Christian Mang

denburgs.UmandieBraunkohle
zu kommen, wurde der Grund-
wasserspiegel gesenkt, es wur-
den große Mengen Erde abge-
baggert und umgeschichtet. Da-
bei ist der im Boden vorkom-
mende Schwefelkies, ein Mine-
ral, andie Luft gekommenund in
Verbindung mit dem Sauerstoff
oxidiert, also gerostet.

Derzeit werden ehemalige
Braunkohletagebaue wieder in
natürlich aussehende Flächen
und Seen umgestaltet. Auch der
Grundwasserspiegel steigt wie-
der auf sein normales Niveau, so
gelangt auch der Rost in das
Grundwasser und in die Flüsse –
täglich rund zehnTonnen, schät-
zen Gutachter. Das Wasser färbt
sich ab einer Konzentration von
3Milligramm pro Liter braun.
Das „verschlechtert die Lebens-
bedingungendurchTrübungdes
Wassers und Verschluss des Bo-

denlückensystems“, heißt es in
der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine parlamentarische
Anfrage der Grünen. Fische ver-
lieren Laichplätze, abgelegte
Fischeier können erstickt wer-
den. Auch die Suche nach Futter
wird dadurch erschwert, dass die
Tiere imTrüben fischenmüssen.

Für denMenschen ist der Rost
ungefährlich – anders als die
ebenfalls entstehenden Sulfate.
Eine Gefahr besteht, wenn die
Sulfate spreeabwärts nachBerlin
gelangen und hier in die Grund-
wasserschichten übergehen, aus
denen die Wasserbetriebe das

Trinkwasser pumpen. Sulfat
kann mit den bisher in Berlin
verwendeten Methoden der
Trinkwasseraufbereitung nicht
entfernt werden. Werden die
Grenzwerte überschritten, führt
das zu Durchfall und Erbrechen.

Verantwortlich für die Sanie-
rung der Tagebaue ist die Lausit-
zer undMitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft (LMBV),
die dem Bund gehört. Im Jahr
2008hat sie einenerstenTest be-
gonnen. ImPrinzip geht es dabei
darum, den ursprünglichen Vor-
gang umzudrehen. Das Grund-
wasserwirdNährstoffenwieMe-
thanol oder Glycerin angerei-
chert. Davon ernähren sich Mi-
kroorganismen im Boden, die
das Sulfit und Eisen im Wasser
wieder zu Schwefelkies umwan-
deln. Die Stoffe gelangen so gar
nicht erst aus dem Grundwasser
in die Spree.

Parallel arbeitet die LMBV
auch an anderen Verfahren. So
kippt sie zum Beispiel an ande-
renStellengroßeMengenKalk in
das Wasser. Das bindet den Rost,
dersichdannamBodenablagert.

Im Frühjahr 2013 hatte die zu-
nehmende Braunfärbung der
Spree in der Lausitz Anwohnern
Sorgenfalten auf die Stirn getrie-
ben. Die Landesregierung ver-
kündete einen 10-Punkte-Plan
mit Sofortmaßnahmen.

Durch den von Vattenfall ge-
planten Tagebau Welzow II wird
sich das Problem vergrößern.
HaraldFriedrich, ehemaligerAb-
teilungsleiter im NRW-Umwelt-
ministerium, schreibt in einem
von Greenpeace in Auftrag gege-
benen Gutachten: „Die zurzeit
schon feststellbare große Beein-
trächtigung der Oberflächenge-
wässer wird in Zukunft, insbe-
sondere nach Beendigung des
Tagebaus im Jahr 2042, drastisch
verstärkt werden.“

Kampf gegen die braune Flut
SPREE Verrostete Mineralien aus den brandenburgischen Tagebauen verfärben die Spree
in der Lausitz. Jetzt sollenMikroorganismendie Schadstoffe imGrundwasser umwandeln

Eine Gefahr besteht,
wenn die Sulfate in
die Grundwasser-
schichten übergehen

VON SEBASTIAN HEISER

MikrobensollenRostundSchwe-
fel in der Spree stoppen und so-
mit auch die braune Verfärbung
desWassers verhindern. Das auf-
wendige Projekt soll im April in
Ruhlmühle im nordöstlichen
Sachsenstarten, sagteUweStein-
huber vomBergbau-Sanierungs-
träger LMBV am Montag. Erste
Versuche am Skadodamm zwi-
schen Sedlitzer und Partwitzer
See seien sehrerfolgreichverlau-
fen. Steinhuber dämpfte gleich-
zeitig die Erwartungen auf allzu
schnelle Besserung: Die Erpro-
bung des Verfahrens in Ruhl-
mühlewerdemehrere Jahredau-
ern. Die Auswirkungen von 160
JahrenBraunkohletagebau abzu-
federn – „das geht nicht vonheu-
te aufmorgen“.

Ursache der Belastung sind
die Tagebaue im Südosten Bran-

Braune Soße: die Spree bei Lübbenau im vergangenen Frühjahr Foto: Rainer Weisflog

Weiter Streit um Kampfhund

DerKampfhundTascha istbester
Freund des kranken Wachkoma-
kindes Dylan aus Schönwalde/
Glien (Havelland) – trotzdem
darf er immer noch nicht bei
demKind inBrandenburg gehal-
ten werden. Zehntausende Men-
schen hatten sich im vergange-
nen Jahr imInternetdafüreinge-
setzt, dass Kind und Hund nicht
getrennt werden. Die Anwesen-
heit des Tiers wirke beruhigend
auf Dylan. Trotzdem habe sich
die Lage nicht verändert, sagte
Bürgermeister Bodo Oehme am
Montag auf Anfrage.

In Brandenburg zählt der
American Staffordshire Terrier
als Kampfhund und darf nicht
gehalten werden. Nach einem
Vorfall, bei dem ein anderer

HunddurchBisseverletztwurde,
schritt das Ordnungsamt ein. Ta-
scha sollte die Familie verlassen,
in die er als Welpe kam.

Im Dezember war der Hund
beiBekanntenderFamilie inBer-
lin angemeldet worden, wo das
Verbot nicht gilt. Besuchsweise
kam Tascha nach Brandenburg.

Nun wolle die Familie errei-
chen, dassTaschawieder zurück-
kehre und in Schönwalde/Glien
angemeldetwerde, sagteBürger-
meister Oehme. „Doch noch im-
mer fehlen die in Brandenburg
dafürnotwendigenDokumente“,
sagte er. So sei eine Bestätigung
vorzulegen, dass Tascha ein Be-
hindertenbegleithund sei. Au-
ßerdem müsse belegt werden,
dass er nicht aggressiv sei. (dpa)

FREUNDSCHAFT Der Terrier Tascha darf noch immer
nicht bei dem imWachkoma liegenden Dylan sein

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DIE HUMBOLDT-UNIVERSITÄT?

Um acht Gestalten bangen

Mit der Authentiti… ziti…, noch
mal: Authentizität ist es so ein
Ding.Überall inBerlinsMitte ste-
hen schöne, alte Sachen herum,
aberwennmangenauhinschaut,
ist vieles, wie man heute so sagt,
Fake.Das künftigeHumboldt-Fo-
rum: ein Trugschloss. Die Kom-
mandantur am Anfang der Lin-
den: bloße Fassade. Das
Kronprinzenpalais: ein
DDR-Remake. Usw.

Gleich gegenüber
ziert ein gutes Dut-
zend schwärzlicher
Skulpturen das
Hauptgebäude der
Humboldt-Universi-
tät. Acht sind sogar echt
alt und könnten dem ehrwür-
digenHausdochbald abhanden-
kommen–umeinemNeubau an
anderer Stelle einen Hauch von
Geschichte zuverleihen.DieBer-
liner CDU will sie laut Pressebe-
richten an Potsdam zurückge-
ben. Von daher kamen sie näm-
lich an die Spree, lang ist’s her.

Noch viel länger liegt aber die
Entstehung der Statuen zurück:
Seitdem18. Jahrhundert standen
sie auf der Attika – vulgo: dem
Dachrand–desPotsdamerStadt-

schlosses, bis dieses nach dem
letzten Krieg geschleift wurde.
Verwendung fanden die Gestal-
ten auf der Humboldt-Uni, denn
deren Figurenschmuck war per-
du. Aber seit in Potsdam eine
Schlosskopie in die Höhe wuchs,
wollen die Brandenburger ihre
Leihkunst wiederhaben.

VordreiWochenzogder
dortige Landtag ins
neu-alte Schloss, und
drei Berliner CDU-
Abgeordnete wollen
nun über eine Rück-
gabe beraten. Die
SPD sei gesprächsbe-

reit, aber reserviert,
weiß der Tagesspiegel

und zitiert Ausschuss-Chef
Frank Jahnke (SPD): „Unsere Kol-
legen von der CDU wollen origi-
nale Skulpturen auf einGebäude
setzen, das eine Kopie ist.“

Aber das ist ja, wie erwähnt,
völlig normal. Und sollte irgend-
wo noch Originalklimbim der
Berliner Schlossfassade auftau-
chen, wären sich die hiesigen So-
zialdemokraten, drauf sei gewet-
tet, nicht zu schade, es der Kopie
aus auratischen Gründen anzu-
pappen. CLP Abb.: HUB

die Männer im Alter von 23 und
25 Jahren sollen uriniert haben.
Anders als nach der Attacke mit
Feuerwerkskörpern an Silvester
erwischte die Polizei die Übeltä-
ter, stellte die Personalien fest
und leitete ein Verfahren wegen
ruhestörenden Lärms und Beläs-
tigung ein.

Der Hellersdorfer Wahlkreis-
abgeordnete Sven Kohlmeier
(SPD) erklärt, dass die Akzeptanz
des Flüchtlingsheim unter den
Nachbarn immer noch zu wün-
schen übrig lässt. „Es gibt Unter-
stützer des Heimes, die ehren-

amtlich Deutschkurse anbieten,
es gibt die scharfenAblehner aus
der rechtenSzene,undesgibtdie
große Mehrheit, die einfach ihre
Ruhe will. Um die müssen wir
mehr werben.“

Kohlmeier fordert, die freie
Turnhalle der ehemaligen Schu-
le oder einzelne Räume im
Flüchtlingsheim in eine Begeg-
nungsstätte für Flüchtlinge und
Anwohner umzuwandeln. „Au-
ßerdem muss die Politik den
Bürgern besser erklären, warum
Flüchtlinge hierher kommen
und dass das keine nur kurzfris-

Erneut Attacke auf Hellersdorfer Heim
ASYL Drei Personen sollen vor demHeim randaliert haben. SPD und Linke fordernmehr Polizeipräsenz

Bereits zum zweiten Mal in dem
noch jungen Jahr gab es einen
fremdenfeindlichen Vorfall vor
dem Hellersdorfer Asylbewer-
berheim. Polizeiangaben zufolge
sollen in der Nacht zu Montag
zwei Männer und eine Frau aus
der Nachbarschaft des Heimes
laut vor demGebäude herumge-
grölt und Aufkleber an die Fassa-
de geklebt haben. Darauf stand
„Nein zum Heim“ und „Wir wol-
len keine Asylbewerberheime –
Deutschland stellt sich quer“. Die
volltrunkene 18-jährige Frau soll
sich vor dem Heim übergeben,

tige Erscheinung sein wird.“ Wie
auch die Linke fordert der Koali-
tionspolitiker eineVerbesserung
der Polizeipräsenz vor dem Hel-
lersdorfer Heim. „Das erhöht die
Sicherheit der Flüchtlinge und
kann dazu beitragen, Täter auf
frischer Tat zu ertappen.“

Klaus-Jürgen Dahler, der im
HeimFlüchtlingeberät, stellt seit
dem Silvestervorfall eine ver-
stärkte Verunsicherung der Be-
wohner fest. „Ich werde öfter ge-
fragt: Was wollen die von uns?
Werden die uns angreifen?“, sagt
er. MARINA MAI
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Ganz neue Perspektiven: Auf dem Gelände in Prenzlauer Berg soll auch ein Schwimmbad entstehen Foto: Olaf Hajek/Bötzow Berlin

nemKühlkeller für seine 1864er-
öffnete Brauerei in der Alten
Schönhauser Straße. Denn der
sandige Boden innerhalb Berlins
eignete sich dafür nicht. Bötzow
ließ einen 5.000 Quadratmeter
großen Gewölbekeller in den
Steinhauen,undderangeschlos-
sene Kellereiausschank entwi-
ckelte sich bald zu einem riesi-
gen Biergarten mit Platz für
6.000 Gäste. Schließlich baute
Bötzow hier die größte seiner
Brauereien, die sein Enkel Julius
Bötzow dann 1885 eröffnete und
von da an leitete.

Ungewöhnlich war: Julius
Bötzow lebte auch auf dem Ge-
lände. Wohlhabende wohnten
damals in Wannsee oder
Grunewald, aber Bötzow war
wohl ein Patriarch, der immer al-
les im Auge haben musste. Des-
halb stand er, wann immer es
ging, auf demBalkon seinerVilla
und zählte die Bierfässer, die auf
Kutschen das Gelände verließen.
SoerzählteszumindesteineAus-
stellungzurGeschichtederBrau-
erei auf demHof des Geländes.

Außerdem ließ Bötzow sich
ein Schwimmbad auf dem Ge-
lände bauen. Die Villa ist zwar
zerstört – aber spätestens 2019
soll hier eben wieder ein
Schwimmbad zu finden sein.
Und auch ein Biergarten und ei-

ne kleine Brauerei. Letztere
kommt von etwas weiter weg:
nämlich die Brooklyn Brewery,
die Hans Georg Näder bei einem
New York-Besuch kennengelernt
hatte.

Außerdem: Kunst. Die
Gursky-Ausstellung hat der
Bötzow-Brauerei bereits einiges
an Aufmerksamkeit beschert.
Doch das soll nicht das Konzept
sein, versichert Susanne Gries-
haber, Kuratorin auf Bötzow.
Stattdessen werden eher unbe-
kannte Künstler gezeigt, nur ab
und zu istmal auch ein berühm-
ter dabei. Dabei wird dann Wert
darauf gelegt zu zeigen: „Auch
ein Gursky kommt nicht aus
dem Nichts“, so Grieshaber. Des-
halb sind parallel Arbeiten von
Vorläufern ausgestellt, die die-
sen Stil der subjektiven Fotogra-
fie geprägt haben.

Alle Kunstwerke, die auf
Bötzow zu sehen sind, stammen
ausderumfassendenSammlung
vonHans Georg Näder. Der neue
Besitzer der Bötzow-Brauerei ist
ein, wie sein Kreativchef Peichl
sagt, „typischer deutscher hid-
den champion“. Seine Medizin-
technik-Firma Ottobock ist Welt-
marktführer in Sachen Prothe-
sen. Und dennoch ist Näder als
Person wenig bekannt.

Selbst wolle er sich nicht als
Investor sehen, sondern als Ge-
stalter eines öffentlichen Rau-
mes, zu dem er inhaltlich etwas
beisteuere. Näder wolle unbe-
dingt „die DNA des Gebäudes er-
halten“, erklärt Peichl, er habe et-
wa vom Bau von Lofts Abstand
genommen, nachdem die Inter-
essenten zu viele Änderungen
amGebäude gefordert hätten. Es
klingt ein bisschenwie vorausei-
lende Rechtfertigung: bloß nicht
der rücksichtslose Investor sein.

Dabei gibt es bis jetzt gar kei-
nen Gegenwind. Bei der Kiezzei-
tung Prenzlauer Berg Nachrich-
ten ist man der Meinung, die
meisten seien einfach froh, dass
endlich etwas passiere auf dem
Grundstück. Zwar gab es auf der
Brache seit 2001 mit dem Deep
Club eine bekannte Party-Adres-
se, und die Berliner-Unterwel-
ten-Touren liefen manchmal
durch die Keller. Ansonsten aber
tat sich nicht viel.

Trotzdem gibt man sich vor-
beugend volksnah, die Ausstel-

Schlafende Schönheit
BÖTZOW-BRAUEREI Es gibt große Pläne für die alten Gemäuer: Sie sollen zum „Ereignisort für Kunst und Kulinarik“
werden. Bars und Restaurants gibt es schon – doch das 30.000 Quadratmeter große Areal bietet Platz für mehr

Bis zum Jahr 2019 sol-
len ein Schwimmbad,
eine Brauerei, ein Ho-
tel und ein Thinktank
für Medizintechnik
dazukommen – und
noch einiges mehr

VON MAJA BECKERS

Zwei Krokodile sollen der Legen-
de nach durch die Kellergewölbe
derBötzow-Brauerei inPrenzlau-
erBerggeschwommensein.Bier-
brauer Julius Bötzow soll sie im
Zweiten Weltkrieg aus dem Zoo-
Aquarium gerettet und in sei-
nem Gärbecken ausgesetzt ha-
ben. Nach diesen Tieren ist Le
Croco Bleu benannt, die Bar im
ehemaligen Kühlraum der
Bötzow-Brauerei. ImSchummer-
licht werden hier zwischen Roh-
ren und Kesseln neue Cocktail-
Kreationen gemixt, als regel-
rechtes „Bar-Labor“ bezeichnet
es Barchef Michael Hanke. Ein
ausgestopftes Krokodil schaut
ihm beimHerumprobieren zu.

Das Croco Bleu ist eines der
vielen Projekte, die auf dem Ge-
lände der Bötzow-Brauerei ange-
siedelt wurden und noch wer-
den. Das über 30.000 Quadrat-
meter große Areal an der Prenz-
lauer Allee kennen bislang nicht
sehr viele, aber diese „sleeping
beauty“, wie der für die Gestal-
tung mitverantwortliche Krea-
tivdirektor Sebastian Peichl das
Gelände nennt, soll zum „Ereig-
nisort für Kunst und Kulinarik“
werden. Die Bild-Zeitung freute
sich schon auf „Berlins coolsten
Freizeitpark“.

Peichl ist Kreativdirektor von
HansGeorgNäder, einemUnter-
nehmer und Multimillionär, der
das gesamte Gelände 2010 ge-
kauft hat und seitdem Pläne
schmiedet, was mit dem Areal
passieren soll.

Neben dem Croco Bleu gibt es
bereits das Soupe Populaire, ein
Restaurant, in dem Sternekoch
Tim Raue neben typischer Berli-
ner Küche auch wechselnde Me-
nüs anbietet, die thematisch zur
den jeweiligen Kunstausstellun-
gen in der Bötzow-Brauerei pas-
sen. Zurzeit sind das Fotos von
Andreas Gursky aus seiner
„Bangkok“-Serie von 2011. Auch
vom Restaurant aus im offenen
ersten Stock sind sie zu sehen.

Bis zum Jahr 2019 sollen zum
bereits Bestehenden ein
Schwimmbad, eineBrauereiplus
Biergarten, ein Hotel, ein Think-
tank fürMedizintechnik, Lebens-
mittel-Manufakturen und man-
chesmehr dazukommen– vieles
davon mit zumindest losem An-
schluss an die Geschichte der
Brauerei.

Die begann im 19. Jahrhun-
dert, als der Brauer Julius Bötzow
auf den Windmühlenberg kam,
wie der damals noch vor den To-
ren Berlins liegende Prenzlauer
Berghieß–aufderSuchenachei-

lungen sind gratis, und das Re-
staurant von Tim Raue – Soupe
Populaire – ist übersetzt eben ei-
ne „Volksküche“. Und der kommt
man mit Gerichten zwischen 10
und 20 Eurowomöglich so nahe,
wie es für eine Sterneküche eben
geht.

Raue selbst sagt: „Hierwerden
die Leute schon nach drei Gän-
gen satt.“ In seinen anderen Res-
taurants dauert das länger. „Im
Soupe Populaire sind die Portio-
nengrößer.Esgehthiernichtum
Höchstleistung in der Küche,
sondern darum, einer möglichst
breiten Menge den Zugang zu
diesem Areal und zu diesem gu-
ten Essen zu ermöglichen. Des-
halb kalkulieren wir extrem
freundlich.AlleinmitdiesemRe-
staurant könnte man nicht reich
werden.“ Etwa 500 Gäste kom-
men in einer Woche.

IndieKellergewölbe sollen Le-
bensmittel-Manufakturen zie-
hen– so soll einMarkt zumEssen
und Kaufen entstehen. Auch da-
bei zieht Peichl Vorbilder heran,
die nicht unbedingt den Ein-
druck von überteuertem Luxus
erzeugen – gern nennt er die
Markthalle Neun in Kreuzberg.

Aber Näder hat auch noch an-
dere Interessen: nebendemFrei-
zeitvergnügen soll auf Bötzow
2016 eine Kreativfabrik, das „Fu-
ture Lab“, für seine Firma Otto-
bock öffnen. Man sehe das krea-
tive Potenzial in Berlin, sagt
Peichl. AmSchornstein der Brau-
erei steht hoch oben in leuchten-
den Buchstaben „Futuring“ –
„ein Kunstwort vom Künstler-
paar Eva und Adele“, sagt Peichl,
„und unser Motto hier.“

Die Zukunft des gepflegten
Trinkens wird derweil schon im
„Bar-Labor“ erforscht. Zwischen
den Rohren ranken sich dunkle
Pflanzen und schwach beleuch-
tete Kirschblüten, eine Atmo-
sphäre zwischen Brüder Grimm
undderKunst vonDamienHirst.
DieKesselwirkennichtmehrwie
etwas, das jemals in Gebrauch
war, sondern eher wie Ready-
mades. Das alte Bierfass bietet
nur noch die Form, heraus fließt
ein Orangenlikör.

■ Die Gursky-Ausstellung im Atelier-

haus auf Bötzow ist bis 12. Januar

zu sehen Do.–So. 12–18 Uhr

boetzowberlin.de

„Ich verlor
die Hoffnung“

„An einem bestimmten Punkt
dieses Todesmarschs verlor ich
jedeHoffnung“,erinnertsichEric
Imre Hitter, ein jüdischer KZ-
Häftling. „Ich konnte nichtmehr
weitergehen, und ich wusste,
dass ich sterben würde. Dies war
ein zentrales Erlebnis. Ich war
mir sicher: Das ist mein Ende.“
Doch dann hätten ihn zwei Häft-
linge in die Mitte genommen,
untergehakt undmitgeschleift.

Mit diesen bewegenden Wor-
tenschildertHitterdenMoment,
der ihm das Leben rettete. Er ge-
hört zu den nach HistorikerIn-
nenangaben rund 785.000 Ge-
fangenen, die in den letzten Mo-
naten des NS-Regimes von SS-
Mannschaften, Polizei und frei-
willigen Helfern auf der Flucht
vor den Alliierten durch ganz
Deutschland getrieben wurden.

Eine Ausstellung im Foyer der
Stiftung Erinnern, Verantwor-
tungundZukunft (EVZ), zuderen
Eröffnung Hitter sprach, be-
schreibt noch bis zum 22. Januar
die Todesmärsche. Auf sieben
Schautafeln hat die Historikern
Susanne Urban Zeugnisse von
Opfern, Überlebenden und Au-
genzeugInnen des letzten orga-
nisierten Massenverbrechens
der Nazis zusammengestellt. Ein
Großteil der schon durch die KZ-
Haft geschwächten Gefangenen
überlebte dieMärschenicht.Wer
zu fliehen versuchte oder nicht
gehen konnte, wurde erschos-
sen. Zudem gab es Massener-
schießungen von Gefangenen,
damit sie nicht von den Alliier-
ten befreit werden konnten.
Auchmitten durch Berlin wurde
ein Zug von Gefangenen auf den
WegvonLieberosenachSachsen-
hausen getrieben.

Günter Saathoff vom Vor-
stand der EVZ spricht am Eröff-
nungsabendvon„Massenverbre-
chen im doppelten Sinne“. Die
Zahl der Opfer sei groß gewesen,
aber auch die Zahl der Täter. An
den Morden beteiligten sich ne-
benderSSauchZivilisten,darun-
ter der „Volkssturm“ und die Hit-
lerjugend.

Die Ausstellungmacht die Ab-
surdität der Behauptung großer
Teile der deutschen Bevölkerung
in der Nachkriegszeit deutlich,
sie habe von den NS-Verbrechen

NS-GESCHICHTE Eine kleine
Ausstellungwidmetsich
denTodesmärschenvon
KZ-Häftlingen

Die Zahl der Opfer
war groß,
die Zahl der Täter
auch

nichts gewusst. Ausreden dieser
Art von Bürgermeistern und
Amtsträgern sind dort doku-
mentiert.Dabei ist das letzteVer-
brechen der NS-Zeit vor Millio-
nen AugenzeugInnen verübt
worden. Die Zahl der Menschen,
die den Häftlingen halfen, in-
dem sie ihnen etwa zu essen ga-
ben oder sie versteckten, war
hingegen klein.

Die Ausstellung ist ein wichti-
ger Beitrag zurAufarbeitungdie-
ses letzten NS-Verbrechens nach
fast 70 Jahren. Sie sollte aller-
dings nicht nur im Foyer der EVZ
mit ihren eng begrenzten Öff-
nungszeiten, sondern auch in Bi-
bliotheken, Schulen und ande-
ren öffentlichen Gebäuden ge-
zeigt werden. PETER NOWAK

■ Bis 22. Januar, Montag bis Frei-

tag 10 bis 15 Uhr. Bitte klingeln.

Stiftung EVZ, Lindenstraße 20–25,

10969 BerlinUnternehmer, Multimillionär und seit 2010 Besitzer der Bötzow-Brauerei: Hans Georg Näder Foto: Matthias Lüdecke
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NACHTS NACH HAUSE

Dunkle Gesellen

Nach einer Geburtstagsfeier in
Friedrichshain mache ich mich
gegen zwei Uhr auf den Weg
Richtung Wedding. Normaler-
weise versuche ich den Alexan-
derplatz weiträumig zu umfah-
ren und die U8 zu meiden, aber
jetzt ist es nachts und diese Stre-
cke am kürzesten. Auf dem Weg
von Mitte gen Norden tauscht
das U-Bahn-Publikum sich lang-
sam aus. Die Touristen steigen
spätestens an der Bernauer Stra-
ße aus und machen Platz für die
Bewohner von Gesundbrunnen.

An der Voltastraße steigen
zwei Männer ein. Einer der bei-
den trägt eine schwarze Bomber-
jackemitDrachenaufdruck,dazu
einen Pferdeschwanz und zwei
tätowierte Tränen am Auge, der
andere Glatze, Armeehose,
Springerstiefel.ErhateinenRott-
weiler an der Leine.

Ich kann die Männer nicht
verstehen, aber sie scheinenwild
aufeinander einzureden. Als sie
am Gesundbrunnen nicht aus-
steigen, ahne ich schon, dass wir
denselben Weg haben. An der
Pankstraße steigen sie tatsäch-
lich aus. Ich folge ihnen in siche-

Sie gehen sehr
langsamundscheinen
sich zu streiten

rem Abstand auf ihrem Weg in
die Badstraße, der leider auch
dermeine ist.

Sie gehen sehr langsam, spu-
cken auf den Boden und schei-
nen sich zu streiten. Etwa zehn
Meter vormeinemHauseingang
bleiben sie stehen und diskutie-
ren wild. Ich sehe mich um, ich
bin allein. Mir bleibt keine Wahl:
Wenn ich nach Hause will, muss
ich an ihnen vorbei. Ich sammle
all meinen Mut zusammen und
gehe auf die Männer zu. In Ge-
danken sehe ichmich schon auf-
geknüpft am nächsten Baum
und meine Mutter weinend an
meinem Grab. Zitternd gehe ich
an den Männern vorbei, aber sie
scheinen mich kaum zu bemer-
ken. Nichtmal derHund interes-
siert sich für mich. Kurz bevor
ich den Schlüssel ins rettende
Schloss schieben kann, höre ich
den Grund ihrer Diskussion. Der
Pferdeschwanz sagt zu der Glat-
ze: „Alter, du musst echt auch
mal ’nen Apfel essen, Vitamine
sind wichtig!“ SARAH HANNS

hängt ein Zitat von Frieda Grafe,
die sinngemäß dasselbe sagt:
„Seine Libido, seine Wünsche
und sein Verlangen, man sieht
sie (in seinen Filmen) zirkulie-
ren.“

Die Bildauswahl konzentriert
sich stark auf die Aufnahmen,
die Murnaus „Jungs“ (wie es auf
der Website zu der Ausstellung
heißt) zeigen: gut gewachsene
junge Männer mit markanten
Zügen, die in den Bildunter-
schriften oft als „Unbekannter
am Swimming Pool“ firmieren.
Gelegentlich kommt man sich
beim Betrachten der Bilder wie
ein Voyeur vor.

Etwas problematischwird das
allesbeidenBildernvonden jun-
gen Männern, die Murnau für
„Tabu“ rekrutiert hatte. In dem
FilminszenierteerdieSüdseeals
ein bukolisches Idyll, das sie zu
diesem Zeitpunkt schon lange
nicht mehr war, und steckte sei-

ne Darsteller in Lendenschurze
und Bambusröckchen.

Die Bilder der halbnackten
Komparsen zeigt, wie diese mit
der Entblößung durch den west-
lichenRegisseurumgingen.Eini-
ge von ihnen flirten – mit Blüte

hinter dem Ohr – ungeniert mit
der Kamera. Andere stehen steif
und offensichtlich peinlich be-
rührt herum. Murnau, der über
seine Sexualität schweigen
musste, zwangdenjenigen,die in
der postkolonialen Theorie gern

Tendenziell mit abgelegtem Oberhemd
FOTO Bilder von Badenachmittagen an der Havel und vom Pool in Hollywood – gelegentlich kommtman sich
beim Betrachten wie ein Voyeur vor. Das Schwule Museum zeigt Privatbilder des Regisseurs F. W. Murnau

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Einen Satz wie diesen kann man
sich auf der Zunge zergehen las-
sen wie ein Stück Konfekt: „Die
Homosexualität Murnaus war
wie ein Privatzimmer, zu dem
sein Bruder Robert Plumpe den
Zugang verwehrte.“ So steht es
auf einer Texttafel neben einem
Porträt des deutschen Stumm-
filmregisseurs, der durch Filme
wie „Nosferatu“ oder „Faust“ in-
ternational so fürAufsehensorg-
te, dass er Ende der 20er Jahre
nach Hollywood geholt wurde.
Das Schwule Museum zeigt Bil-
der aus demprivaten Fotoalbum
Murnaus (1888–1931), die er zum
größten Teil selbst aufgenom-
men hat.

Wir sehen Bilder von Drehar-
beiten, von Badenachmittagen
an der Havel und später am Pool
seiner Villa in Hollywood, von
Reisen auf Murnaus Jacht. Viele
sehen aus wie Standbilder aus
Filmen, die Murnau nie gedreht
hat. Besonders eine Bilderserie,
dieMatrosen zeigt, hat genaudie
luminöse En-plein-air-Qualität,
die Murnaus letzten Film „Tabu“
auszeichnet,beidemMurnaudie
expressionistischen Schatten-
spiele seiner deutschen Filme
endgültig hinter sich gelassen
hatte.

Auf „Tabu“ liegt auch der
Schwerpunkt der Ausstellung.
Der Film, in Zusammenarbeit
mit dem Dokumentarfilmer Ro-
bert Flahery ausschließlich an
Orginaldrehorten in der Südsee
gedreht, wird in der Ausstellung
als camper Kultfilm dargestellt:
In den „kargen Zeiten der Absti-
nenz schwuler Themen und Fi-
guren“ sei dieser Film, der von
der Liebe von einem Perlenfi-
scher zu einem Mädchen han-
delt, „die rareAusnahme“undei-
ne „Abfolgevonhomoerotischen
Wunschbildern in eine heterose-
xuelle Liebesgeschichtegebettet,
die tragisch endet“.

Murnaus „Jungs“

Murnaus Homosexualität be-
stimmt die ganze Ausstellung.
Zwar kriegt in einem Wandtext
diedeutscheFilmkritikerin Lotte
Eisner eins übergebraten, weil
sie Murnaus „natürliche Nei-
gung“alsprägendfürseineFilm-
ästhetik erklärt. Aber gegenüber

als die „Subalternen“ bezeichnet
werden, seinen Blick auf. „Trotz
derwestlichenKleider ist ihreur-
sprüngliche Grazie vage erkenn-
bar“, heißt es auf einer Texttafel
zu einem Bild von zwei anderen
Männern, die für Murnaus Foto-
apparat ihr Oberhemd abgelegt
hatten. Hm!

Manche Bilder in der Ausstel-
lung hat man schon anderswo
gesehen. Doch der Großteil der
Fotografien stammt aus einer
Sammlung von Stereobildern,
die der Forscher Heinrich Grä-
fenstein 1993 in einem Karton
mit Materialien von den Drehar-
beitenzu„Tabu“ fand. Siewerden
jetzt erstmals – zum Teil riesig
vergrößert – in einerAusstellung
gezeigt. Die Orginalbilder waren
inschlechtemZustand.AberGrä-
fenstein konnte in jahrelanger
Arbeit mit dem Fotorestaurator
Klaus Pollmeier wenn schon
nicht die Orginal-Stereoskopbil-
der, aberwenigstens diemeisten
Motive retten. Ein zeitgleich bei
Schirmer/Mosel erschienener
Bildband enthält nochmehr von
Murnaus privaten Fotos.

Forcierte Tiefe, mit Tricks

Von den Orginal-Stereobildern
hätte man gern mehr gesehen,
nachdemman einen Blick durch
ein Stereoskop geworfenhat, das
das einzige 3-D-Bild der Ausstel-
lung enthält: Es zeigt zwei Zei-
tungsjungen auf einem Bürger-
steig in Los Angeles, hinter de-
nen sich ein weites Stadtpanora-
ma auftut.

Das Stereoskopbild hat genau
die forcierte Tiefe, die Murnau
bei seinen Filmen mit allerhand
Filmtricks produzierte: In „Der
Letzte Mann“ fahren auf dem
Platz vor dem Hotel, in dem der
Protagonist als Portier arbeitet,
im Hintergrund Miniaturautos,
umdenRaumplastischerwirken
zu lassen. Und für sein Meister-
werk „Sunrise. ASongofTwoHu-
mans“ ließ er ein Café mit zur
Kopfwand ansteigenden Boden
bauen, in dessen Hintergrund
Zwerge herumliefen, um die
Raumtiefedramatischer erschei-
nen zu lassen.

■ „Friedrich Wilhelm Murnau – Die

privaten Fotografien“: Schwules

Museum, Lützowstr. 73, Mi–Mo

14–18 Uhr, bis zum 10. März

Ganz privat: Friedrich Wilhelm Murnau (links) irgendwo in Brandenburg, 1927 Foto: Murnau/Deutsche Kinemathek

VERWEIS

Strategische

Steinzeit

Im praktischen Selbstversuch

kommt man jetzt mit der hier vorge-

schlagenen neuen Steinzeit vom Au-

tor und Geschäftsführer der Zentra-

len Intelligenz Agentur Holm Friebe

wirklich in eine Zwickmühle: Weil

Holm ja in seinem neuen Buch die

Devise ausgibt, lieber noch mal ab-

zuwarten und erst einmal nichts zu

tun, auf keinen Fall aber dem Aktio-

nismus frönen. Weil jetzt gelten soll:

„Von Steinen lernen heißt siegen

lernen.“ Muss dann doch heißen:

Steinisch liegenzubleiben und lieber

nicht ins Literaturforum im Brecht-

Haus heute Abend, wo Friebe sei-

nen Ratgeber „Die Stein-Strategie.

Von der Kunst, nicht zu handeln“

vorstellt. Moderieren wird taz-Kolle-

gin Tania Martini. 20 Uhr. Chaussee-

straße 125. 5/3 Euro.

as neue Jahr zieht sich be-
reits ganzschönhin. Ermat-
tet von Weihnachtsdepres-

sion, Feiertagsverzweiflung und
großemNeujahrskaterbinichir-
gendwo zwischen den Jahren
hängen geblieben. Das Maxi-
mum: der Weg vom Büro die
Treppe runter indieKneipe.

Als ichdamitdenKollegenan
derThekeklebe,ereiltunsdieHi-
obsbotschaft: Das Weltgewissen
war von uns gegangen. Weltge-
wissen – so hatten wir den kuh-
großen Kneipenhund genannt,
der sich über den Erdball
schleppte, als lastedieUnbill der
ganzen Welt auf seinen Schul-
tern. Kam er heran, verstumm-
tenwir, langsamverrauchtendie
Selbstgedrehten. Erst wenn er
vorüber war, saugten wir uns
wieder an den Zigaretten fest.
OhnedenHundaber zog es auch
unsere Schulternnachunten.

Gutnur,dassderAntinationa-
leNeujahrsempfangderGruppe

D
TopBerlinanstand.EineSolipar-
ty gegen all den Mist, ha! Schon
am Ostkreuz lasse ich mich von
Mate-Flaschen-TrägerInnen
mitreißen und werde sicher im
About blank angeschwemmt.
Die Exil-Österreicher von Ja, Pa-
nik spielen dort als Andreas
Spechtl & das Libertatia Orches-
ter gegen den Wiener Akademi-
kerball, eine Feier der öster-
reichischenRechtsaußen.

Einspieler zeigen das ganze
Grauen: klobige Burschis,
Stumpfdumme und Politiklei-
chen stolpern über ihre Sätze
und groteske Festtagsgewänder.
Brrr!WährenddasPublikumden
Ekel mit Sekt hinunterschlürft,
rezitieren die Popper der Beat-
poeten Punktexte. Auch ohne
Metaebene entfalten die eine
melancholischePoesie.VonRaz-
ziazumBeispiel: „AlsHauswärst
du ’ne Hütte / Als Nahrung Tro-
ckenbrot / Als Pflanze Mauer-
blümchen / Als Raubtier schon

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

ERSTE HIOBSBOTSCHAFT IM NEUEN JAHR: DAS WELTGEWISSEN IST VON UNS GEGANGEN. ABER WENIGSTENS BEFREIEN EINEN EXIL-ÖSTERREICHER MUSIKALISCH VON JEDER NATION

Hingerissenpafft dasPublikummit

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

längst tot.“ Sogar der Mann, der
mitWarhol-Brille undPullunder
etwas deplatziert neben mir
steht, gluckst ganzglücklich.

Aber alle warten auf Ja, Panik.
Neben der Libertatia-Hymne,
mit einem Text, zart und unkit-
schig („Wowir sind, ist immer Li-
bertatia / Worldwide befreit von
jeder Nation“), spielten Ja, Panik
einiges von der neuen Platte:
soft,mitsouligemBassundrum-
peligen Höhepunkten. Und
überhaupt. Niemandem klebt
das Haar so schön an den Wim-
pern fest wie Spechtl. Und, puh,
gerade noch die Kurve gekriegt:
Ja, Panik ist keine Jungsband
mehr! Der Rauch der Zigaretten,
an denen sich die MusikerInnen

festhalten, zieht in den Spots
bonbonbunte Schlieren. Das Pu-
blikumpafft hingerissenmit.

Als die Szeneprominenz im
Taxi sitzt, stehle ich mich vom
Flur auf den Floor, um mir die
Neujahrsmattheit zu Mary Velo
und Marion Cobrettis Live-Set
abzuschütteln. Würde der Bass
nicht so laut scheppern, könnte
man meine Knochen knacken
hören. Am Ende habe ich dann
nicht nur die Garderobenmarke
verlegt,sondernmirauchdieFü-
ße blutig getanzt. Tja, liebe Kin-
der, so schlimme Dinger passie-
ren auch außerhalb der
Grimm’schenMärchenwelt.

Rappendes Bruderpaar

Am nächsten Tag finde ich die
Marke, so groß hatte ich sie gar
nicht in Erinnerung. Und muss
schonwieder raus ausdemKiez:
In der K9 sprechen die Sänger
von Gipsy Mafia, einem serbi-
schenRoma-HipHop-Projekt.

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

VON SONJA

VOGEL

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

Als das rappende Bruderpaar
der Mafia in den Neunzigern
nach Deutschland flüchtete, er-
fuhr es hier volle Breitseite den
neuenNationalstolz:überfülltes
Asylbewerberheim, ein Nazi-
Überfall,dendieBehördennicht
verfolgen,erzwungeneAusreise.
„Für uns war Rappen der Aus-
weg“, sagt einer der beiden. In
den Texten geht es um den all-
täglichenRassismus: „Zigeuner-
arbeit“ zum Beispiel, eigentlich
ein serbischer Ausdruck für aso-
ziales Verhalten, wird bei Gipsy
Mafia zum stolzen Bekenntnis
zumRomasein.

AlsdieBrüder schließlichmit
der Punkband Braca Blackvoo-
tric auf der Bühne stehen, frem-
delt das Berliner Publikum et-
was. Doch spätestensmit der In-
tonation von „Ciganska posla“
zwischen schnulzigem Refrain
und derbstem Rap drehen alle
durch. Mit Wut im Bauch lässt
sich ebenauchgut tanzen.

Homoerotische Wunschbilder: Murnaus Film „Tabu“ Foto: Deutsche Kinemathek
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Warum kam Laye Condé 2001
nach Deutschland?
Er ist nach Deutschland gekom-
men,weil sichseineFamilienach
dem Krieg in Sierra Leone in ei-
ner sehr schwierigen Situation
befand. Laye konnte diese Situa-
tion nicht ertragen.
Was wissen Sie über die Um-
stände, wie Laye in Bremen von
der Polizei aufgegriffenwurde?
Es istvölligundenkbar fürunszu
glauben, dass Laye ein Drogen-
dealer war, wenn wir es hören.
Wie haben Sie vom Ende des
Prozesses gegen den Polizeiarzt
erfahren?
Ich hörte, dass der Prozess am 1.
November beendet wurde, weil
der Arzt wegen Krankheit nicht
nicht der Lage war, dem Prozess
weiter zu folgen. Folglich hat die
Richterin leider entschieden,
den Prozess zu beenden. Obwohl
es kein richtiges Urteil gab, hat
das Gericht evaluiert, dass der
Arzt die Verantwortung für den
Tod von Laye trägt und entschie-
den, dass der Arzt Layes Mutter
Geld zahlen soll, wie eine Art
Geldstrafe.
Was hält sie davon?
Um ehrlich zu sein, ist sie nicht
zufriedenmit demEnde des Pro-
zesses. Dass es kein Urteil gibt,
ist, denke ich, unnormal.
Hat sich jemals ein offizieller
Vertreter Bremens mit Ihrer
Mutter oder jemandem in der
Familie in Verbindung gesetzt
und sich entschuldigt?
Bis heute ist niemandmit der Fa-
milie inKontaktgetreten.Wirha-
ben keine Entschuldigung sei-
tens der Regierung oder der Poli-
zei erhalten.
Würden Sie sich eine Entschul-
digungwünschen?
Wir würden uns schon eine Ent-
schuldigung wünschen, aber die
würde Laye niemals ersetzen.
Wirwürdenesbevorzugen,wenn

„Wir haben keine
Entschuldigung erhalten“
BRECHMITTEL I Heute vor neun Jahren starb der Sierra Leoner Laye Condé an den Folgen der
zwangweisen Einflößung eines Brechmittels in Polizeigewahrsam in Bremen. Das
Verfahren gegen den verantwortlichen Polizeiarzt wurde im November eingestellt.
Condés Bruder fordert im taz-Interview Aufklärung und Hilfen für die Familie

INTERVIEW JEAN-PHILIPP BAECK

taz:HerrCondé,heute jährtsich
der Todestag Laye Condés zum
neunten Mal. In Deutschland
weiß man wenig über die Men-
schen, die um ihn trauern. Wo
lebt Ihre Familie heute?
Bangaly Condé: Laye kommt aus
einer Familie der Malinké aus
Oberguinea, genauer gesagt aus
Makono in der Präfektur von
Kankan. Er war der Erstgeborene
der Familie, Halbwaise vom Va-
ter her, hat zwei Brüder und eine
Schwester. Er gehörte einer sehr
religiösen Familie an. Diese Fa-
milie lebt imMoment in Guinea,
genauer gesagt in Nzérékoré in
Waldguinea.
In welchem Verwandtschafts-
Verhältnis stehen Sie zu Laye?
Ich bin sein Bruder.
Bislang wurde immer nur über
einen Bruder Layes berichtet,
dersichvoretwavier Jahrendas
Leben genommen haben soll.
Mein Bruder Namandjan Condé
starb in Belgien. Nach Laye Ala-
ma, dem Erstgeborenen in der
Familie, kam er als Zweitältester.
Wie erging es Ihrer Familie
nach Layes Tod?
Es war Laye, der für die Familie
zuständig war. Er hat monatlich
an seine Mutter Geld geschickt:
Das hat ihr sehr geholfen, die Fa-
milie zu ernähren. Heutzutage
ist seine Familie in einer finanzi-
ell schlechten Lage. Layes Abwe-
senheit stellt einen großen Ver-
lust im wirtschaftlichen Leben
der Familie dar.
Wie geht es IhrerMutter, Fatma
Tarawilli?
Es geht ihr nicht gut. Die Moral
meiner Mutter ist bis heute
schwer erschüttert davon, dass
ein Deutscher ihren Sohn zum
Verschwinden gebracht hat. Zu-
demhat sie gesundheitliche Pro-
blememit ihren Augen.

SÜDWESTER

Schwaben unter sich

Als gebürtiger Hamburger ist
Hannovers Landesbischof Ralf
Meister zwar bekennender Fan
des Hamburger SV, dennoch
freut auch er sich über den neu-
en Hannover 96-Trainer Tayfun
Korkut. „Nunwird esbeiHanno-
ver 96 so gehen wie bei mir zu
Hause, dennmeine Frau ist auch
Schwäbin: Kulturschranken
müssen überwunden werden“,
sagte Meister beim Neujahrs-
empfang der Kirche im Kloster
Loccum. „Das ist ein echtes Pro-
jekt, welches in unserer Familie
übrigens ganz erfolgreich ge-
glückt ist.“Korkut ist inStuttgart
geboren und war dort unter an-
derem als Spieler und Jugend-
trainer aktiv. Eingedenk seiner
schwäbischen Wurzeln hat er
sich für das erste Testspiel einen
besonderen Gegner ausgesucht:
Fenerbahce Istanbul.

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

...............................................................Kontakt zur Familie Condé

Die Familie Laye Condés stammt

aus Sierra Leone und lebt seit dem

Bürgerkrieg im Nachbarland Gui-

nea. Bangaly Condé ist einer der

wenigen, der Französisch spricht.

Das Interview mit ihm wurde per

Email geführt und durch

Stromausfälle verzögert.

■ Dass ein weiterer Bruder Laye

Condés existiert, war in Bremen

bislang nicht bekannt. Die Bremer

Anwältin Elke Maleika, die Laye

Condés Mutter Fatma Tarawilli als

Nebenklägerin vor deutschen Ge-

richten vertrat, ging bisher davon

aus, dass der einzige Bruder, Na-

mandjan Condé, verstorben sei.

Manchmal fasst die Bezeichnung

„Bruder“ in Guinea ebenso die

Cousins. Auch Maleika hält den

Kontakt zur Familie über Bangaly

Condé. Er spricht für die Familie.

■ Bremens Polizeipräsident Lutz

Müller hat in einem Brief an die

Mutter sein Bedauern ausge-

drückt. Der Brief ist bislang nicht

angekommen.

■ Am 3. Januar stellte die Polizei

Bremen eine Broschüre zur Aufar-

beitung von Condés Tod vor. Dabei

sprach Polizeipräsident Müller

eine Entschuldigung aus.

Den Tod Laye Condés durch
Brechmittel arbeitet die Bremer
Polizei mit einer Broschüre auf,
aus der diese Zeichnung stammt.
Polizeipräsident Müller entschul-
digte sich Zeichnung: Silke Winzer

zu einem Ordnungsgeld von 150
Euro verdonnert.

Im Prozess angeklagt war der
Polizeiarzt IgorV.. Erhatte imDe-
zember 2004 dem des Drogen-
handels verdächtigen Condé im
Polizeigewahrsam Brechmittel
und Wasser eingeflößt. Dadurch
sollten verschluckte Kokainkü-
gelchen als Beweise gesichert
werden. Auch nachdem Condé
einige Drogenkügelchen er-
brach, wurde die Prozedur fort-
gesetzt. Er fiel dadurch ins Koma
und verstarb am 7. Januar 2005.
Der Prozess ist seit November
eingestellt, weil der Polizeiarzt
Igor V. zu krank war für weitere
Verhandlungstage.V.hatdieAuf-
lage, der Mutter Condés Geld zu
zahlen.

Die Brechmittel-Zwangspro-
zedur wurde in Bremen jahre-
lang viele Male durchgeführt,

Konsequenzen für Henning Scherf
BRECHMITTEL II Die
Staatsanwaltschaft
Bremenermitteltwegen
Falschaussage gegen
Bremens früheren
Bürgermeister Henning
Scherf (SPD) im
Brechmittel-Prozess um
den Tod Laye Condés

Bremens Bürgermeister Hen-
ning Scherf (SPD) muss sich we-
gen seiner Zeugenaussage im
Brechmittel-Prozess verantwor-
ten. Die Staatsanwaltschaft Bre-
men hat am Freitag ein Ermitt-
lungsverfahren gegen ihn einge-
leitet, wegen des Verdachts der
uneidlichen Falschaussage.

Am 16. September hatte
Scherf sich als Zeuge im Prozess
um den Tod von Laye Condé ver-
spätet und über die Gründe of-
fensichtlich gelogen: Der Richte-
rinhatteererklärt,voneinerVor-
verlegungdesTerminsnichts ge-
wusste zuhabenundbis kurz zu-
vor noch imAusland gewesen zu
sein. Wie Radio Bremen recher-
chierte, war Scherf allerdings be-
reits mehrere Tagen zuvor nach
Deutschland zurückgekehrt. We-
genderVerspätunghattedievor-
sitzende Richterin Scherf bereits

hauptsächlich traf es Menschen
schwarzer Hautfarbe. 1992 schuf
Henning Scherf als Justizsenator
die rechtliche Grundlage dafür.
2006 stufte der Europäische Ge-
richtshof diese Praxis als Folter
ein.

Vor Gericht hatte Scherf keine
Reue gezeigt. Der Tod Condés sei
2005 „eine großeÜberraschung“
gewesen, sagte erda.Und: „Bis zu
diesem katastrophalen Fall gab
es überhaupt keine Schwierig-
keit.“ Die Brechmittel-Vergabe
sei „lange Jahre gelaufen, ohne
dass es Komplikationen gege-
ben“ habe und „Beweissiche-
rungs-Alltag“ gewesen. Sowohl
die Richterin als auch der Vertei-
diger hatten Scherf daraufhin
mit dem Verlauf der jahrelang
öffentlich geführten Kontrover-
se um die Brechmittelvergabe
konfrontiert. Auch wiesen sie

INDEPENDENT-VERLAG

Pour l’art

Den Hamburger Verlag Minimal

Trash Art haben vor 15 Jahren Leute

gegründet, die ihre Bücher und Ton-

träger unabhängig von wirtschaftli-

chen Überlegungen veröffentlichen

wollten. Daran hat sich bis zum heu-

tigen Tag nichts geändert. Zum

Glück SEITE 23

HAMBURGER OCCUPY-CAMP

Wenn der Müllwagen kommt

Am Montagmorgen wurde in der Hamburger Innenstadt das

letzte Occupy-Camp Deutschlands geräumt. Die Aktivisten hat-

ten bis zuletzt auf einen erneuten Aufschub gehofft. Jetzt wollen

sie mit einem Protest-Infostand weitermachen SEITE 22

Scherf darauf hin, dass Bremen
eines derwenigen Bundesländer
war, welches die Prozedur selbst
nach dem Tod von Achidi John
fortsetzte, der 2001 in Hamburg
an den Folgen einer Brechmittel-
vergabe starb.

Während die Staatsanwalt-
schaft den Schwerpunkt auf
Scherfs Falschangaben zu seiner
Verspätung als Zeuge im Auge
legt, zeigte die antirassistische
„Initiative in Gedenken an Laye
Condé“ Scherf nachträglich we-
gen seiner Aussagen an, von Pro-
blemennichts gewusst zuhaben.
Auchdiese inhaltlichenAngaben
würdennunüberprüft, sagte der
Sprecher der Staatsanwaltschaft,
Frank Passade zur taz.

Eine uneidliche Falschaussa-
ge vor Gericht wird mit einer
Freiheitsstrafe vondreiMonaten
bis zu fünf Jahren bestraft. JPB

das Gesetz gegen den Polizeiarzt
durchgesetzt würde. Mit der An-
wendung des Gesetzes würden
wir eine Entschuldigung akzep-
tieren.
Waswäre für Sie nochwichtig?
Dass Gerechtigkeit nach den ge-
setzlichen Regelungen in
Deutschland hergestellt wird,
unddann, dass unsere Familie in
ihrer schwierigen Situation fi-
nanziell unterstützt wird. Gui-
nea verfügt über natürliche Res-
sourcen von Weltklasse. Es war
ein Wunsch Layes, einen seiner
Brüder zum Studium nach Euro-
pa zu senden. Das sollte ermög-
licht werden.
In Bremen wird über ein Denk-
mal wegen des Todes von Laye
Condé diskutiert. Was halten
Sie davon?
Ein Denkmal halten wir für eine
gute Idee, um öffentlichkeits-
wirksam an Layes Tod zu erin-
nern, damit Laye immer in Erin-
nerung bleibt. Es sollte an seinen
Todestag in Bremen erinnern.
IchhabekeineErfahrungmitsol-
chenSituationen.Wärees inmei-
nemBeisein, würde ich etwas sa-
gen.
Waswollen Sie denBremern sa-
gen?
Der Polizei und den Bewohnern
von Bremen würde ich sagen,
dass sie umsichtig bei allem sein
sollen, was sie im Leben tun. Wir
müssen lernen, zusammenzu le-
ben, oder wir werden als Narren
sterben.Wir sindalleKinderGot-
tes, ohne Unterschied.

Gedenkkundgebung: 17.30 Uhr,

Landgericht Bremen, Domsheide

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

...............................................................Bangaly Condé

■ 26, lebt in Conakry, der Haupt-

stadt Guineas. Wegen der politi-

schen Krise ist er zurzeit arbeitslos.

Er spricht französisch und steht in

Kontakt zur Mutter Laye Alama

Condés, Fatma Tarawil-

li. Sie lebt im süd-

lichen Teil des

Landes, in Nzé-

rékoré, in Wald-

guinea. Das Ge-

biet liegt in tropi-

schem Regenwald

und ist schlecht angebunden.
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BEVÖLKERUNGSSTATISTIK

Schleswig-Holstein

wächst ein wenig

Zuwanderer bescheren Schles-
wig-Holsteinweiterhin ein leich-
tes Bevölkerungsplus. Im ersten
Halbjahr 2013 verbuchte das
Land bei den Zu- und Fortzügen
eine Zunahme von 8.700 Men-
schen.Wie das StatistikamtNord
mitteilte, verlegten 39.856 Men-
schen ihren Wohnsitz nach
Schleswig-Holstein, 31.156 zogen
weg. Von den Neu-Bewohnern
kamen 11.613 aus dem Ausland.
Aus Schleswig-Holstein wieder-
um zogen 6.072 ins Ausland. Ins-
gesamt hatte das nördlichste
BundeslandEndedesHalbjahres
2,808MillionenEinwohner, 1.638
mehr als Ende 2012. (dpa)

INNERER STIMME FOLGE GELEISTET

Soldat entwaffnet
Weiles ihmeine„innereStim-
me“ angeblich befohlen hat,
klaute ein 27-Jähriger
dem „Hildesheimer
Stadtsoldaten“ den
Speer. Die Figur, die
im Zentrum des
Marktbrunnens
steht, gilt vielen als
steinerner Roland, auch
wenn dessen Sagengestalt
ehermit Schwert undSignal-
horn von sich reden machte
als mit einer Lanze. Weil ihr
das2,5Meter langeGerätspa-
nisch vorkam, hielt eine
Streifenwagenbesatzung den
jungenMannnachtsumzwei
an, worauf dieser bereitwillig
von seiner Mission berich-

dy Grote (SPD) hatte mitgeteilt,
wegen unzureichender Brand-
schutzmaßnahmenkönneerdas
Wohnen in den Zelten nicht län-
ger dulden.DieAktivistenhatten
jedoch nicht alle Zelte und Hüt-
ten bis zum neuen Jahr entfernt.
Nach Ablauf der Frist hatte das
Bezirksamt dem Camp deshalb
noch bis Montag Zeit gegeben,
den Platz zu verlassen.

Überraschte Besetzer

Noch am Wochenende war auf
dem Gertrudenkirchhof keiner
davon ausgegangen, dass der Be-
zirkeineRäumungsoschnell for-
cierenwürde. „DieFristverlänge-
rung erreichten wir mittels Wi-
derspruch bei der Bauprüfung,

verlassen, sonst hätten wir die
Anträge nicht zurückgezogen“,
sagt ein Camp-Mitglied.

„Die Räumung wurde schon
vor Weihnachten angekündigt.
Es wurden keine Gespräche
mehr bezüglich dieses Platzes
zugesagt“, betont hingegen Sori-
na Weiland, Pressesprecherin
des Bezirksamts. Stattdessen ha-
be man Hilfe bei der Suche nach
Räumlichkeiten angeboten, in
denen die Aktivitäten weiterge-
hen könnten. „Wir sind auf jeden
Fall gesprächsbereit, weil wir das
Anliegen unterstützenswert fin-
den“, so Weiland weiter.

Protest am Infotresen

DasCampwar imZugederOccu-
py-Bewegung entstanden, die
2011 auf der ganzenWelt zentrale
Plätze vor Symbolen der Finanz-
märkte besetze. In Deutschland
gabes imOktober2011 inrund30
Städten Camps. Seit der Räu-
mung des Occupy-Camps in
Frankfurt am Main im August
2012 galt das urbane Zeltlager in
Hamburg als das letzte. Bis zum
Herbst 2012 stand das Hambur-
ger Occupy-Camp auf dem Ger-
hart-Hauptmann-Platz nahe der
Geschäftsstelle der HSH-Nord-
bank. Der Bezirk veranlasste da-
mals denUmzug auf denGertru-
denkirchhof.

Die Occupy-Aktivisten rich-
ten ihren Blick nach vorn: „Wir
hoffen, dass wir in der Nähe der
Mönckebergstraße einen Info-
tresen aufbauen dürfen und es
mit den festen Räumlichkeiten
klappt. Wir wünschen uns Ver-
lässlichkeit von getroffenen Ver-
abredungen und eine offene
Kommunikation auf Augenhö-
he“, sagt Aktivist Oli.

Infotresen statt Zeltlager
SPERRMÜLL AmMontagmorgen wurde in der Hamburger Innenstadt Deutschlands letztes
Occupy-Camp geräumt. Die Aktivisten hatten auf einen erneuten Aufschub gehofft

VON ISABELLA DAVID

Sie kamen mit schwerem Gerät.
Im Auftrag des Bezirks Ham-
burg-Mitte hat die Stadtreini-
gung amMontagmorgendasOc-
cupy-Camp in der Hamburger
Innenstadtgeräumt. Inkürzester
Zeitwurden Zelte,Möbel und an-
dere Gegenstände vom Gertru-
denkirchhof entfernt, zerklei-
nert und abtransportiert. Zuvor
hatten Polizisten die Personalien
der anwesenden Aktivisten kon-
trolliert und allen Aktivisten, die
sich nicht ausweisen wollten, ei-
nen Platzverweis erteilt.

Bereits am 31. Dezember 2013
war die Duldung des Camps aus-
gelaufen. Bezirksamtsleiter An-

Ein Fall für die Müllabfuhr: Die letzten Stunden des letzten deutschen Occupy-Camps Foto: dpa

… würdigt Flensburg

doch noch Deserteure

Fast 20 Jahre hat es gedauert: So
lange stand das in Flensburg ein
Denkmal für Deserteure auf ei-
nemHinterhof.Gestiftethatte es
1994 das Bündnis „Christen für
die Abrüstung“, allerdingsmoch-
te die Ratsversammlung es nicht
aufstellen. Das Problem: Die Ar-
beit des Künstlers Miloudi Assila
würdigt nicht nur Soldaten, die
während des 2. Weltkriegs deser-
tierten, sondernauchall jene,die
sich heute nicht an „verbrecheri-
schenKriegen“beteiligenwollen
– und daher zum Beispiel als
Flüchtlinge in Deutschland lan-
den. Heute nun wird es enthüllt:
um 15 Uhr auf dem „Platz der
Gärtner“ nahe dem Rathaus.

Im Streit um die Reform des
niedersächsischen Verfas-
sungsschutzes hat die CDU-
Landtagsfraktion eine eigene
Kommission eingesetzt. Diese
nahm gestern unter Leitung des
ehemaligen Justizministers Wal-
ter Remmers ihre Arbeit auf. Es
gehe darum, die Mitarbeiter der
Behörde besser einzubeziehen
und eine parteipolitisch gepräg-
te Reform zu verhindern. Mit ih-
rer Forderung nach einer En-
quetekommission zum Verfas-
sungsschutz waren die Christde-
mokraten gescheitert. Die rot-
grüne Landesregierung hatte
stattdessen in der Sache eine Ex-
pertenkommission berufen, de-
ren Ergebnisse im Landtag de-
battiert werden sollen. +++ Eine
bessereVerkehrsanbindung für
Brunsbüttel fordern die Unter-

nehmen im dortigen Industrie-
gebiet „Chemcoast Park“. Auf al-
len Verkehrswegen „sind Aus-
bau- und Verbesserungsmaß-
nahmen dringend erforderlich“,
sagte ein Sprecher. Ansässig in
Schleswig-Holsteins größtem In-
dustriegebiet sind unter ande-
rem die Mineralölunternehmen
Total und Sasol. +++ Die Rüben-
ernte in Niedersachsen ist nach
ersten Schätzungen des Bauern-
verbandes schlechter ausgefal-
len als im Vorjahr. Das Ergebnis
werde deutlich unter dem Vor-
jahreswert liegen, erklärte eine
Sprecherin des niedersächsi-
schen Landvolks. Die Zuckerrü-
ben-Anbaufläche im Land war
im vergangenen Jahr um etwa
10.000 auf 90.000 Hektar redu-
ziert worden, weil die Lager gut
gefüllt waren. +++

Eine Chance vertan

■ betr.: „Anatomie einer fehlgeleiteten Debatte“, taz.nord vom
31.12.13 / 1.1.14

GesellschaftlicherMainstreamwarmal: „Sex ist für alle supi und be-
freit – vor allem, wenn er so läuft, wie der Durchschnittsmann sich
daswünscht. Missbrauch: passiert nur Unterschichtskindern. Die
sind daran selbst schuld,mit denen habenwir zumGlück nichts zu
tun.“Derzeit lautet dasKollektivmantra: „Sex kann supi sein, aber es
gibtWichtigeres.Missbrauchsopfer, das sind immer die anderen.
Mir ist nie sowas passiert, ichwar immer schon erwachsen.“
Die Partei der Grünen hat genausowie die Verantwortlichen inner-
halb der katholischenKirche vor ihnen eine große Chance vertan:
die Aufarbeitung systemimmanenter Abwehrrituale. In einer Partei
mit 60.000 Leuten in der Karteimuss es abermindestens 2.000 ge-
ben, die imKindesalter sexuelle Attacken erlebt haben, die straf-
rechtlich als „schwer“ gelten. Und das sind nur die niedrigstenwis-
senschaftlichermitteltenZahlen.Als „schwererMissbrauch“gilt das,
was als „beischlafähnlicheHandlungen“ gewertet wird. DieseMen-
schenwaren als Kinder also „richtigem“ Sex ausgesetzt. Etwas, das
schönseinkann,wennmanreifdafür istundesauseigenemAntrieb
tut – das aber selbst viele Erwachsene aus gutemGrund nur betrun-
kenertragen.MögendieGehör finden, die innerhalbder grünenPar-
tei für das umfassende und ehrliche Aufklären undAufarbeiten plä-
dieren. ANGELIKAOETKEN, Berlin

Kein Vertrauen mehr

■ betr.: „Initiativen machen Druck“, taz.nord vom 3.1.14

Mit demZiel, Fracking zu verbieten, sind die BIs einverstanden.Mit
demVerhaltender Landesregierung ist dieses Ziel jedochnicht zu er-
reichen. LetztendlichwerdenGerichtedieRechtmäßigkeit der bishe-
rigen Erlaubnisse undBewilligungenüberprüfenmüssen. Die Frage
der Zuständigkeit für Bergbau in Schleswig-Holsteinwird entweder
der Landtag oder eine Volksinitiative entscheiden. In die Landesre-
gierung haben BIs undUmweltverbände kein Vertrauenmehr.
GAST, taz.de

Tiere müssen es ausbaden

■ betr.: „Gans, Du hast den Raps gestohlen“, taz.nord vom 6.1.14

DieMenschenschaffenProblemeunddieTieremüssenesausbaden,
bezahlenesgarmitdemLeben.MirgehtdieseArtdesDenkenssoauf
denGeist. A. FRANKE, taz.de

Mit einem unguten Gefühl

■ betr.: „Modell für Geburtshilfe auf Sylt gefunden“, taz.nord vom
16.12.13

Seit dem Jahreswechsel gibt es auf Sylt keineGeburtshilfemehr und
Plan B rückt immer näher: Ich bin jetzt in der 38. Schwangerschafts-
woche und soll 14 Tage vorher aufs Festland. Daswäre dann amMitt-
woch. Irgendwie istmir das zu früh und ich kann noch nicht gehen.
Daher geht es jetzt am Freitag los. Ich habe eine Luxuslösung gefun-
den: Ichkann inHamburgbeivertrautenMenschenwohnenundbin
dort gut aufgehoben. Trotzdem ist die Zeit gerade beschissen, denn
jedenAbendgehe ichmit einemungutenGefühl insBett – es könnte
ja losgehen. Nachts bin ich alle zwei Stundenwach, der Geist ist ver-
sucht, jede Regung, jede Bewegung, jedes Ziehen zu deuten. Bloß
kein Signal verpassen.
Wenn ichdann inHamburgbin,wirdeswahrscheinlichnichtbesser:
Dann bin ich zwar gut aufgehoben und das Krankenhaus ist in fünf
Minuten erreichbar, aber schafftmeinMann es rechtzeitig – oder
verpasst er diesen einzigartigenMoment, weil ein Großkonzern sei-
nen vertraglichen Pflichten nicht nachkommt?
Undwer hat jetzt den Versorgungsauftrag für dieMenschen auf der
Insel, wenn es Asklepios gestattet wurde, einen Teil davon zurückzu-
geben? Dann liegt der Versorgungsauftrag doch beim Land, oder
nicht? Vielleicht liegt ermit derGeburtshilfe noch imSozialministe-
rium? Eventuell ist esmöglich, dass ichmein Kind da zurWelt brin-
ge? CHRISTINE LUNK,Westerland/Sylt

LESERINNENBRIEFE

te Albig. „Das ist kluges Handeln
des Ressortverantwortlichen.“ Er
könne nicht erkennen, warum
hier vorher der Koalitionsaus-
schuss befragt werdenmüsse.

Auch Ralf Stegner, SPD-Lan-
desvorsitzender und designier-
ter SPD-Bundesvize, lobte Maas:

„Wirhabennichtvereinbart, dass
die Vorratsdatenspeicherung im
ersten Vierteljahr umgesetzt
werdenmuss.“ Der Vorwurf, sich
nicht an Verträge zu halten, sei
nicht an die SPD zu richten. Viel-
mehrhättendieTöne,dieausder
CSU gegen die europäische Frei-
zügigkeit von Arbeitnehmern
aus Rumänien und Bulgarien
kommen, „mit dem Koalitions-
vertrag gar nichts zu tun“. Maas
halte sich andas, „was imKoaliti-
onsvertrag steht, aber klugerwei-
se bringt er nicht etwas auf den
Weg, was dann nicht umgesetzt
werden kann“, meinte Stegner.

Sogar Schleswig-Holsteins In-
nenminister Andreas Breitner

Rückenwind aus Kiel
VORRATSDATENSPEICHERUNG Der Bundesjustizminister macht es schon ganz richtig, sagen seine Parteifreunde

Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Torsten Albig sieht in
der Ankündigung von Bundes-
justizministerHeikoMaas (beide
SPD) zumAussetzen der Vorrats-
datenspeicherung keinen Bruch
des Berliner Koalitionsvertrages.
Angesichts der Rechtsunsicher-
heit auf EU-Ebenewäre ein ande-
res Verhalten unseriös, sagte Al-
big gestern. Er bekräftigte,
Schleswig-Holstein werde im
Bundesrat gegen eine Einfüh-
rung der Speicherung stimmen.

Maas habe seinen Gesetzent-
wurf „umeinen überschaubaren
Zeitraum vertagt, weil sich die
Rechtsgrundlagen binnen weni-
gerMonate ändern können“, sag-

(SPD), der sich in der Vergangen-
heit fürdieVorratsdatenspeiche-
rung ausgesprochen hatte,
nannte Maas’ Abwarten nach-
vollziehbar. Sowohl das jüngste
Gutachten des Generalanwalts
beim Europäischen Gerichtshof
als auch ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts machten
deutlich, dass die Speicherung
„als solche grundsätzlich recht-
lich möglich ist, jedoch europa-
rechts- und grundgesetzkon-
form ausgestaltet werden muss“.
Esseiklug,auchdieentsprechen-
den Hinweise des Europäischen
Gerichtshofs abzuwarten, sagte
Breitner. (dpa)
Der Tag SEITE 2

„Das ist kluges
Handeln des Ressort-
verantwortlichen“
SCHLESWIG-HOLSTEINS

MINISTERPRÄSIDENT TORSTEN ALBIG

LOBT BUNDESJUSTIZMINISTER

HEIKO MAAS (BEIDE SPD)

Foto: Polizei Hildesheim

tete. Weder betrunken noch
einschlägig vorbelastet,

durfte er sich ins Bett
begeben – allerdings
miteinerStrafanzei-

ge auf dem Bu-
ckel. Der Schaden
hält sich in Gren-
zen, denn der
Marktbrunnen
samt der Verkörpe-
rung eines Stadtsol-
daten ist zwar im 16.
Jahrhundert geschaf-
fen, aber in den
1980er Jahren kom-
plett neu gebaut wor-
den. (dpa/ taz)

einemAntrag auf aufschiebende
Wirkung beim Verwaltungsge-
richt und Gesprächen mit dem
Bezirk“, sagt Occupy-Aktivist Oli.
Die Anträge habe man jedoch
aufgrund neuer mündlicher Ab-
sprachen zurückgezogen. „Wir
sollten das Camp verkleinern
und wieder in seine ursprüngli-
che Größe zurückversetzen, das
haben wir getan“, so der Aktivist
weiter. Im Falle eines Rückbaus
habe das Bezirksamt den Camp-
Bewohnern erneute Gespräche
und den Aufschub einer Räu-
mung in Aussicht gestellt. Für
Montagmorgen sei nur eine wei-
tere Begehung des Platzes ange-
kündigtgewesen. „Wirhabenuns
auf die mündlichen Absprachen
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1998 gründeten die drei dann
Minimal Trash Art, die Verlags-
besprechungen fanden zumeist
inKneipenstatt.AmAnfangging
es vor allem um Kurzgeschich-
ten. Der gemeinsame Freundes-
kreis saß zusammenund las sich
gegenseitig selbst geschriebene
Texte vor, um dann zu entschei-
den, welche es in die veröffent-
lichten Anthologien schaffen
sollten. Während Reiling, Bill-
hardt und Frese in den ersten
Jahren auchMusikkassetten ver-
öffentlichten, verschob sich der
Schwerpunkt mit der Zeit mehr
und mehr auf Bücher. 2003 ver-
öffentlichte MTA mit „Jugend-
stil“ den viel beachteten Erst-
lings-Roman vonGerrit Jöns-An-
ders.

Danach sprach eine Freundin

des Hauses den Hamburger Lite-
raten und diesjährigen 3sat-
Preisträger Benjamin Maack auf
einer Lesung an. Sein 2004 im
Minimal Trash Art Verlag er-
schienener Gedichtband „Du
bist es nicht, Coca Cola ist es“ ist
heute vergriffen. Eine Neu-Auf-
lage lehnt Maack ab: Er findet es
gut, ein vergriffenes Buch ge-
schrieben zuhaben. 2006erhielt
Minimal Trash Art von derHam-
burger Kulturbehörde einenVer-
lagspreis.

Jan Billhardt undMelanie Rei-
ling führen in besagter Altbau-
wohnung auch eine Internet-
Agentur zum Geldverdienen. Zu
ihrenKundengehörenkulturelle
Einrichtungen, Ärzte und Bon-
bon-Fabriken. „Unsere Agentur
mietet die Räume und der MTA
stellt die Räume zu“, so Reiling.
Marc Frese arbeitet hauptberuf-
lich noch immer im Uniklini-
kum, als Qualitätsmanager. Jas-
min Kickrehm, die mittlerweile
die Buchcover und Flyer gestal-
tet, ist als freiberufliche Grafike-
rin undWebdesignerin tätig.

Die Tatsache, dass die Betrei-
ber in keinster Weise vom Ver-
lagsgeschäft leben können, bie-
tet einige Freiheiten: Die Texte
dürfen unkonventionell sein, es
fasziniert Literatur, die aus der
Reihe fällt. „In einigen Büchern
stehen Sätze, die würden sicher-
lich viele Lektorate nicht überle-
ben. Aber genau diese Sätze ha-
ben einen eigenen Charakter,
unddasmachtesaus.WerdieBü-
chernichtmag,muss sienicht le-
sen“, sagt Reiling.

Gemeint sind damit Passagen
wie folgende aus dem Erzähl-
band „Der Kampf der Mähdre-
scher“ von Ina Bruchlos: „Einer
meiner Kunstprofs wirkte jung,
viel jünger, als er aussah, sah
aber auch älter aus, als er war,
wirkte so gesehen so jung, wie er
auch wirklich war, vielleicht ein
bisschen jünger, aber so alt, wie
er aussah, war er einfach nicht.“

Vertriebenwerden die Bücher
im Onlineshop des Verlags, auf
Lesungen sowie über einschlägi-
ge Hamburger Buchhandlun-
gen.Grossisten listendieBücher.
Ebenso ist eine Lieferung durch
ein großes Online-Versandhaus
möglich. „Der Freundeskreis
wird natürlich angehalten, Bü-
cher zu kaufen“, sagt Billhardt.

WährendgroßeVerlagshäuser
Wert auf CorporateDesign legen,
befindet sichaufdemaltenHolz-
tisch in St. Georg eine heteroge-
ne Ansammlung der letzten 15
Jahren: Bücher, Pappschachteln
und Kassetten, Romane, Antho-
logien und Erzählungen, Sieb-
druck,Foto-CoverundeinMusik-
Cover aus hellem Tuch. Die Ver-
lags-Auflagen bewegen sich zwi-
schen 500 und 2.000 Exempla-
ren, veröffentlicht werden ein
oder zwei Bücher im Jahr. Es sind
Bücher, „die alle Beteiligten toll
finden“.

Eine Pappschachtel mit 27 lo-
sen Blättern ist wohl eine der Be-
sonderheiten im Verlagspro-
gramm, und das im doppelten
Sinn. Es handelt sich um 27 lose
Seiten, gefunden von in einem
alten Flohmarkt-Schrank. Auf
diesen 27 Seiten berichtet ein ge-
wisser Josef Voss von seinem Le-
ben, dem Leben eines alleinste-
henden Angestellten in den
1970ern. Voss ist ein unbekann-
ter fränkischer Angestellter und
schreibt über sein unbekanntes
fränkisches Leben, und zwar mit
einer mechanischen Schreibma-
schine und einem immer schwä-

Frei im Freundeskreis
LITERATUR Der kleine
Hamburger
Independent Verlag
Minimal Trash Art
wurde vor 15 Jahren
von Leuten
gegründet, die ihre
Bücher und
Tonträger
unabhängig von
wirtschaftlichen
Überlegungen
veröffentlichen
wollten. Daran hat
sich bis heute nichts
geändert. ZumGlück

VON DORIS BRANDT

MTA – drei Initialen, die vieles
abkürzen können. Den Ver-
kehrsbetrieb des Staates New
York zum Beispiel oder Berufs-
bezeichnungen immedizinisch-
technischen Bereich. MTA steht
aber auch für einen kleinen In-
dependent Verlag, für vier Men-
schen um die 40 und für eine
Altbauwohnung in Hamburg-St.
Georg mit Holzdielen, Floh-
marktmöbeln, schwedischen
Pressspan-Regalen und einem
abgesackten alten Küchenbo-
den.

AuchwennMinimal TrashArt
keine medizinische Lehr-Litera-
tur veröffentlicht, so beginnt die
Geschichte dieses Verlags den-
noch im Universitätsklinikum
Eppendorf, wo sich die damali-
gen Krankenpfleger Jan Bill-
hardt, Marc Frese und Melanie
Reiling in den 1990ern kennen-
lernten. Jeder von ihnen suchte
eine Art Gegenpol zum harten
Krankenhausalltag. „Wir steck-
ten voller Ideen und waren un-
heimlich erpicht darauf, etwas
zu tun. Nicht, um berühmt zu
werden. Es entstand einfach so
viel, Geschriebenes und Musik.
Das sollte nicht in der Schublade
landen“, sagt Melanie Reiling. Sie
schrieb und Jan Billhardt und
Marc Frese machten elektroni-
sche Musik mit Waldhorn- und
Akkordeon-Einlagen.

Buchcover: Stefan Boskamp, „Territorium“ (2009) und
Gordon Roesniks „Ich aber“ (2009)

cher werdenden Farbband. Zwi-
schendurch versucht er ein paar
ungelenke Schreibübungen.
2004 verlegte MTA diese Seiten
genau so: lose, mit schwachem
Farbband und ungelenken
Schreibübungen.

AuchwennMinimal TrashArt
noch nie einen großen Gewinn
erwirtschaftet hat, dieDruckkos-
tensolltenschongedeckt sein. So
passt auchder imNovemberver-
öffentlichte zweite Roman von
Gerrit Jöns Anders „Kunststoff“
ins Verlagsbild. „Kunststoff“ the-
matisiert die ständige Reibung
der Kunst am Kommerz und ist
in einer Auflage von 500Exemp-
larenerschienen–daskostspieli-
ge Siebdruckcover ließ keine hö-
here Auflage zu.

Verleger mit Brotberufen: Jan Billhardt, Marc Frese und Melanie Reiling (v. l. n. r.) in den Räumen des Minimal Trash Art Verlags Foto: Hannes von der Fecht

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

...............................................................Best of Minimal Trash Art

■ Gerrit Jöns-Anders: Kunststoff.

Roman, 326 Seiten, mit Sieb-

druckcover, 17,90 Euro.

■ Benjamin Maack: Die Welt ist

ein Parkplatz und endet vor Dis-

neyland. Erzählungen, 120 Seiten,

10,90 Euro.

■ Ina Bruchlos: Der Kampf der

Mähdrescher. Kurze Erzählungen,

112 Seiten, 9,90 Euro.

■ 27 Seiten von Josef Voss gefun-

den und – versuchsweise – num-

meriert von Jochen Möller, 27 Sei-

ten, 11,90 Euro.

■ Gerrit Jöns-Anders: Jugendstil.

Roman & Musik, 162 Seiten plus

CD, 15,90 Euro. DBR

„Der Freundeskreis
wird natürlich
angehalten,
Bücher zu kaufen“
JAN BILLHARDT, VERLAGS-MITBETREIBER
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IN ALLER KÜRZE

schen Argumente entgegen
stünden. Bei den gut 50 Prozent
der Häuser dieses Typs, die noch
über eine historische Fassade
verfügen, raten die Fachleute zu
einer Innenwand-Dämmung.
Dieerbringenurrund20Prozent
weniger Dämmleistung als eine
Verkleidung von Außen.

Aber führt sie nicht zu noch
ausgeprägteren bauphysikali-
schen Problemen? Noch verbrei-
teter als ästhetische Bedenken

sind ja Befürchtungen, eine
Wanddämmung führe zu Schim-
melbildung. „Es ist genau umge-
kehrt“, sagt Lütkemeyer: „Unge-
dämmteGebäudehabenwesent-
lich größere Schimmelprobleme
als gedämmte.“ Allerdings sei
wichtig, dass die Dämmung
fachgerecht ausgeführt werde
und keine Wärmebrücken zwi-
schen Innen und Außen übrig
blieben: Temperaturunterschie-
de im Gemäuer führen zur Kon-
densierung von Feuchtigkeit
und fördern die Schimmelbil-
dung. EinKlassiker ist der durch-
gegossene Balkon als perfekte
Wärmebrücke, die Schimmelbil-
dung zuverlässig begünstigt.

„Die energetische Sanierung
ist die einzige Sanierungsform,
die einen Kapitalrückfluss er-
zeugt“, betont Lütkemeyer. Seine
Studie ist nun beim Bauressort
und beim Bremer Energiekon-
sens erhältlich. Ein zweiter Teil,
der Berechnungen für Wohnge-
bäude zur Verfügung stellt, die
bis 1980 errichtet wurden, ist für
den Sommer angekündigt.

Bremen sei „bundesweit füh-
rend“ bei der Beratung und För-
derung vonHausbesitzern in Sa-
chen energetischer Sanierung,
sagt Lohse. Wie viele Bremer
Häuserbereits gedämmtsind, ist
noch nicht erhoben worden. Be-
kannt ist nur die jährliche bun-
desweite Zuwachsrate anenerge-
tisch sanierten Häusern: Sie be-
trägt gerade mal 0,8 Prozent, in
Bremen dürfte sie etwas höher
liegen – was längst nicht aus-
reicht, um das vom Senat ge-
steckte Ziel zu erreichen, bis
2020 40 Prozent des Kohlendio-
xid-Ausstoßes zu vermeiden.
Wohngebäude verursachen ein
Drittel der deutschlandweit
emittierten Treibhausgase.

Fassaden dürfen bleiben
BAUKULTUR Die Besitzer von Altbremer Häusern sollen sanieren: Effiziente Dämmung und
Denkmalschutz schließen sich keineswegs aus, sagt eine Studie der Hochschule Bremen

„Ungedämmte
Gebäude haben
wesentlich größere
Schimmelprobleme
als gedämmte“
INGO LÜTKEMEYER,

HOCHSCHULE BREMEN

VON HENNING BELYL

Der Konflikt geht mitten durch
die grüne Partei und ihre Klien-
tel, die oft genug selbst vor der
Entscheidung steht: Soll man
sein Haus dämmen oder bedeu-
tet das eine Verschandelung der
Fassade? Energieeinsparungver-
susBaukulturodergarDenkmal-
schutz: Diese einander wider-
strebenden Impulse,dieauchbei
der Frage auftauchen, ob Solar-
panele auf ein Altbremer Haus
gehören, sind durchaus unter ei-
nenHut zu bringen, sagt nunder
grüne Bausenator. Joachim Loh-
se hat eine Studie in Auftrag ge-
geben, die die energetische und
wirtschaftliche Effizienz bei der
Sanierung Altbremer Häuser be-
legt – unter Beibehaltung der
Straßenfassade.

Denn die, so rechnet der Inge-
nieur Ingo Lütkemeyer von der
Hochschule Bremen vor, mache
nur 15ProzentderAußenhülleei-
nes Hauses aus, und davonmüs-
se man noch die Fenster abzie-
hen.MitderSanierungvonDach,
Gartenfassade, Fenstern und der
Kellerdecke könne der Löwenan-
teil der Energieeinsparung er-
bracht werden. Lütkemeyer und
Rolf-Peter Strauss, ebenfalls Pro-
fessor an der Hochschule, haben
detailliert berechnet, wie sich
welche Gebäudeteil-Sanierung
finanziell und energetisch aus-
wirkt, bezogen auf die verschie-
denen Alterstypen des „Bremer
Hauses“. Zwischen 1850 und 1914
entstand ein Vorstadtgürtel, in
dem dieser Reihenhaus-Typ
reich vertreten ist.

Fast die Hälfte dieser Häuser
sei allerdings bereits stark über-
formt, sagt Strauss, so dass dort
auch einer Außendämmung auf
der Straßenseite keine ästheti-

HEUTE IN BREMEN

„Kein Akt des Widerstands“

taz: FrauWetzel, verändern Sys-
temwechsel das historische Ge-
dächtnis automatisch?
Frauke Wetzel: Eigentlich nicht.
Gerade im geografisch-kleinen
Ausschnitt einer Stadt, wie ich
ihn am Beispiel von Ústi nad La-
bem, ehemalsAussig ander Elbe,

beobachtet habe, zeigt sich, dass
Erinnerung weitgehend unbe-
einflusst bleibt von der gesamt-
staatliche Konstruktion: Es gibt
Kontinuitäten, sei es durch die
Leute oder Gegenstände, die ein-
fach da bleiben.
Trotz des Versuchs, durch Um-
siedlungendieseKontinuitäten
planmäßig zu löschen?
Ja. Eine solche verordnete Ver-
drängung funktioniert nicht.
Das ist zumindest das,was ich an
meinem Beispiel habe beobach-
ten können. Die Erinnerungen
konservieren sich in alten Stra-
ßennamen,oder indemFabriken
und Betriebe weiter nach den

VORTRAG Frauke Wetzel erklärt, wieso Versuche,
Geschichte ans System anzupassen, scheitern

Ein mustergültig saniertes Haus an der Hamburger Straße – für Umweltse-
nator Joachim Lohse ein Paradebeispiel für die Vereinbarkeit von Energie-
effizienz und Fassaden-Erhalt Fotos: Henning Bleyl

gleichsweise selten, die wichti-
gen Fragen in Tarifverträgen ge-
regelt. Doch die Zahl jener, die
außerhalb dieser Stammbeleg-
schaften beschäftigt werden
wächst.

„HierentstehtofteinDrehtür-
effekt zwischen befristeter Be-
schäftigung, Arbeitslosigkeit
und erneuter kurzzeitiger Tätig-
keit“, so die Arbeitnehmerkam-
mer. Sie sind stets als erste be-
troffen, wenn Firmen in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten ge-
raten. AußerdemwürdenArbeit-
nehmerInnen in geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen oft
grundlegende Rechte verwehrt,
beispielsweise die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall oder

der Urlaubsanspruch, so die Ar-
beitnehmerkammer. „Ein Mini-
jobber ist kein Arbeitnehmer
zweiter Klasse, sondern hat die
selben Rechte wie die Vollzeitbe-
schäftigten“, sagt Schierenbeck.
AuchbeiderRückkehrausderEl-
ternzeit und dem Wunsch, dann
in Teilzeit zu arbeiten, bestehe
ein zunehmender Beratungsbe-
darf.

Auch die Beratungen im Be-
reich Steuer- undMietrecht neh-
men zu. Immer mehr Menschen
nutzen etwa den Service der
Kammer, wenn es um Steuerer-
klärungen geht: Mittlerweile er-
stellt sie fast 28.000 Steuererklä-
rungen. Zudem verzeichnete die
Kammer fast 40.000 steuer-
rechtliche Beratungen.

AngestiegensindauchdieFra-
gen zu Mietnebenkostenabrech-
nungen, Schönheitsreparaturen
oder zurMietkaution. Gegen Jah-
resende häuften sich zudem die
Fragen zuMieterhöhungen. „Ver-
mutlich wollten einige Vermie-
ter der von der neuen Bundesre-
gierung geplanten Begrenzung
vonMieterhöhungen zuvorkom-
men“, sagt Jörn Diers, Leiter der
Rechtsabteilung in der Arbeit-
nehmerkammer. MNZ

Mehr Probleme, mehr Hilfe
BERATUNG Die Arbeitnehmerkammermuss immermehr Rechtsfragen
beantworten. Oft geht es um unsichere Jobs, aber auch um die Miete

Deutlich angestiegen ist im ab-
gelaufenen Jahr die Zahl der
Rechts- und Steuerberatungen
bei der Bremer Arbeitnehmer-
kammer. 2013 wurden mehr als
92.000 Anfragen beantwortet,
etwa 2.000 mehr als im Jahr zu-
vor. Insbesondere die Probleme
im Arbeitsverhältnis nehmen
dabei deutlich zu – betroffen
sindvor allemLeiharbeitnehme-
rInnen, MinijobberInnen und
befristet Beschäftigte.

Allein die Zahl der Beratun-
gen, indenenesumden Jobgeht,
ist im vergangenen Jahr um fast
2.700 auf rund 38.600 angestie-
gen. Laut der Arbeitnehmerkam-
mer liegt das vor allem „an der
stärkeren Spaltung auf demregi-
onalen Arbeitsmarkt“. Kurzzeiti-
ge und unstete Beschäftigungs-
verhältnisse nehmen zu und
führen zu einer „geringen Bin-
dung“ zwischen ArbeitgeberIn-
nen und -nehmerInnen, sagt die
Kammer. „Die Probleme und da-
mit der Beratungsbedarf stei-
gen“, so Ingo Schierenbeck,
Hauptgeschäftsführer der Ar-
beitnehmerkammer.

Zwar sind bei den langjährig
unbefristet Beschäftigten ar-
beitsrechtliche Probleme ver-

Unerwartete
Millionen

Sprunghaft angestiegen ist in
Bremendie Zahl der Selbstanzei-
gen wegen unversteuerter Kapi-
talerträge im Ausland.

2012 haben sich 42 Steuersün-
der gemeldet, 2013 waren es da-
gegen schon 175 Fälle – aus ihnen
resultierten Steuermehreinnah-
men von rund 12,5 Millionen Eu-
ro. „Das gescheiterte Steuerab-
kommen mit der Schweiz, der
Fall Hoeneß und der Druck
Schweizer Banken auf deutsche
Kunden, ihre Steuersituation zu
klären – das alles zeigt Wirkung“,
sagte die grüne Finanzsenatorin
Karoline Linnert.

Rund 30 Millionen Euro Steu-
ermehreinnahmen sind allein
durch insgesamt 385 Bremer
Selbstanzeigen seit Februar 2010
zusammengekommen. „Die
Steuerfahndung kennt kein Par-
don“, betont Linnert – Steuersün-
der riskieren hohe Geldstrafen
und Freiheitsstrafen bis zu fünf
Jahren, in besonders schweren
Fällen sogar bis zu zehn Jahren.
Bremen werde sich auch künftig
am Ankauf von sogenannten
Steuer-CD’s beteiligen, so Lin-
nert. (taz)

STEUERBETRUG Immer
mehr Selbstanzeigen

Das Artus-Wetter
Artus ist da! Also, eigentlich ja:

@rtus, weil das weniger an das

mittelalterliche Vorbild erinnert.

Wo es doch um was voll Modernes

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

..........................................................Frauke Wetzel

■ 35, Kulturwissenschaftlerin,

2008-2010 am Collegium Bohe-

micum in Ústi nad Labem, seit-

her am europäischen Zentrum

der Künste Hellerau in Dresden

geht: um ein „neues Kapitel“ poli-

zeilicher Vorgangsbearbeitung.

Drumherum bleibt es indes wol-

kig. Elf Grad

Kita-Anmeldung beginnt

Heute beginnt die Hauptanmel-
dezeit für das Kita-Jahr 2014/
2015. Sie endet amMontag, 27. Ja-
nuar. Neu ist, dass dieUnterbrin-
gung in der Tagespflege voll in
den Ablaufplan integriert ist. El-
tern und Tagespflegepersonen
können ab März eine Zusage be-
kommen, zeitgleich mit Eltern,
die ihr Kind in einer Krippe oder
im Kindergarten anmelden. Den
Antrag auf Betreuung bei einer
der knapp 300 Tageseltern stel-
len Eltern künftig direkt bei Pfle-
gekinder inBremen (PIB).Neu ist
zudem die verbindliche Rege-
lung, dass alle Kinder, die 2014
drei Jahre alt werden, künftig ei-
nenAnspruchhaben, imKinder-
garten betreut zu werden. Die
Einrichtungen dürfen Kinder
nicht mit der Begründung ab-
weisen, sie seiennochzu jung.Ei-
nen Überblick über das Angebot
gibt dieWebseitewww.kinderbe-
treuungskompass.de.

„Überfälliges“

Wasserschutzgebiet

In Bremen-Nord soll ein großes
Wasserschutzgebiet entstehen.
Die Ausweisung eines Trinkwas-
serschutzgebiet in Blumenthal
sei „dringend geboten“ und
„längst überfällig“, sagt dazu der
BUND. Das entsprechende Ver-
fahrendazu laufebereits seit Jah-
ren. Ein Großteil der Einwohne-
rInnen Bremen-Nords bezieht
das Trinkwasser aus diesem Be-
reich. Das Wasserschutzgebiet
liegt beiderseits der Landesgren-
ze, Bremenhinkebei derAuswei-
sung hinterher. Grund ist laut
BUNDein Streit umAuflagen für
Gefahrstoffe, die aus Wirt-
schaftskreisenals zuweitgehend
betrachtet würden. „Es darf kei-
ne Kompromisse geben, die die
Qualität beeinträchtigen könn-
ten“, so der BUND. Zugleichdürfe

nicht aus den Augen verloren
werden, dass die vom Tanklager
Farge ausgehende Grundwasser-
verseuchungweiter „einebedeu-
tende Gefahr“ darstelle.

Muhle gestorben

Der Bremer Rennverein trauert
umseinenPräsidentenGeorgeC.
Muhle. Der Chef des Galopper-
verbandes ist nach Angaben des
Vereins am vorigen Samstag im
Alter von 62 Jahren gestorben.
Muhle erlag den Folgen eines
Krebsleidens. Der Versiche-
rungsmakler führte den Renn-
verein seit 2005 als Nachfolger
von Andreas Jacobs. Auf der für
den kommenden Freitag geplan-
ten Mitgliederversammlung
wollte er zurücktreten. Als Nach-
folgerin ist Rennstallbesitzerin
Tonya Rogge im Gespräch.

Neues Hospiz im Norden

Ein neues stationäres Hospiz für
sterbenskranke Menschen im
BremerNordensollheutederÖf-
fentlichkeit vorgestellt werden.
Die christlichen Johanniter ha-
ben auf einem parkähnlichen
Grundstück ein Stift mit acht
Gästezimmern geschaffen, das
den Angaben zufolge insgesamt
rund 2,5 Millionen Euro gekostet
hat.DerNeubausei dringendnö-
tig, sagte Johanniter-Geschäfts-
führer Frank Schubert. „Viele
schwer krankeMenschenwarten
oder sterben, noch bevor ein
Hospizplatz frei ist.“ Möglich
wurde der Bau im Ortsteil Schö-
nebeck durch ein Vermächtnis
der Bremer Ärztin Ruth Simon-
Lilge, nach der das eingeschossi-
ge Gebäude auch benannt ist.
Aus der Erbschaft fließt Schubert
zufolge ein siebenstelliger Be-
trag indasHospiz. Es istdaszwei-
te stationäre Hospizes im Bun-
desland Bremen. Ende März soll
inBremervördeeinHospizeröff-
net werden. (dpa/epd/taz)

„Ein Minijobber ist
kein Arbeitnehmer
zweiter Klasse“
INGO SCHIERENBECK,

ARBEITNEHMERKAMMER

Gründern benannt werden,
selbst, wenn diese Bezeichnun-
gen offiziell durch neue ersetzt
wurdenundmandieBelegschaft
ausgetauscht hat. Und das ist
kein Akt des Widerstands.
Sondern?
Nach meiner Ansicht sind das
natürlicheProzesse. Es tutNot, in

einerGeschichtewur-
zelnzukönnen, sich
mit dem Ort, in
demman lebt aus-
einandersetzen zu
können.

Aber wird das nicht
erst durch den Systemwechsel
von 1989 akut – umden oktroy-
ierten sowjetisch-russischen
Einfluss zurückzudrängen?
Ichdenke,dassesehereineFrage
der Generationsbrüche ist: Es
gab schon Anfang der 1980er ei-
ne starke Welle der Beschäfti-
gung mit der regionalen Ge-
schichte vor 1945. Und umge-
kehrt gab es zwar auch in Tsche-
chien die Demontage sozialisti-
scher Symbole, aber viel gemä-
ßigterals inanderenStaatenOst-
europas: Manwar hier stark aufs
Neue fokussiert. INTERVIEW: BES

19 Uhr, Uni, Osteuropa Gebäude,

Raum 3790
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nachmittag waren immer Men-
schen inKleingruppendurchdie
Stadt gezogen, offenbar Aufru-
fen in den sozialen Netzwerken
Facebook und Twitter folgend:
Dort war zu „Gefahrengebiet-
Spaziergängen“ mobilisiert wor-
den, Teilnehmer waren angehal-
ten durch dunkle Kleidung ge-
zielt polizeiliche Kontrollen pro-
vozieren und sich ein friedliches
Katz-und-Maus-Spiel mit der Po-
lizei zu liefern. In dem Aufruf
hieß es es weiterhin, mit der Ak-
tion solledie „Willkürdes Senats“
deutlich gemacht werden.

Das polizeiliche Gefahrenge-
biet im Raum Sternschanze, St.
Pauli und – teilweise – Altona gilt

seit dem 4. Januar und soll „bis
auf Weiteres“ in Kraft bleiben,
wie einPolizeisprechermitteilte.
Nebendenverdachtsunabhängi-
gen Kontrollen können in dem
Areal auch Platzverweise erteilt,
Aufenthaltsverbote ausgespro-
chen und Personen in Gewahr-
sam genommenwerden.

Hieß es zunächst, mit der
Maßnahme solle möglichen
Straftaten vorgebeugt werden,
legte der Landeschef der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, Joa-
chim Lenders, jetzt eine andere
Spur aus: Dem Fernsehsender
Hamburg1 sagt er, man wolle
„keine Täter dingfest machen“,
sondern „ein Zeichen setzen“.

Spaziergang im Gefahrengebiet
INNERE SICHERHEIT Erster Protest gegen umstrittene Polizeikontrollen: 500Menschen
demonstrieren friedlich im Schanzenviertel, 44 kommen in Polizeigewahrsam

VON ANNIKA LASARZIK

414 Kontrollen, 83 Aufenthalts-
verbote und 9 Platzverweise – so
bilanziert die Polizei das erste
Wochenende im neu eingerich-
teten Gefahrengebiet. Die Si-
cherheitsmaßnahme, die unter
anderemverdachtsunabhängige
Personenkontrollen ermögli-
chen soll, steht weiter in der Kri-
tik.

Am frühen Sonntagabend
versammelte sich rund 60 Men-
schenspontanamNeuenPferde-
markt. In einem friedlichen
Marsch bewegte sich die Gruppe
zur Polizeiwache an der Lerchen-
straße wo sie bereits nach weni-
genMinuten gestoppt undmehr
als eine Stunde lang festgehalten
wurde. Zuvor waren vereinzelt
Böller und Feuerwerke gezündet
worden.

Abtransport
per Sonderfahrt

Die Lage im Polizeikessel blieb
entspannt, einige der Einge-
schlossenen konnten den Platz
nachPreisgabe ihrer Personalien
wieder verlassen.Das zu tunwei-
gerten sich 44 Personen – sie
wurdenmit einemHVV-Bus mit
der Aufschrift „Sonderfahrt“ ab-
transportiert. Nach vorüberge-
hender Ingewahrsamnahme sei-
en am Montagmorgen alle Be-
troffenen wieder frei gewesen,
gab ein Polizeisprecher bekannt.

Nach dem schnellen Endes
des ersten Protestzugs zogen ab
19.30Uhrweitere 500Menschen
unangemeldet durch das Schan-
zenviertel.ÜbereineStunde lang
bewegten sich die AktivistInnen
friedlich durch die Straßen des

Im Gefahrengebiet gegen Gefahrengebiete: Am Ende landeten 40 Menschen in Gewahrsam Foto: Jonas Walzberg

das wetter
Auch heute gibt’s ein paar Sonnenstrahlen, vor allem aber Wol-

ken am Himmel. Der Wind weht mäßig bis frisch aus südwestli-

chen Richtungen, die Temperaturen steigen bis auf moderate 11 Grad

IN ALLER KÜRZE

Unterkünfte fehlen

In Hamburg fehlen in diesem
Jahr 3.700 Unterkünfte für
Flüchtlinge. Wie das Hamburger
Abendblatt schrieb, ist die Zahl
der städtischen Plätze für Flücht-
linge, Asylbewerber und Ob-
dachlose auf 10.851 gestiegen. Al-
lein in den letzten beiden De-
zember-Wochen wurden dem-
nach 450 Unterbringungsplätze
geschaffen. Die Stadt plane, be-
reits bestehende Unterkünfte in
Sülldorf, Bahrenfeld, Poppen-
büttel, Harburgund Langenhorn
zu erweitern. Zudem sollten in
Rahlstedt, Bergstedt, Lokstedt
und Wilhelmsburg neue entste-
hen. SozialsenatorDetlef Scheele
(SPD) sprach von einer „Heraus-
forderung für einen Stadtstaat
wie Hamburg“. (epd)

Mehr Hamburger

In Hamburg gab es im ersten
Halbjahr 2013 mehr Todesfälle
als Geburten. Dennoch wuchs
die Bevölkerung,wie das Statisti-
kamt Nord mitteilte: Demnach
sindmehrMenschenzu- alsweg-
gezogen. Insgesamt wurden in
den ersten sechs Monaten 7.910
Kinder geboren. Im gleichen
Zeitraum verstarben 8.499 Men-
schen, die in Hamburg ihren
Hauptwohnsitz hatten. Zugezo-
gen sind von Januar bis Juni ins-
gesamt 44.475 Menschen, davon
kamen 15.657 aus dem Ausland.
Insgesamt 35.476Hamburger ga-
ben ihrenWohnsitz auf. (epd)

Genossen bauen

Die Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften wollen in die-
sem Jahrmit dem Bau von 1.900
Wohnungen beginnen. Insge-
samt würden die 90 Genossen-
schaften in Hamburg rund 700
Millionen Euro in Neubau, Mo-
dernisierung und Instandhal-
tung investieren, teilte der Ver-
band norddeutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW) mit. Der
Verband kritisierte, der Neubau
bezahlbarer Mietwohnungen
werde durch drastische Grund-
stücks- undBaukostensteigerun-
gen gefährdet. Dafür seien auch
staatliche Überregulierungen
und die knappe Zielvorgabe des
städtischen Immobilienma-

nagements verantwortlich,
Grundstücke nur für 2500 Woh-
nungen jährlich zu verkaufen,
sagte Verbandsdirektor Joachim
Wege. (dpa)

Esso-Häuser

werden ausgeräumt

Im Auftrag des Hauseigentü-
mers Bayerischen Hausbau ha-
ben Statiker gestern eine Bege-
hung der „Esso-Häuser“ am
Spielbudenplatz vorgenommen.
Zu klären war, ob die gesamten
Hausstände nebst Mobiliar noch
ausden76WohnungendesKom-
plexes zu holen seien. Heute
Morgen beginnen die koordi-
nierten Um- und Auszüge mit
Hilfe einer Spedition, die der Ei-
gentümer bezahle. Ausgeräumt
werden können demnach aller-
dings höchstens drei Wohnun-
gen gleichzeitig. Die Häuser wa-
ren in der Nacht zum 15. Dezem-
ber 2013 evakuiert und der Zu-
tritt verbotenworden.Die zweite
statische Untersuchung seither
ergab jetzt keine Verschlechte-
rung des Zustandes. (taz)

Kunstwerke präsentiert

Der Verein zur Förderung des Is-
rael-Museums hat gestern die
Werkliste für die Charity-Aukti-
on „Bridging the Gap“ am 15. Fe-
bruar präsentiert. Insgesamt
werden imBuceriusKunstforum
85 Kunstwerke versteigert. „Die
Werke haben einen Schätzwert
von fast 400.000 Euro“, sagte die
Vereinsvorsitzende Sonja Lahn-
stein. Im Projekt „Bridging the
Gap“ gestalten palästinensische
und israelische Jugendliche ge-
meinsamKunstwerke. (dpa)

Training aufgenommen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli
hat die Trainingsarbeit wieder
aufgenommen. Beim Auftakt
nach 15-tägiger Weihnachtspau-
se waren gestern neben Neuzu-
gang Tom Trybull auch drei Pro-
fis dabei, die lange gefehlt hat-
ten: Fabian Boll undDennisDau-
be konnten nach auskurierten
Verletzungen das Mannschafts-
trainingmitmachen, ebensoPhi-
lipp Ziereis, der vor der Winter-
pause wegen eines Blutergusses
inderHüftepausiert hatte. (dpa)

Stadtteils und riefen Parolen ge-
gen die Kontrollpolitik der Poli-
zei und für ein Bleiberecht der
„Lampedusa“-Flüchtlinge. Ent-
lang der spontan festgelegten
Route hielten sich die Polizeiein-
heiten zunächst zurück. An der
Kreuzung Simon-Utrecht-Stra-
ße/Talstraße wurde der Zug
dann aber gestoppt. Gegen 21
Uhr löste sich die Versammlung
auf.

Katz-und-Maus in
schwarzer Kleidung

Darüber hinaus fand der Protest
gegen das Gefahrengebiet am
Wochenendeauchspielerischere
Formen. Schon seit Samstag-

Personengruppe heraus gezielt
und unvermittelt mit Stein- und
Flaschenwürfen angegriffen“
worden. Dabei habe ein 45-jähri-
ge Beamte einen Kiefer- und Na-
senbeinbruch erlitten, als ihm
einer der „Täter aus nächster Nä-
heheraus einenStein insGesicht
schlug“. Einer Polizistin sei Pfef-
ferspray in die Augen gesprüht
worden,eindritterBeamterhabe
ein Bauchhämatom erlitten. Po-
lizeipräsident Wolfgang Ko-
pitzsch (SPD) zeigte sich entrüs-
tet. „Derart zielgerichtete und
massiveÜbergriffeaufPolizeibe-
amte sind unerträglich“, sagte er.

Die vermeintliche Gewalt-At-
tacke auf die Davidwache hatte
eine regelrechte Medienkam-
pagne zum Thema Gewalt gegen
Polizisten ausgelöst, in deren
Verlauf Polizeigewerkschafter
den Einsatz von Schusswaffen le-
gitimieren wollten und die Ein-
führung von Elektroschockern –
sogenannten Tasern – forderten.

Rechtsanwalt Andreas Beuth
hatte bereits am Sonntag die Po-
lizei-Version zurückgewiesen,
gestützt auf Augenzeugen und
Mandaten, die sich zum fragli-
chen Zeitpunkt vor der Davidwa-
che aufgehalten haben. „So gab
es keine zum Teil vermummte
Personengruppe von 30 bis 40
Personen“, sagte Beuth. Es habe
auch keine Personen vor der Da-
vidwache gegeben, deren Plan
und Ziel es gewesenwäre, die Po-

Zweifel am Angriff auf die Davidwache
KORREKTUR Der schwer
verletzte Polizist der
Davidwache ist laut
Polizei doch nicht bei
einer Attacke auf das
Kiezrevier verletzt
worden, sondern in 200
Metern Entfernung in
der Hein-Hoyer-Straße.
Ein Anwalt stellte die
erste Polizeiversion
aufgrund von
Zeugenaussagen in
Frage

Der gewaltsame Angriff von 30
bis 40 Vermummten auf die Da-
vidwache in St. Pauli, bei der Po-
lizisten angeblich schwer ver-
letzt wurden, hat nicht so statt-
gefunden, wie anfangs von der
Polizei dargestellt. Das hat Poli-
zeisprecher Mirko Streiber am
Montag eingeräumt. „Der
schwerverletzteKollege istnicht
an der Reeperbahn, sondern in
200 Metern Entfernung in der
Hein-Hoyer-Straße verletzt wor-
den“, sagte Streiber der taz.
Streiber bleibt aber dabei, dass
es Steinwürfe auf das Revier ge-
geben habe, wodurch aber nie-
mand verletzt worden sei. „Da-
für gibt es Zeugen“, behauptet
Streiber. Video-Bilder vom ver-
meintlichenAngriff gibt esaller-
dings nicht. „Die Davidwache
hat zwar zum Schutz Videoüber-
wachung“, betont Streiber. „Es
wird aber nichts aufgezeichnet –
so sind die datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen.“

Ursprünglich hatte die Polizei
behauptet, die Davidwache sei
am Abend des 28. Dezember um
23.03 Uhr von dunkel gekleide-
ten und teilweise mit St. Pauli-
Schals vermummten Personen
attackiert worden, die Sprech-
chöre skandiert hätten: „St. Pauli
– Scheißbullen – habt ihr immer
nochnicht genug!“ Als Polizeibe-
amte aus der Wache gekommen
seien, seien sie an der Ecke Ree-
perbahn/Davidstraße „aus der

lizeirevierwache oder deren Be-
amtInnen zu attackieren. „Ent-
sprechendhat es zu keinemZeit-
punkt Stein- oder Flaschenwürfe
auf das Gebäude der Revierwa-
che gegeben; erst recht nicht auf
aus der Wache herauskommen-
de Polizeibeamte“, so Beuth.

Hinter der „bewusst falschen
Darstellung“ vermutet Beuth
„augenscheinlich politische In-
teressen der Polizeiführung und
ihrer Gewerkschaften“ wie For-
derungen nach zusätzlichen
Stellen, einer besseren Bezah-
lung der Polizei, einer „Aufrüs-
tung“ der Polizei und aktuell die
Einrichtung eines unbefristeten
Gefahrengebiets von nie dage-
wesener Ausdehnung.

Dass es 200 Meter entfernt in
der Hein-Hoyer-Straße/Seiler-
straße zu einemZwischenfall ge-
kommen sein könne, bei dem
uniformierte Polizisten von
Kiezbesuchern attackiert wor-
den seien, wollte Beuth nicht
ausschließen.

In diesem Zusammenhang
hat die Staatsanwaltschaft jetzt
ein Ermittlungsverfahrenwegen
versuchten Totschlags und ge-
fährlicher Körperverletzung ge-
gen einen Unbekannten einge-
leitet. Polizeisprecher Streiber
appellierte an Beuth, seine Zeu-
gen zu den Ereignissen der Poli-
zei zu benennen, „damit man
sich ein klares Bild machen
kann“. KAI VON APPEN

„Entsprechend hat es
zu keinem Zeitpunkt
Stein- oder Flaschen-
würfe auf aus der
Wache herauskom-
mende Polizeibeamte
gegeben“
RECHTSANWALT ANDREAS BEUTH


