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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die hohen Kosten für seine Lim-

burger Residenz waren Bischof

Franz-PeterTebartz-vanElstseit

Jahren bekannt. Nach Spiegel-
Informationen wusste der

Geistliche bereits 2011, dass

zweistellige Millionensummen

für den Bau veranschlagt wur-

den. Öffentlich ließ er eine viel

geringere Zahl verbreiten. Nun

ist auch noch eine konspirative

Wohnung in Limburg gefunden

worden. Korruption, Konspira-

tion und Korrumpierung – ach,

das freut verboten, dass in der

Provinz was von der Hauptstadt

gelernt wird. Zeit, etwas zu-

rückzugeben. Und so taufen wir

unseren größten Stolz um in

„Tebartz-van-Elst-Flugfeld“
(im Bau)

erdenkbarknappeSiegderVolksin-
itiative „Gegen Masseneinwande-
rung“ ist ein großer Erfolg für die

ausländerfeindlichen Rattenfänger der
Schweizer Volkspartei (SVP), aber ein
schlechtes Signal fürdieSchweizund für
Europa.

Mehr denn je zuvor hat die rechtspo-
pulistische SVP mit ihren ausländer-
feindlichen Parolen Zustimmung von
Anhängern und Mitgliedern aller ande-
renParteienbishinzudenGrünenerhal-
ten. Das ist umso bemerkenswerter, da
derengemeinsammitdenGewerkschaf-
ten und dem Unternehmerverband ge-
führte Gegenkampagne ausschließlich
mit den negativen Reaktionen der EU

D
unddendadurchausgelöstenwirtschaft-
lichen Konsequenzen und Wohlstands-
verlusten argumentierte, die die Eidge-
nossenimFalleeinerZustimmungzube-
fürchtenhätten.

Grundsätzliche migrationspolitische
oder menschenrechtliche Argumente,
die nicht nur gegen Höchstgrenzen für
durch das Personenfreizügigkeitsab-
kommen privilegierte Einwanderer aus
dem EU-Raum sprechen, sondern auch
gegenKontingente für Flüchtlinge, Asyl-
bewerber und andere Menschen aus der
„zweitenunddrittenWelt“, waren imAb-
stimmungskampfnuramRandevonden
Kirchen zu hören. Dabei werden voraus-
sichtlich genau diese Personengruppen

KOMMENTAR VON ANDREAS ZUMACH ZUR VOLKSABSTIMMUNG IN DER SCHWEIZ

Endeder Freizügigkeit
in erster Linie von einer Umsetzung der
Volksinitiative durch die Schweizer Re-
gierung betroffen sein. Vor der Festle-
gung von Höchstkontingenten für EU-
BürgerInnen wird die Regierung wegen
derdanndrohendenAufkündigungaller
siebenbilateralenVerträgemitderEUzu-
rückschrecken.ZumalesdievonderSVP-
Propaganda behauptete Arbeitsplatz-
konkurrenz durch EU-BürgerInnen mit
Ausnahme einiger Branchen im italie-

Der Sieg der SVP-Initiative
ist ein schlechtes Signal
für die Schweiz und Europa

Kleingartenmentalität meets Nationalgefühl: Die Wahlbeteiligung war mit etwa 56 Prozent eine der höchsten in vierzig Jahren Foto: Martin Parr/Magnum/Agentur Focus
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nischsprachigen Tessin nicht gibt und
die Zahl der von der SVP besonders ver-
hasstenZuzügler ausDeutschlandohne-
hin bereits seit 2008 kontinuierlich zu-
rückgeht.

Der Sieg der SVP ist eine Ermutigung
fürdenbritischenPremierCameronund
andere, diediePersonenfreizügigkeit in-
nerhalbderEUwiederbegrenzenwollen.
Und mit ihrer Initiative hat die SVP den
Rösti-Graben zwischen der Deutsch-
schweiz und der französischsprachigen
Westschweiz wieder so weit aufgerissen
wie1992beiderebenfallsnursehrknapp
gewonnenen Initiative gegen einen Bei-
trittderSchweizzumEuropäischenWirt-
schaftsraum(EWR).

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.421 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
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oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
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Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune
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Die Alten kommen – Björndalen, Pechstein, Demtschenko ➤ Seite 5

Sotschi: Ü-40er auf Medaillenjagd

Schweizer wollen unter sich bleiben
ZUWANDERUNG Die Eidgenossen stimmten am Sonntagmit knapper Mehrheit für die Initiative
„Massenzuwanderung stoppen“. Damit schottet sich die Schweiz vor allem gegen EU-Bürger ab ➤ SEITE 2

nen Ausbaudeckel drastisch aus-
bremsen. „Die Kohle wird ge-
schont, der Klimaschutz ver-
nachlässigt“, heißt es in dem fast
einstimmig gebilligten Antrag.
Darin treten sie für Marktregeln
ein, „die den Strommarkt auf
Wind- und Sonnenstrom als die
tragenden Säulen der künftigen
Stromversorgung ausrichten“.

Am Samstag hatte sich die er-
fahrene Anti-Atom- und Um-
weltaktivistin RebeccaHarms als
Spitzenkandidatin im Europa-
wahlkampf mit 477 gegen 248
Stimmen gegen ihre jüngereHe-
rausforderin, die Brandenburger
Europaabgeordnete Franziska
„Ska“ Keller, durchgesetzt.
➤ Schwerpunkt SEITE 3

Grüne gegen Gabriel
PARTEITAG Die Grünen lehnen Gabriels geplante Deckelung für Windenergie ab

DRESDEN afp |Die Grünen-Basis
hat der Parteispitze im Streit um
die Reformvorschläge von Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) den Rücken ge-
stärkt. In einem am Sonntag auf
dem Dresdener Parteitag be-
schlossenen Antrag heißt es, die
Bundesregierung wolle die er-
neuerbaren Energien durch ei-

SARAJEVOdpa |Nachden schwe-
ren Gewaltausbrüchen in Bosni-
en-Herzegowina sind auch am
Wochenende wieder Tausende
Menschen auf die Straße gegan-
gen. In Sarajevo und Bihac for-
derten die Demonstranten eine
„politischeRevolution“ sowiedie
Rücktritte von korrupten Politi-
kern, die aus ihrer Sicht an der

Demos gehen weiter
BOSNIEN Tausende protestieren für politische Wende

Misereschuldsind.AndereÜber-
legungen zur Lösung der Krise
reichen von Neuwahlen bis zur
Entsendung von EU-Truppen.

Bei denProtestenwarenzuvor
mehr als 200 Menschen verletzt
worden.Die Schädengehennach
ersten Schätzungen indieMillio-
nenhöhe.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

BERLINALE 2014

HEUTE IN DER TAZ

LAHM Große Stars,

lasches Drehbuch:

George Clooneys

neuer Film ➤ SEITE 18

ZAHM Juli Zeh

engagiert sich. Aber

nur für die Wohl-

habenden ➤ SEITE 15

SELTSAM Trotz

Gerichtsbeschluss will

Behörde nicht für

zerstörtes Haus bei

Oldenburg zahlen

➤ SEITE 23
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EUROPAWAHL

Linke entschärft nach Kritik Programm
BERLIN | Die Linke hat den Ent-
wurf für ihr Programmzur Euro-
pawahlnachheftigerKritikanei-
ner Formulierung zur EU ent-
schärft. Der Vorstand beschloss
am Samstag die Streichung des
Satzes, dieEUsei eine „neolibera-
le, militaristische und weithin
undemokratische Macht“, hieß
es. Diese Formulierung hatte in-
tern für Streit gesorgt und der
Linken heftige Kritik aus den an-
deren Parteien eingebracht. Bis
zum Europaparteitag der Linken
am Wochenende in Hamburg
soll nun eine Alternative für die
Formulierunggefundenwerden.
In dem Entwurf fordern die Lin-

keneinen „gerechtenundsolida-
rischen Weg aus der Krise“. Ge-
brauchtwürden „guteArbeit, gu-
te Löhne, gute Renten, die vor Al-
tersarmut schützen und den Le-
bensstandard sichern“.

Derweil will die SPD die Wahl
eines Linken-Politikers zum Mi-
nisterpräsidenten nicht mehr
grundsätzlich ausschließen. „Da
ist der Landesverband völlig au-
tonom“, sagte SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi dem Spie-
gel. Bislang ist die SPD Koalitio-
nen mit der Linken auf Landese-
bene nur dann eingegangen,
wenn sie selbst als größerer Part-
ner den Landeschef stellte. (afp)

BALLSTÄDT IN THÜRINGEN

Massenschlägerei bei

Kirmesveranstaltung

 www.taz.de

MISSBRAUCHSVORWÜRFE

Woody Allen

weist alles zurück

NEW YORK | US-Starregisseur
Woody Allen hat die Miss-
brauchsvorwürfe seiner Adop-
tivtochter Dylan Farrow in einer
Stellungnahme entschieden zu-
rückgewiesen. In einemGastbei-
trag in der New York Times
schrieb der 78-Jährige: „Natür-
lich habe ich Dylan nicht sexuell
belästigt.“ Er hoffe, sie werde ei-
nesTages „begreifen“,dass sieda-
rum betrogen worden sei, einen
„liebenden Vater“ zu haben. Die
28-Jährige hatte Allen vorgewor-
fen, sie als Siebenjährige miss-
braucht zu haben. (afp)

Der

Unnachgiebige
itwenigenWortenbe-
endet Sebastian Eda-
thy seine Bundes-
tagskarriere. „Ich ha-

be mich aus gesundheitlichen
Gründen entschieden, mein
Bundestagsmandat niederzule-
gen“, schrieb der Sozialdemokrat
am Samstag auf seiner Internet-
seite. Tags zuvor habe er den
Bundestagspräsidenten darüber
informiert. DerMandatsverzicht
sei damit ab sofort wirksam.

Es ist ein leiser Abgang für ei-
nen wortkräftigen Politiker. War
Edathy doch für seine impulsi-
ven Ausbrüche bekannt. Der
CDU warf er wegen ihrer Ableh-
nung der doppelten Staatsbür-
gerschaften einst „Biologismus“
vor. Wulffs Verhalten in dessen
Kreditaffäre nannte er „uner-
träglich“. Auf seiner Facebooksei-
te schleuderte erKritikern schon
mal entgegen: „Sie könnenmich
mal. Kreuzweise.“

Und doch war der 44-Jährige
überparteilich angesehen. Seit
1998 saß er im Bundestag. Zuvor
hatte er als Referent im nieder-
sächsischen Landtag gearbeitet,
war 1990 der SPD beigetreten.
Dort galt er als Nachwuchshoff-
nung. Weil seine Kritik fundiert
war, seine innenpolitische Ex-
pertise unbestritten. Edathy
rückte in den SPD-Fraktionsvor-
stand auf, leitete vier Jahre den
Innenausschuss.

Keine selbstverständliche
Karriere: Immer wieder sah sich
der in Hannover geborene Sohn
eines eingewanderten Inders
und einer Mecklenburgerin Dis-
kriminierungen ausgesetzt. In
einemeigenenOrdner heftete er
Schmähbriefe ab. Er machte
Rechtsextremismus zu einem
Hauptanliegen: Dieser sei
„nichts, was wir an Normalität
akzeptierendürfen“. Als sein Par-
teikollege Thilo Sarrazin Thesen
zur Einwanderung aufstellte, at-
testierte er ihm „Rassismus pur“.

Der Untersuchungsausschuss
zur NSU-Mordserie wird zu Eda-
thys größter Rolle. 2012 über-
nimmt er den Vorsitz – als Fach-
politiker, wie er betont, nichtwe-
gen seiner Herkunft. Nächtelang
wühlt er sich durch Ermittlungs-
akten, geht im Ausschuss die Si-
cherheitsbehörden hart an. Dass
im Gremium Parteiengezänk
hintenansteht, auch das ein Ver-
dienst Edathys.

Sein Rückzug findet nun Be-
dauern in allen Fraktionen. Auf
seiner Facebookseite häuften
sich Sorgen um seine Gesund-
heit. Edathy antwortete diesmal:
mit Schweigen. KONRAD LITSCHKO

M

Enges Rennen: Plakate von Gegnern und Befürwortern der Einwanderung in die Eidgenossenschaft Foto: reuters

BALLSTÄDT | Bei einer Kirmes-
veranstaltung in Ballstädt (Thü-
ringen) ist es Sonntagnacht zuei-
ner Massenschlägerei gekom-
men. Zehn Menschen wurden
dabei verletzt, zwei von ihnen
schwer. Die Polizei ermittelt zu
den Hintergründen. Einem
MDR-Bericht zufolge haben
möglicherweise Rechtsradikale
die Gesellschaft überfallen. Laut
unbestätigten Augenzeugenbe-
richten sollen rund 15 Neonazis
indenGemeindesaal eingedrun-
gen sein und auf die Festgäste
eingeprügelt haben. (epd)
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taz.de/twitter

taz.de/facebook

taz.de/googleplus

taz.de/youtube

taz.de/vimeo

DIE TAZ IM SOZIALEN NETZ:

PORTRAIT

Scheidet aus dem Bundestag aus:
Sebastian Edathy (SPD) Foto: dpa

NACHRICHTEN

werbe-undBürgerparteiundder
Demokratischen Partei der Kan-
toneGraubündenundGlarus.Ab
den 1980er Jahren wandelte sich
die SVP unter der inoffiziellen
Führung des Zürcher Unterneh-
mers und Milliardärs Christoph
Blocher von einer rechtsbürger-
lich-konservativen in eine
rechtspopulistische Volkspartei
mit einerkompromisslosenRhe-
torik und nicht selten rassisti-
schen Positionen.

Seit Ende des Kalten Krieges
unddemWegfall deskommunis-

tischen Feindbilds ist zentrales
Thema aller SVP-Wahlkämpfe
undAbstimmungsinitiativendie
Hetze gegen alles Fremde: gegen
Ausländer, Flüchtlinge oder
Muslime sowie gegen die UNO,
EU und andere „fremde Vögte“
(Blocher), die die Freiheit und
Unabhängigkeit der Alpenrepu-
blikbedrohten.DieSVP lehnteei-
neAnnäherungandieEUebenso
strikt ab wie die Beteiligung an
internationalen Militäreinsät-
zen.Dankdieser Strategie erhielt
die im Jahre 1991 lediglich viert-

Der größte Sieg der Schweizer Populisten
PARTEI Die Schweizerische Volkspartei spielt den Volkstribun und unterstützt zugleich das konservative Establishment

GENF taz | Mit dem mehrheitli-
chen Ja der Schweizer in der
Volksinitiative „gegen Massen-
einwanderung“ hat die Schwei-
zerische Volkspartei (SVP) am
Sonntag ihrenbisher größtenEr-
folg errungen. Die SVP fordert
die Wiedereinführung strenger
Einwanderungsquoten und hat
damit offenbar den Nerv vieler
Bürger getroffen.

DieSVPwarursprünglicheine
zentristische Bauernpartei. Sie
entstand 1971 aus der Vereini-
gung zwischen der Bauern-, Ge-

stärkste Schweizer Partei bei den
Parlamentswahlen 2.003 die
meisten Stimmenund stellt seit-
dem ununterbrochen die stärks-
te Fraktion im Nationalrat sowie
zeitweise zwei der sieben Mit-
glieder der Berner Bundesregie-
rung. Blocher selber war bis zu
seiner Abwahl 2007 vier Jahre
Justizminister.

Einige der führenden Expo-
nenten der SVP pflegen Bezie-
hungen zu rechtspopulistischen
und nationalistischen Parteien
in den EU-Ländern. Doch noch

erfolgreicher als einst Jörg Hai-
der in Österreich, die Le Pens in
Frankreich oder rechtspopulisti-
sche Führer indenNiederlanden
oder in Skandinavien, spielten
Blocher und die Seinen in den
letzten 25 Jahren eineDoppelrol-
le in der Schweizer Politik: Volks-
tribun und Anwalt der kleinen
Leute gegen „die da oben“ in der
BernerBundesregierungundzu-
gleichbestimmenderTeildespo-
litischen und wirtschaftlichen
Establishments.

ANDREAS ZUMACH

Schweizer Verfassung. Diese Re-
gel gilt ausdrücklich für alle aus-
ländischen Personengruppen:
Flüchtlinge und Asylbewerber,
GrenzgängerInnen sowie Bürge-
rInnen der Europäischen Ge-
meinschaft, die aufgrund des
Personenfreizügigkeitsabkom-
menszwischenBernundBrüssel
von 2002 bislang noch ohne Ein-
schränkung in der Schweiz leben
und arbeiten dürfen.

Deutlicher als die landesweite
Mehrheit fiel das für eineVerfas-
sungsänderung erforderliche
„Ständemehr“ aus: in 16 der 26
Kantone und Halbkantone vo-
tierten die Stimmberechtigten
für die Initiative. Darunter in
sämtlichen Deutschschweizer

Kantonen außer in Basel-Stadt ,
Zug sowie – äußerst knapp – in
Zürich. Im italienischsprachigen
Tessinerhielt die Initiativemit 73
Prozent der Stimmendiemit Ab-
stand größte Mehrheit. Die sie-
ben französischsprachigenWest-
schweizer Kantone votierten
hingegen geschlossen gegen die
Initiative.

Zudem zeigte die Abstim-
mung ein erhebliches Gefälle

zwischen mehrheitlicher Zu-
stimmung in den ländlichen Re-
gionen und Kantonen sowie ei-
ner Ablehnung in sämtlichen
Großstädten über 100.000 Ein-
wohner. Auch im „Ja“-Sager Kan-
ton Bern votierten die Stimmbe-
rechtigten indenbeidengrößten
Städten Bern und Biel gegen die
Initiative. Eine derart tiefe Spal-
tung über den „Rösti-Graben“
zwischen der Deutschschweiz
und der französischsprachigen
Westschweiz sowie zwischen
städtischerundländlicherBevöl-
kerung hatte die Schweiz zuletzt
1992 erlebt.

Damals stimmte eine eben-
falls knappe Mehrheit von 50,7
Prozent für die SVP-Initiative ge-

Schweizer stimmen gegen Einwanderer
DIREKTE DEMOKRATIE Mit hauchdünnem Vorsprung gewinnt die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“.
Die Schweizer wollen die Zahl der Migranten einschränken, egal ob Asylbewerber oder Fachkräfte aus der EU

Einschränkunggilt für
Flüchtlinge und Asyl-
bewerber, Grenzgän-
ger sowie EU-Bürger

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Schweizer wollen den Zuzug
von AusländerInnen in ihr Land
einschränken. Mit der denkbar
knappen Mehrheit von 50,4 zu
49,6 Prozent sagten die Eidge-
nossen am Sonntag „Ja“ zur
Volksinitiative „Gegen Massen-
einwanderung“ der rechtspopu-
listischen Schweizer Volkspartei
(SVP).

Künftig wird „die Zahl der Be-
willigungen für den Aufenthalt
von Ausländerinnen und Aus-
ländern in der Schweiz durch
jährlicheHöchstzahlenundKon-
tingente begrenzt“, heißt es in
dem von der Initiative durchge-
setzten neuen Artikel der

gen einen Beitritt der Schweiz
zum Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR). Diese Abstimmung
symbolisierte den Beginn einer
im Wesentlichen von der SVP
durchgesetzten Phase der Selbst-
isolation der Schweiz in Europa
nach Ende des Kalten Krieges.

Als Reaktion auf das gestrige
Abstimmungsergebnis wird die
Europäische Union möglicher-
weise die fürMittwoch angesetz-
te Unterzeichnung zweier neuer
bilateraler Abkommen mit der
Schweiz zunächst einmal ver-
schieben.

Für den Fall, dass die Regie-
rung in Bern künftig tatsächlich
KontingenteundHöchstgrenzen
für den Zuzug von EU-BürgerIn-
nen festlegen und damit gegen
das Personenfreizügigkeitsab-
kommen von 2002 verstoßen
sollte, behält sich die Union die
Kündigung der übrigen sechs bi-
lateralen Verträge
mit der
Schweiz vor.

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

.............................................Weniger Deutsche kommen

■ Der Erfolg der Volksinitiative in

fast allen Kantonen der Deutsch-

schweiz verdankt die SVP wesent-

lich ihrer Propaganda gegen die
Deutschen. Seit Abschluss des Per-

sonenfreizügigkeitsabkommens

mit der EU im Jahr 2002 siedelten

diese in die Alpenrepublik über

und nehmen dort angeblich den

Einheimischen die Arbeitsplätze

weg.

■ Dabei ist die Zahl der Einwande-
rer aus Deutschland seit dem Re-

kordjahr 2.008 von 30.000 bis

2.012 kontinuierlich auf 20.000

gesunken. Zugleich stieg die Zahl

der Rückkehrer nach Deutschland

in diesen fünf Jahren von 3.000

auf 11.000. In den ersten drei

Quartalen 2013 setzte sich der

Trend fort. Es gab nur noch 7.500

mehr deutsche Neueinwanderer

in die Schweiz als Rückkehrer. (azu)
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Parteitag

der Grünen

Trittin jubelt, Künast kriegt sich kaumnoch ein. In Dresden haben
die Grünen-Gründer den Generationswechsel gestoppt – vorerst

nur Opa für Europa“ ins EU-Par-
lament eingezogen. Seither
spielte sie ihre Jugendlichkeit ge-
konnt als Trumpf aus. Eine zierli-
che Person mit dunkler Kurz-
haarfrisur, gebürtige Branden-
burgerin, studierte Islamwissen-
schaftlerin, versiert in sechs
Sprachen, verheiratet mit einem
Finnen, permanent im Pendel-
verkehr zwischen Straßburg,
Brüssel, Berlin, ihremHeimatort
Guben und dem Bürgerbüro in
Halle.

Sie wolle David McAllister,
den 43 Jahre alten CDU-Spitzen-
mann für die Europawahl, „alt
aussehen lassen“, versprach die
32-Jährige in ihrer Bewerbungs-
rede. Doch tatsächlich ließ die
gestandene Europapolitikerin
Harms ihre Gegenspielerin als
blasse Anfängerin dastehen. Kel-
ler trat professionell auf, aber
nicht brillant. Zu wenig für den
Putsch.

Wie auf der Achterbahn

Der dritte Listenplatz, auf dem
sie schließlich landete, war für
die Europaabgeordnete keine
Katastrophe. Für Rebecca Harms
aber ging es um viel – um sehr
viel. Sie durchlebe „Gefühle wie
auf der Achterbahn“, sagte sie
kurz vor dem Votum. Hätte die
Fraktionschefin bei einer Klat-
sche in Dresden überhaupt noch
ihre Führungsposition in Straß-
burg beanspruchen können?

Sokämpfte sie also.VieleWeg-
gefährten erkannten Harms in
Dresden kaum wieder. Bekannt
für tranige Auftritte, redete sie
die Delegierten aus den Sitzen.
Ihre Kernbotschaft platzierte sie
am Schluss der Rede. „Mir ist
sehr bewusst, dass ich weit über
30 bin“, warf sie den jubelnden
Delegierten zu. „Aber ich bin im-
mer noch die Gorleben-Aktivis-
tin, ich will immer noch dieWelt
verändern.“ Und alle wussten,
was gemeint war: Jung ist nicht
automatisch besser. Wir Oldies,
wir rocken noch!

Gerne versichern dieser Tage
die neuen Führungskräfte der
Grünen in Fraktion und Partei,
der Generationswechsel nach
der Bundestagswahl sei inzwi-

Wir Oldies rocken noch!
ALT GEGEN JUNG Rebecca Harms ist erneut Frontfrau der deutschen Grünen im
Europawahlkampf. Nachwuchsstar Ska Keller landete nur auf Platz 3 der Europaliste

AUS DRESDEN ASTRID GEISLER

Da liegen sie sich in den Armen.
Jürgen Trittin, nicht für Gefühls-
ausbrüchebekannt,herztdieSie-
gerin. Und Renate Künast streckt
aufgekratzt ihre Daumen hoch,
während schon die nächsten
Grünen-Promis mit Blümchen
zum Glückwunsch-Defilee an-
treten. Das Duell Alt gegen Jung,
dem die Grünen seit Tagen ent-
gegenfiebern, ist entschieden:
Rebecca Harms, 57 Jahre, führt
die Grünen zum dritten Mal als
Spitzenkandidatin in den Euro-
pawahlkampf.

Gemessen an dem Nervenkit-
zel vor der Kampfabstimmung
fiel das Ergebnis beim Europa-
parteitag in Dresden überra-
schend klar aus: 65 Prozent der
Delegierten stimmten für die
Anti-Atom-Veteranin, nur 33 Pro-
zent für die junge Konkurrentin
Ska Keller, Gewinnerin der euro-
paweiten Online-Urwahl „Green
Primary“ und seither Spit-
zenkandidatin der Europa-Grü-
nen. Der grüne Internet-Nach-
wuchsstar blieb im Parteitags-
Reallife chancenlos gegen die 25
Jahre ältere Fraktionschefin im
Europaparlament.

Bei der Frage Harms oder Kel-
ler ging es nicht um eine inhalt-
liche Richtungsentscheidung.
Was zur Debatte stand war die
Frage:Reicht’snichtmalmitdem
Generationswechsel? Trittin,
Künast, die ehemalige Parteiche-
finClaudiaRoth– sieallewurden
nach der Bundestagswahl aus ih-
ren Ämtern gejagt. Nun richtete
sich die Kampfansage des Nach-
wuchses gegen die Europafrakti-
onschefin Rebecca Harms.

Je näher die Abstimmung um
den ersten Listenplatz rückte,
desto zögerlicher waren Partei-
Promis mit Prognosen gewor-
den. Der Parteivorstand verstän-
digtesichvorsorglichaufdieFor-
mulierung, mit allen möglichen
Spitzenduos einen tollen Wahl-
kampf führen zu können. Das
Alt-gegen-Jung-Gefecht wurde
höflich in „Erfahrung“ versus
„Erneuerung“ übersetzt.

Schon2009warSkaKellermit
dem Wahlkampfslogan „Nicht

Deutscher Sinto in Straßburg?

DRESDEN taz | Bei der Europa-
wahl imMai könnte erstmals ein
deutscher Sinto ins Europaparla-
menteinziehen:RomeoFranz,47
Jahre, Musiker und Streiter für
die Rechte der Sinti und Roma
aus Rheinland-Pfalz. Die Grünen
wählten das ehemalige Mitglied
des Zentralrats der Sinti und Ro-
ma beim Parteitag in Dresden
auf Platz 12 ihrer Europaliste. Der
Platz gilt alsWackelposition–we-
der sicher noch gänzlich aus-
sichtslos. Falls Romeo Franz im
ersten Anlauf den Einzug ver-
passt, stünde er auf einer guten
Nachrückerposition.

Franz schloss sich 2010 den
Grünen an, bei der Bundestags-
wahl 2013 trat er auf Platz sechs
der Landesliste an – damals er-
folglos. Seine Kandidatur in
Dresden wurde unter anderem
von der ehemaligen Grünen-
Chefin Claudia Roth unterstützt.

PLATZ 12 Romeo Franz gilt als Wackelkandidat für das
Europaparlament. Sein Einzug wäre eine Premiere

In seiner Bewerbungsrede ver-
sprach er, sich gegen Antiziga-
nismus und für den Schutz von
Flüchtlingen einzusetzen.

Profifechterin Imke Duplitzer
kämpfte vergeblich um einen
vorderen Platz auf der Europalis-
te. Sie reiste direkt vom Fecht-
Weltcup in Leipzig mit Kniever-
letzung an, schaffte es mit ihrer
sportpolitischen Bewerbungsre-
de aber trotz der Debatten über
die Olympischen Spiele nur auf
Position 17. AGX

schen gut verarbeitet. Doch im
Gerangel um die Spitzenplätze
bei der Europawahl wurde in
Dresdenauchdieeineoderande-
re offene Rechnung beglichen.
Zu spüren bekam das vor allem
der Chef der europäischen Grü-
nen, Reinhard Bütikofer, 61 Jah-
re. In der Partei kursieren viele
Anekdoten über die wechselsei-
tige Abneigung von Bütikofer
und Harms. Nach der Bundes-
tagswahl hatte er als erster Par-
tei-Promi öffentlich Trittins
Rücktritt gefordert. Auch Künast
dürfte sich noch erinnern, wie
Bütikofer sie 2011 nach ihrem
Wahlflop in Berlin abkanzelte.

Der Chef der europäischen
Grünen hatte sich eigentlich im
Spitzenduo für die Europawahl
gesehen.DochbeimParteitagbe-
kam Bütikofer dürren Applaus,
ein mageres Ergebnis, er wirkte
angegriffen, reist ab mit Listen-
platz vier. Auf Platz zwei neben
Harms rückte der Quereinstei-
ger SvenGiegoldvor.Derehema-
lige Attac-Aktivist, erst seit 2008
bei den Grünen, seit 2009 als Fi-
nanzexperte im Europaparla-
ment, gewann den Spitzenplatz
mit beachtlichen 91 Prozent der

Stimmen. Eine Kampfkandida-
tur gegen den 44-jährigen Her-
ausforderer hatte Bütikofer vor-
sorglich abgesagt.

Denn ihm heften die Grünen
nun die verkorkste Online-Ur-
wahl an, die er als Chef der EU-
Grünen in 28 Ländern Europas
initiiert hatte – zwar mit aus-
drücklicher Zustimmung der
deutschen Grünen, aber davon
war in Dresden nicht mehr groß
die Rede. Bei der „Green Prima-
ry“ hatten von vielen Millionen
potenziellen Teilnehmern in Eu-
ropa nicht einmal 23.000 ihre
Stimme abgegeben. Und dann
gewann bei der Primary eben
nicht die Europa-Fraktionsche-
fin Rebecca Harms. Auf dem eu-
ropäischenPlatzeins landetemit
etwa 2.000 Stimmen Vorsprung
Ska Keller.

Das zog die Frage nach sich:
Welche Relevanz und Legitimität
hat ein solches Ergebnis? Kann
man es einfach so wegwischen?
Die unterlegene Teilnehmerin
Harms erwiderte auf diese Frage
frostig: „Die Primary hat sich
selbst weggewischt.“ Die Dele-
gierten gaben ihr amWochenen-
de recht.

DRESDEN taz | Es war die große
inhaltliche Debatte des Europa-
parteitags in Dresden: Wie und
wo genau positionieren sich die
Grünen im wachsenden Spek-
trum der Kritiker des geplanten
Freihandelsabkommens von EU
und USA? Eine wichtige Frage,
auch weil der Protest gegen die
laufenden Freihandelsgesprä-
che zwischen Brüssel und Wa-

TTIP nicht gestoppt
PROGRAMM Die Grünen wollen einen Neustart
der Verhandlungen über das Handelsabkommen
zwischen der EU und den USA

shington ein Mobilisierungsfak-
tor für die Europawahl im Mai
werden könnte.

Der ursprüngliche Pro-
grammentwurf für die Europa-
wahlerschienvielen inderPartei
zu lasch. Darin hieß es lapidar,
das umstrittene Megaprojekt
biete „Chancen und Risiken“.
Auch namhafte Realos forderten
im Vorfeld des Parteitags, die
Grünen sollten sich klar dem
Protest vielerNGOs anschließen.
Deren Forderung lautet „Stoppt
TTIP“. TTIP – sowird die „Transat-

Hat alle überrascht: Anti-Atom-Veteranin Rebecca Harms Foto: Peter Endig/dpa

Konnte sich nicht durchsetzen: Herausforderin Ska Keller Foto: Jens Jeske

Romeo Franz Foto: Archiv

lantic Trade and Investment
Partnership“ in englischer Kurz-
version genannt.

Es ist ein Projekt, das in der
weltgrößten Freihandelszone
münden und Europa großes
Wirtschaftswachstum und viele
neue Arbeitsplätze bringen soll.
Damit zumindest werben seine
Befürworter. Doch viele Grüne
fürchten die Negativfolgen: „Wir

wollen nicht, dass Hormon-
fleisch oder Chlorhühnchen in
die EU kommen“, warnte Partei-
chefinSimonePeterbereits in ih-
rer Eröffnungsrede. „Wir werden
nicht zulassen,dassTTIPdieTore
öffnet fürGentechnik inunseren
Lebensmitteln.“

Die „Stopp“-Forderung lehn-
ten die Delegierten beim Partei-
tag jedoch ebenso abwie die von
Realos um den Europa-Grünen-
Chef Bütikofer propagierte Ver-
sion, beiden laufendenTTIP-Ver-
handlungen nur auf inhaltliche
„rote Linien“ zu pochen.

Die Mehrheit votierte statt-
dessen für eine vom Parteivor-
stand und dem Fraktionschef im
Bundestag, Anton Hofreiter, fa-
vorisierte Kompromisslösung.
So ziehen die Grünen nun mit
der Forderung nach einer „Aus-
setzung der Verhandlungen und
einem kompletten Neustart“ in
den Wahlkampf. Das Verfahren
müsse transparenter sein und
ein „neues Verhandlungsman-
dat“ errungen werden, heißt im
beschlossenen Text.

Der ursprüngliche „Stopp“-
Befürworter und neu gewählte
Spitzenkandidat Sven Giegold
zeigte sich trotzdem zufrieden.
Aus seiner Sicht sind die Positio-
nen „Stopp“ und „Aussetzen“ oh-
nehin fast deckungsgleich. „Ob
ich Verhandlungen aussetze
oder stoppe, das ist mehr eine
Frage der Tonalität“, sagte Gie-
gold der taz. „Ich finde den Un-
terschied nur semantisch, nicht
substanziell.“ ASTRID GEISLER

„Ob ich Verhandlungen aussetze oder stoppe,
das ist mehr eine Frage der Tonalität“
SVEN GIEGOLD, NEUER EUROPASPITZENKANDIDAT
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Massenprotest in

Bosnien-Herzegowina

Zuerst demonstrierten ein paar entlassene Arbeiter in Tuzla.
Jetzt gehen die Bürger in allen größeren Städten auf die Straße

len Probleme sind überall ähn-
lich gelagert. Viele der Demons-
tranten fordern den Rücktritt ih-
rer jeweiligen Kantonsregie-
rung, in Tuzla brannte das Ver-
waltungsgebäude des Kantons,
in Städten wie Bihac, Zenica und
Mostar kam es zu Straßen-
schlachtenmit der Polizei.

Die Lage spitzte sichweiter zu,
als einige TausendMenschenam
Freitag in Sarajevo nicht nur das
Kantonsgebäude angriffen, son-
dern auch das politische Herz
Bosnien-Herzegowinas, das Prä-
sidentschaftsgebäude, in Brand
steckten. Insgesamt wurden
über 200 Menschen verletzt, 34

wurden allein in Sarajevo festge-
nommen.

Die Bilder aus Sarajevo haben
hohe Symbolkraft. Die Demons-
tranten, unter denen sich mit-
tlerweile durchaus respektable
Mitglieder der Mittelschicht be-
finden, fordern nicht nur den
Rücktritt der Kantonsregierun-
gen – die Regierungschefs der
Kantone Tuzla und Sarajevo sind
am Freitag bereits zurückgetre-
ten –, sondern implizit eine Än-
derung der Verfassung des bos-
nischen Staates. Zudem wenden
sie sich gegen die nationalisti-
schen Parteien, die das Land un-
ter sich aufgeteilt haben.

Ein Hauch von Frühling
DEMONSTRATIONEN Nach dem Ausbruch der Gewalt in Bosnien-Herzegowina blieb das Wochenende trotz neuer Kundgebungen friedlich

AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

Der Protest in Bosnien und Her-
zegowina bricht nicht ab. Erneut
haben sich am Sonntagnachmit-
tag Tausende Menschen in Sara-
jevo versammelt. Sie blockierten
Straßen und zogen vor das Poli-
zeigebäude im Zentrum der bos-
nischenHauptstadt, umdie Frei-
lassung aller festgenommenen
Demonstranten zu fordern. Bis
Redaktionsschluss verlief die
Protestaktion friedlich.

Der Gewaltausbruch der letz-
ten Tage scheint vorbei zu sein.
„Wirhabenerreicht,waswirwoll-
ten“, erklärtenmilitante Teilneh-
mer der Proteste schon in der
Nacht zu Sonnabend, „die Bilder
von brennenden Gebäude gin-
gen umdieWelt.“ Den Demonst-
ranten geht es um die Botschaft:
Schaut mal wieder auf Bosnien,
wir haben hier gravierende Pro-
bleme. Und die Warnung an die
eigenen Politiker: So wie bisher
könnt Ihr nicht weitermachen.

Begonnen hatten die Massen-
proteste Mitte vergangener Wo-
che indernordostbosnischen In-
dustriestadt Tuzla, wo arbeitslo-
se Arbeiter schon seit Monaten
vor dem Kantonsgebäude gegen
die Privatisierung mehrerer Fir-
men demonstrieren. Deren Di-
rektoren werfen sie vor, die Un-
ternehmen bewusst gegen die
Wand gefahren und sich – ge-
deckt von Politikern – aus der
Konkursmasse bereichert zu ha-
ben. Die Protestbewegung ist
spontan, hat keine Führer und
verfügt nur über ein Diskus-
sionsforum: das Internet. Ihre
Brisanzzieht sieausderkatastro-
phalen sozialen Lage im Land.

Am vergangenen Mittwoch
sangen die Arbeitslosen wie
schon zuvor kämpferische Lie-
der,hieltenPlakatemitdemKon-
terfei des Staatsgründers des so-
zialistischen Jugoslawien, Josip
Broz Tito, hoch und schwenkten
die alte bosnische Flaggemit der
Lilie. Die Kantonsregierung for-
derten sie zu einem Gespräch
auf. Als aber auch diesmal nie-
mandkam, versuchte eineGrup-
pe der Arbeiter, sich Zutritt zum
Gebäude zu verschaffen. Zwar
wurden sie von der Polizei abge-
drängt, aber die Auseinanderset-
zung alarmierte die Facebookge-
meinde der Stadt. Junge, gut aus-
gebildete, aberangesichtsder so-
zialen Lage deprimierte undper-
spektivlose Leute schlossen sich
denArbeitern an – der Beginn ei-
nermilitanten Konfrontation.

AmDonnerstag fanden ähnli-
che Demonstrationen in fast al-
len Städten und Gemeinden der
Föderation statt, denn die sozia-

Zweitens wird die Bildung ei-
ner Übergangsregierung aus
nicht parteigebundenen Fach-
leuten gefordert, die Stadt und
Kantonbis zudennächstenWah-
len verwalten soll. Die Privatisie-
rung der Firmen, deren entlasse-
ne Belegschaften die Proteste be-
gonnen hatten, soll auf ihrer
Rechtmäßigkeit hin überprüft –
und gegebenenfalls rückgängig
gemacht werden. Die Gehälter
von Regierungsmitarbeitern sol-

lendenen inderWirtschaft ange-
glichen und Sonderzahlungen
an Politiker eingestellt werden.
Und: Mandatsträger, die zurück-
getreten sind oder abgewählt
werden, kriegen kein Geldmehr.

Dass diese Ziele grundsätzlich
der gemeinsame Nenner der ak-
tuellen Proteste in der Föderati-
on Bosnien und Herzegowina
sind, zeigt nicht nur ihre Über-
nahme durch Protestierende in
anderen Teilen der Föderation.

Bosnische „Hooligans“ protestieren von New York aus mit
ZIELE Überall in Bosnien solidarisieren sich Bürger mit den Forderungen der Demonstranten von Tuzla. Die Diaspora mischt sich über soziale Netzwerke ein

BERLIN taz | Das Gebäude der
Stadtverwaltung in Tuzla rauch-
te noch, als eine „Informelle Ver-
sammlung der Demonstranten“
in der zentralbosnischen Stadt
am vergangenen Freitagabend
ihre Forderungen verkündete.
Die erste: Verwaltung, Bürger
und Polizei sollen die Ordnung
wiederherstellen, um eine „Kri-
minalisierung, Instrumentali-
sierung oder Manipulation“ der
Proteste zu verhindern.

Vielleicht noch wichtiger ist,
dasssieauchvonBürgern imser-
bisch dominierten Landesteil
übernommen werden, etwa in
Prijedor oder Banja Luka.

Für die schnelle Verbreitung
der Nachrichten vom Protest
sorgt das Internet. Die gleich zu
Beginn der Demos in Tuzla ein-
gerichtete Facebook-Seite „Po-
drzimo Narod Tuzle“ (Wir unter-
stützen das Volk von Tuzla) hatte
am Sonntagnachmittag bereits

über64.500Usermit einem„Ge-
fällt mir“ markiert.

Die Behauptung lokaler Politi-
ker,beidenTeilnehmernderPro-
teste in den bosnischen Städten
handle es sich um „Hooligans“,
führte zur Kampagne „Auch ich
bin ein Hooligan“, die auf Face-
book und Twitter unter den
Hashtags #ijasamhuligan und
#protesti läuft. Die Idee dazu
kam von einem Bosnier, der in
New York lebt.

Aufgrund von Krieg und Ver-
armunghatBosnieneinengroße
„Diaspora“ weltweit, die die Pro-
teste zuhause über soziale Medi-
en verfolgt und unterstützt. Am
Samstag trafensichBerlinerBos-
nier vorderBotschaft des Landes
in Pankow. Und gestern probte
der von österreichischen Exju-
goslawen gegründete „Chor
29. November“ öffentlich Revo-
lutionslieder vor der bosnischen
Botschaft in Wien. RÜDIGER ROSSIG

InMostargriff amFreitageine
aus Kroaten und Bosniaken be-
stehendeMenge von 2.000Men-
schen neben den offiziellen Ge-
bäuden des Kantons und der
Stadt auch die Hauptquartiere
der kroatischen nationalisti-
schen HDZ und der muslimi-
schen Nationalpartei SDA an.

In der serbischen Teilrepublik
blieb es dagegen weitgehend ru-
hig, nur wenige Hundert Men-
schen demonstrierten dort in
den Städten Prijedor und Banja
Luka, stellten jedoch ähnliche
Forderungen auf.

Nach anfänglichem Schwei-
gen schlugen die Politiker in Sa-
rajevo zurück. Während die Ta-
geszeitung Dnevni Avaz positiv
über die Bewegung berichtete
und auch das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen objektiv die Lage
beschrieb, bezeichneten die den
Parteien nahestehendenMedien
die Demonstranten als „Hooli-
gans“.DerbosniakischeVertreter
imStaatspräsidiumund SDA-Po-
litiker Bakir Izetbegovic beklagte
dieZerstörungswutderDemons-
tranten.NationalistischeMedien
berichteten über den angebli-
chen Fund von sieben Kilo-
gramm „Drogen“ in Zusammen-
hangmit den Demonstranten.

Der Gewaltausbruch in Bosni-
en hat viele Menschen verunsi-
chert, vor allem die Gerüchte

Tuzla, vergangenen Donnerstag: Ein Teilnehmer der Proteste versucht, andere Demonstranten am Sturm auf die Stadtverwaltung zu hindern Foto: Amel Emric/ap

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

.............................................Bosnien heute

■ Verfassung: Die ehemalige ju-

goslawische Teilrepublik Bosnien-

Herzegowina wurde am Ende des

Krieges 1992–95 mit dem Frie-

densvertrag von Dayton in zwei

„Entitäten“ geteilt: die von musli-

mischen „Bosniaken“ und katho-

lischen Kroaten dominierte „Fö-

deration“ und die „Republika

Srpska“. Beide verfügen, wie der

Gesamtstaat, über eigene Parla-

mente und Regierungen.

■ Verwaltung: Der serbische Teil

Bosniens ist zentralistisch, die Fö-

deration besteht aus 10 Kantonen,

die jeweils über eigene Verwal-

tungsstrukturen verfügen. Die im

Krieg umkämpfte Stadt Brcko hat

einen Sonderstatus.

■ Wirtschaft: Bosnien hat sich

ökonomisch bis heute nicht vom

Krieg erholt. Nach einem zaghaf-

ten Aufschwung traf die Eurokrise

das Land schwer und führte 2012

zu einem BIP-Minus von 0,7 Pro-

zent. Die offizielle Arbeitslosen-

quote lag im Oktober dieses Jah-

res bei 44,3 Prozent. Aufgrund des

großen informellen Sektors dürfte

die tatsächliche Quote zwar nied-

riger sein, eine echte Trendwende

am Arbeitsmarkt ist aber nicht in

Sicht. Der Durchschnittslohn der

rund 3,8 Millionen Bosnier be-

trägt derzeit rund 425 Euro monat-

lich. (er, rr)

über die Zerstörung eines histo-
risch wichtigen Archivs im Kan-
tonalgebäude.NachAngabender
bekannten Filmemacherin Jas-
mila Spanic konnte jedoch ein
großer Teil des Archivs gerettet
werden. Nach persönlichen Ein-
drücken und Gesprächen sym-
pathisiert derGroßteil derBevöl-
kerung in Sarajevoweiterhinmit
den Demonstranten.

Milorad Dodik, der starke
Mann in der Republika Srspka,
erklärte die Demonstrationen
zumAngriff auf den Bestand sei-
nes Teilstaates. Auch die kroati-
schen Nationalisten sehen die
Demonstrationen als Angriff ge-
gen sich selbst, was in Mostar
durchaus zutreffend ist. Die ser-
bischen und kroatischen Natio-
nalisten hätten eine Heiden-
angst davor, dass der Funke auf
ihr Gebiet überspringt, konterte
der bosnisch-serbische Intellek-
tuelle Srdjan Puhalo.

Die militanten Demonstran-
ten inSarajevoerklärtenamFrei-
tag, nun müssten oppositionelle
Intellektuelle und Kritiker des
Systems die politische Führung
der Protestbewegung überneh-
men. Bisher gibt es dafür aller-
dings noch keine Anzeichen.
„Unsere Forderungen stehen je-
denfalls im Internet“, sagte ein
Demonstrant gegenüber der taz
(siehe Text unten).
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stand herausreden konnten.
Björndalen hat sie auch bei der
Laufzeit hinter sich gelassen,
und das nicht einmal knapp.

Wer des Norwegers Perfor-
mance gesehen hat, muss er-
kannt haben, dass da einer nicht
gemütlich im Rahmen eines ge-
pflegten Altenteils vor sich hin
stapft. Im Gegenteil: Björndalen
lief wie vor 15 Jahren im diszipli-
nierten Aggressionsmodus. Kalt
und präzise spulte er seine vor-
zügliche Form herunter. Er
scheint in der Verfassung seines
Lebens: 40 Jahre und noch im-
mer nicht satt am Erfolg.

Sollte er heute Nachmittag
das Verfolgungsrennen auch
noch gewinnen oder würde als
Teil der norwegischen Männer-
staffel siegen, hätte er nicht al-
lein seinen Landsmann Björn
Dählie als erfolgreichsten Olym-
pionikenNorwegensüberholt, er
wäre vielmehr auch der erfolg-
reichste überhaupt. Bis jetzt sind
es sieben Goldene, vier Silberne
und eine Bronzene – acht golde-
ne hat Dählie, das Langlaufwun-
der der 90er Jahre.

Natürlich ist Björndalens Er-
folgkeinZufall. Erwar immerdas
Gegenteil eines Popstars, das
Einzige, was ihn befriedigte, wa-
ren Erfolge in den Loipen. Er hat
sich seinem Sport in einer Weise
gewidmet, die man nur wissen-
schaftlich nennen kann.

Björndalen ist in dieser Hin-
sicht kein Solitär. In Sotschi lau-

fen Figuren wie er fast rudelwei-
se herum. Der italienische Lang-
läufer Giorgio di Centa, 41 Jahre,
lief gestern imSkiathlonbis zum
Schluss an der Spitzemit; Rodler
Albert Demtschenko aus Russ-
land, 42, weiß so gut zu rodeln
wie kaum ein anderer; Bobpilot
BeatHefti ausder Schweiz istmit
36 Jahren auch nicht gerade ein
Teenie, sein Kollege Steven Hol-
comb, 33, ebensowenig.Goldme-
daillengewinnerin Marit Björ-
gen aus Norwegen hat 33 Jahre
auf dem Buckel, Biathletin An-
drea Henkel ist mit 36 Jahren
auch eine ziemlich erwachsene
Frau; Claudia Pechstein, 41 Jahre,
lässt die meisten der Jüngeren
gleichfalls hinter sich. Und Ski-
springer Noriaki Kasai, 41,
nimmt sich gegen das Gros der
anämisch wirkenden Jungs sei-
ner Disziplin, dürr und flugtüch-
tig, aus wie ein alter Adler, dem
man die Jahre tatsächlich auch
ansieht – dass er Gold gewinnen
kann, steht außer Frage.

Sie alle eint, dass sie ihre Dis-
ziplinen bis in allerletztenVeräs-
telungen durchdrungen haben –
sich selbst, körperlich und auch
imHinblick auf ihre Sportgeräte.
Sie sind auf coole Art dabei, weil
sie sich konzentrieren können.
Wie sagteClaudiaPechsteineinst
über denNachwuchs, der ihr nur
hinterherschrabt?„Beidenmeis-
ten fehlt es an der grundsätzli-
chen Einstellung, sich quälen zu
wollen. Manche Wettkämpfe

werdenweggelassen,weil die Be-
lastung angeblich zu hoch ist.
Teilweise wissen sie scheinbar
selbst nicht, was sie wollen.“ Es
gibtMädels, die Sprint trainieren
undMehrkampf laufen. Da weiß
jeder Laie, dass das nicht funkti-
oniert.

Björgen denkt an 2018

Nein, Laien sindweder Pechstein
noch Björndalen oder all die an-
deren, die in einem Alter, das
landläufigenVorstellungennach
körperlich-sportlichen Höchst-
leistungen eher widerspricht,
wissen, was in ihren Sportarten
gewusst werden muss. Marit
Björgen teilte, allzu logisch, ges-
ternmit, sie plane langfristig Py-
eongchang 2018, vielleicht sogar
die Winterspiele von 2022 könn-
te sie sich vorstellen – nur die
Motivationmüsse stimmen.

Die Altenwürden natürlich in
keine Variante von irgendwel-
chen Top-Model-Shows passen,
sie haben keine Passionen um
Modisches oder Juvenilität ent-
wickelt – siewollennurbesserals
alleModensein,vorallemdieder
Jugend. Björndalen, der für sei-
nen Sport selbst so etwas wie ein
kleinbürgerliches Privatleben
(Beziehung, Ehe, Kinder etc.) nur
manchmal, aber langweilend
entwickelt hat, sagte nach sei-
nem Goldrennen am Samstag
nur lapidar: „Das war für mich
heute das beste Rennen in dieser
Saison. Ich habe die beste Form.“

VON JAN FEDDERSEN

SchonAnfang des Jahres, bei den
Weltcups in Oberhof und Ant-
holz, schickte er seinen ewigen
Nachfolgern diese Botschaft: Ich
bin immer noch da und laufe
nicht nur mit. Mit zwei zweiten
Plätzen und einem dritten Rang
fast unmittelbar vor der Abreise
nach Sotschi deutete er Anwart-
schaften auf olympischeMedail-
len an. Aber Gold wie am Sonn-
abend in Krasnaja Poljana? War
reserviert für die beiden mo-
mentanen Götter des Biathlons,
den Franzosen Martin Fourcade
und den Norweger Emil Hegle
Svendsen. Doch die wurden nur
Sechster und Neunter.

Für Björndalen, der seit 1998
in Nagano Olympiamedaillen
sammelt, könnte bei glücklichen
Umständen das begehrte Metall
wohl nur in einer der Staffeln ab-
fallen. Mit 40 Jahren, wie Björn-
dalen, kanneinSiegüberdie Jün-
geren nicht mehr möglich sein.
AuchimBiathlonzählenAthletik
und Ausdauer – Fähigkeiten, die
in den meisten Sportarten nur
jungerwachsene Menschen bes-
tens entfalten können.

Er läuft den Jungen davon

Das Demütigende für Svendsen
und Fourcade nach dem Sprint-
rennen, bei dem ebendieser, sa-
lopp gesagt, alte Sack sie besieg-
te, war jedoch, dass sie beide sich
nicht auf Havarien am Schieß-

Renaissance
der alten
Säcke
EVERGREEN Ole Einar Björndalens Gold
im Biathlon gibt auch den vielen anderen
Senioren dieser Spiele die Richtung vor:
Dabei sein ist nichts, gewinnen ist alles

Ole Einar Björndalen, Samstag in Krasnaja Poljana, pulverisiert die Ansprüche seiner jüngeren Rivalen Foto: ap

EXKURSION

Tote Zone

In dem Örtchen Khosta, wo von Wladimir Putins Gnaden demonstriert werden

darf, ist tote Hose. Eine spontane taz-Aktion interessiert niemanden, auch die

Polizei nicht. In einschlägigen Cafés in Sotschi findet Olympia nicht statt
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und zahlreichen Medien wird
spekuliert, obdieBekleidungder
deutschen Olympiamannschaft
ausSolidaritätmitSchwulenund
Lesben gewählt wurde. Erstaun-
lich, welch subversive Kräfte
manch einer Bogner und dem
überaus brävlichen Deutschen
Olympischen Sportbund (DOSB)
zutraut. Bogner selbstwar es, der
in einem Interview mit der Zei-
tungDieWeltbeschwichtigte, die
Farbgebung sei lange vor dem
AufkommenderDebatteumHo-
mophobie festgelegt worden.
Auch der DOSB distanziert sich
umgehend von den bösen Ge-
rüchten.

B-NOTE

Auf Biegen und Brechen: ein Regenbogen

eichlich Spott gab es.
Aber Modedesigner Willy
Bogner ficht die Kontro-
verse um die

Olympiakleidung des deutschen
Teams nicht an. Dafür ist er viel
zu sehrGeschäftsmann. Er ist zu-
frieden, dass die von ihm ent-
worfene Bekleidung so großeBe-
achtung gefunden hat. So kann
man das natürlich auch sehen.

Die farbenfrohe Kombination
sorgt für Aufsehen. Im Internet

R

■ SPORTPOLITIK Manch einer sieht

in der Farbgebung der deutschen

Teambekleidung eine politische

Protestnote. Eine abstruse Debatte

umphator für Austria. Seinen
Sieg vor dem Italiener Christoph
Innerhofer und dem Norweger
Kjetil Jansrud konnte er selbst
lange genauso wenig fassen wie
das Publikum. Dessen größter
Teil schien den serpentinenrei-
chen Weg hinauf ins Skigebiet
über dem Retortenort Rosa Chu-
tor nur auf sich genommen zu
haben, um dem alten Ami Bode
Miller zuzujubeln. Als der mit
der Startnummer 18 an den Start
gegangen ist, waren die Tribü-
nen, deren Sitze lange nur zur
Hälfte besetzt waren, endlich
halbwegs gefüllt. DieMiller-Fans
waren festdavonüberzeugt, dass
ihr Liebling, der so lange verletzt
war, nachdemer sich bei der ers-
ten Weltcup-Abfahrt, die 2012
hoch über Sotschi stattgefunden
hat, so schwer am Knie verletzt
hat, gewinnenwürde.Hat er aber
nicht. Seinevogelwilde Fahrtwar
dann doch nicht so schnell wie
seinunglaublicherTrainingslauf
am Tag vor dem Rennen. Seine
Fahrt, bei der er beinahe in ein
Tor hineingefahren ist, schien
ihm so peinlich zu sein, dass er
den Zielraum am liebsten gar
nicht verlassen hätte, nur um ja
nichtmit jemanden sprechen zu
müssen.

Nach Millers Lauf leerte sich
die Tribüne schnell wieder. Und

so feierte der neue Olympiasie-
ger bei der Blumenzeremonie
vor ganzvielen leeren Sitzen. Für
Mayer waren die meisten Leute
gewiss nicht gekommen. Und
vielleicht fürchtetensieauchnur
weitere Sicherheitskontrollen.
Die Kontrollen auf dem Hinweg
nervten vor allemdie ganzwich-
tigen unter den Zuschauern, die-
jenigen, diedieBerechtigungzur
Anreise mit dem eigenen PKW
hatten. Die Wagen wurden nicht
nur von allen Seiten – mit Hilfe
eines Spiegels auch von unten –
inspiziert, esmussten auch noch
die Logos aller Fahrzeuge, die
nicht aus dem Hause von Olym-
piasponsor Volkswagen stam-
men, mit einem schwarzen Tape
überklebt werden.

Vielleicht hat das mangelnde
Interesse an diesem olympi-
schen Kernevent auch einfach
damit zu tun, dass in Russland
der alpine Wintersport kaum
verbreitet ist. Nachdem Alexan-
der Glebow, der einzige Russe
unter den 50 Startern im Ziel
war, ließen die russischen Kolle-

gen schnell vondem30-Jährigen
ab, als siemerkten, dass das adli-
ge IOC-Mitglied Albert von Mo-
naco mitten im Pressebereich
stand. Der 30-jährige Glebow,
der den 23. Platz belegte, ist das
gewöhnt. Er weiß am besten, wie
schlecht es umdenAlpinsport in
Russland steht. Glebow lebt und
trainiert in Slowenien.

Von nebenan, aus Kärnten,
kommt der neue Olympiasieger.
Der sagte, als er gefragt wurde,
wie er es denn geschafft habe,
ausgerechnet bei Olympia sein
erstes Rennen zu gewinnen, dass
er einfach „brutal locker“ gewe-
sen sei. Unddannerzählte er von
seiner ersten Abfahrt in Sotschi.
„Da muss ich in zwei Jahren
ausse“, habe er sich damals ge-
dacht und sich jede Kurve einge-
prägt. Jetzt hat der 23-jährige
Sohn von Helmut Mayer, dem
Super-G-Silbermedaillengewin-
ners von Calgary 1988, Öster-
reich glücklich gemacht. „Jetzt
können wir jede Kritik erst ein-
mal weglegen“, sagte er und lie-
ferte noch eine spirituelle Be-
gründung für seinen Erfolg. Sei-
ne Mutter sei sehr religiös und
habesoeineAhnunggehabt.Die-
se Religiosität habe ihm viel-
leicht geholfen, locker zu blei-
ben. Mayer: „Es kommt eh alles
so, wie es kommen soll.“

Brutal locker bergab
SKI ALPIN Der Österreicher Matthias Mayer steht erstmals bei einer Abfahrt auf dem
PodiumundgewinntüberraschendGold. EineErfolgdesSystems, sagenseineLandsleute

AUS KRASNAJA POLJANA

ANDREAS RÜTTENAUER

Am Ende war alles ganz einfach
zu erklären. Der Olympiasieg
von Matthias Mayer sei der logi-
sche Erfolg der Arbeit des öster-
reichischen Skiverbands. Die
nach dem sensationellen Lauf
des jungen Mannes aus Kärnten
in die Pressezone entsandtenÖf-
fentlichkeitsarbeiter des Ver-
bands erklärten, wie reich der
ÖSV sei, wie das Fördersystem
funktioniert, das Zusammenwir-
ken von Ski-Haupt-, Mittel- und
Oberschulen, und dass es denen,
deren Talent man erkannt habe,
an nichts fehle – im Leben nicht
und im sportlichen Umfeld
schon gar nicht.

Warum das österreichische
Männerteam bei den Alpinen
vor vier Jahren in Vancouver kei-
ne einzige Medaille gewonnen
hat, obwohl dieses Rundum-
sorglos-Paketauchdamals schon
gab, das wusste indes niemand
zu beantworten. Und am Ende
haben die strahlenden Österrei-
cher es dann auch zugegeben: ja,
es war eine Sensation.

Mayer war noch nie in seiner
Karriere unter die besten drei ei-
ner Abfahrt gekommen und
wurde schon am ersten Tag der
alpinen Wettbewerbe zum Tri-

Vielleicht wäre es besser ge-
wesen,alldasunkommentiert zu
lassen. Zu peinlich waren doch
die ErklärungenvonBogner: Das
„Feier-Design“ sei vonder „tollen
Atmosphäre“ der Olympischen
Spiele 1972 in München inspi-
riert. Die Geiselnahme der israe-

lischenAthletenmit zahlreichen
Toten unterschlug er.

Sowieso sind die Spekulatio-
nenabstrus.DerRegenbogenhat
mit der deutschen Kleidung we-
nig gemein. Hellblau und Weiß
sind nicht Teil des Regenbogens.
Dabei hätte Bogner sich zusam-
men mit Google und dem Guar-
dian und anderen, in eine Reihe
von Firmen eingliedern können,
die sich,mit derVerwendungder
Regenbogenfarben in ihrenWeb-
Auftritten, solidarisch gegen die
anhaltende Diskriminierung
schwuler und lesbischer Men-
schen stellen. Schade eigentlich

ANDREAS SCHMALTZ

S Chloé Dufour-Lapointe (Kanada)

B Hannah Kearney (USA)

Biathlon, 10 km Sprint, Männer

G Ole Einar Björndalen (Norwegen)

S Dominik Landertinger (Österreich)

B Jaroslav Soukup (Tschechien)

Eisschnelllauf, 5.000 Meter, Männer

G Sven Kramer (Niederlande)

S Jan Blokhuijsen (Niederlande)

B Jorrit Bergsma (Niederlande)

Skiathlon 2 x 7,5 km, Frauen

G Marit Björgen (Norwegen)

S Charlotte Kalla (Schweden)

B Heidi Weng (Norwegen)

14. Nicole Fessel (Deutschland)

Snowboard, Slopestyle, Männer

G Sage Kotsenburg (USA)

S Staale Sandbech (Norwegen)

B Mark McMorris (Kanada)

PLAKETTEN UND PLÄTZE

Eisschnelllauf 3.000 Meter, Frauen

G Ireen Wüst (Niederlande)

S Martina Sablikova (Tschechien)

B Olga Graf (Russland)

4. Claudia Pechstein (Deutschland)

Skiathlon, 2 x 15 km, Männer

G Dario Cologna (Schweiz)

S Marcus Hellner (Schweden)

B: Martin Johnsrud Sundby (Norwegen)

Snowboard, Slopestyle, Frauen

G Jamie Anderson (USA)

S Enni Rukajärvi (Finnland)

B Jenny Jones (Großbritannien)

Ski Alpin, Abfahrt, Männer

G: Matthias Mayer (Österreich)

S: Christof Innerhofer (Italien)

B: Kjetil Jansrud (Norwegen)

Ski Freestyle, Buckelpiste, Frauen

G Justine Dufour-Lapointe (Kanada)

RUSSISCH-AMERIKANISCHE FREUNDSCHAFT

Böser Verdacht
Gleich zu Beginn der Spiele ver-
breitete die französische Sport-
Tageszeitung L’Equipe einen
skandalösen Verdacht: Eiskunst-
laufverbands-Vertreter von
Russland und der USA hätten
sich darauf geeinigt,mithilfe der
Preisrichter dafür zu sorgen,
dass der Mannschaftstitel an
Russland geht. Im Gegenzug soll
angeblich die Entscheidung im
Eistanz zugunsten der aktuellen
Weltmeister Meryl Davis und
Charlie White beeinflusst wer-
den. Als Quelle seines Berichts

nannte das Blatt einen anony-
men russischen Trainer. Der
amerikanische Eiskunstlauf-Ver-
band und auch die russische Eis-
kunstlauf-Föderation wiesen die
Verdächtigungen umgehend zu-
rück. „Ich habe von diesen Ge-
rüchten gehört und kann nur sa-
gen, dass sie komplett falsch
sind“, erklärte ein Verbandsspre-
cher. Der russische Sportdirek-
tor Walentin Pisejew erklärte:
„Das sind nur Müll und Gerüch-
te.WerBeweisehat,mögesieprä-
sentieren.“

ATHLETENKRITIK AN SOTSCHI

„Armselige Entscheidung“
Der viermalige Ski-Weltmeister
Ted Ligety (USA) hat seine har-
sche Kritik an der Vergabe der
Olympischen Winterspiele er-
neuert. „Es war eine äußerst un-
glückliche und armselige Ent-
scheidung, die Spiele in einer Re-
gion auszurichten, in der es
schon seit Jahren unsicher ist“,
sagte der 29-Jährige dem Nach-
richtenmagazin Focus. Es seien
Milliardensummen in Infra-
strukturen geflossen, die nach
den Spielen nicht mehr benötigt

würden, erklärte Ligety, der au-
ßerdem die Menschenrechte
durch die „homophobe Gesetz-
gebung“ in Russland missachtet
sieht. Alle Menschen sollten das
Recht haben, „ihre Sexualität
undReligion freiwählenund äu-
ßern zu können“. Sportlich rech-
net sich der Kombinations-
Olympiasieger von 2006 im Rie-
senslalom, der Super-Kombina-
tionund imSuper-GgutePodest-
chancenaus. Er erklärte: „Ichwill
dort richtig was reißen.“

DEUTSCHE SKISPRINGERIN IN FORM

Gerüstet für die Premiere
Die deutsche Skispringerin Cari-
na Vogt hat auch am zweiten
Trainingstag ihre Ambitionen
auf eine olympische Medaille
unterstrichen. Die 22-Jährige be-
legte den zweiten und dritten
Platz, ehe sie den dritten
Übungsdurchgang ausließ. In
Sotschi springen die Frauen erst-
mals bei Olympischen Winter-
spielen von der Normalschanze.
Von der Großschanze dürfen

nach wie vor nur die Männer
starten. Die ehemalige Vizewelt-
meisterin Ulrike Gräßler blieb
erneut mit Fieber im Bett, will
am Montag aber wieder trainie-
ren. Den stärksten Eindruck hin-
terließen wie schon am Samstag
Topfavoritin Sara Takanashi (Ja-
pan) und die Österreicherin Da-
niela Iraschko-Stolz. Der Wettbe-
werb wird am Dienstag, 18.30
Uhr ausgetragen.

Abgehoben: Goldmedaillengewinner Matthias Mayer freut sich riesig Foto: Kai Pfaffenbach/reuters
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„Es kommt eh alles so,
wie es kommen soll“
HOBBYPHILOSOPH UND

OLYMPIASIEGER MATTHIAS MAYER

HARTGESOTTENE SKILANGLÄUFERIN

Nur ein Fußbruch!
Polens Skilanglauf-Star Justyna
Kowalczyk hat sich vor den
Olympischen Spielen in Sotschi
einen Fußbruch zugezogen. Die
Vancouver-Olympiasiegerin
über 30 km gab dies auf ihrer
Facebook-Seite bekannt und be-
stätigte damit entsprechende
Gerüchte. Die 31-Jährige, die am
Samstag im Skiathlon Sechste
gewordenwar,will allerdings die
weiteren Rennen in Sotschi wie
geplant bestreiten. „Hier das
Röntgenbild von meinem Fuß –
ein vielschichtiger Bruch. Viele
Grüßeanalle ‚Experten‘“, schrieb
Kowalczyk und postete das ent-
sprechende Bild. Zudem teilte

siemit: „Beruhigt euch, ich laufe
weiter!“ Zunächst hatte die Polin
eine genaue Diagnose ihrer Fuß-
verletzung abgelehnt, „weil es
mich mental beeinträchtigen
könnte“. Im Skiathlon hatte sich
Kowalczyk beim Rennen über 7,5
Kilometer inderklassischenund
freienTechnik inguterFormprä-
sentiert, allerdings durch einen
Sturz beim Skiwechsel zur Halb-
zeit den Anschluss an die Spitze
verloren. Die Norwegerin Marit
BjörgengewanndenWettbewerb
undfeierte ihren insgesamtvier-
ten Olympiasieg. Silber ging an
die Schwedin Charlotte Kalla vor
Heidi Weng aus Norwegen.
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höchstePodeststufeerklommen.
Dann kam der 11. Februar, der
Weltcup im russischen Paramo-
nowo: Nach demersten Lauf hat-
te Gough noch auf Platz zwei ge-
legen, doch im zweiten Durch-
gang fuhr sie ganz nach vorne
und siegte vor Carina Schwab
(Deutschland), Natalie Geisen-
berger (Deutschland) und Tatja-
na Hüfner (Deutschland). „Ich
habe Geschichte geschrieben“,
beschreibt Gough dieses Rennen
ganz zurückhaltend auf ihrer
Homepage.

Die gesamte Saison 2010/
2011, in der sie auchnoch bei den
Weltmeisterschaften im italieni-
schen Cesana Bronze holte, be-

HELDIN DES TAGES

Skifahren war ihr zu langsam

igentlich hätte AlexGough
2011 ihre Karriere beenden
können. Auf dem Höhe-
punkt. Sie war damals 23

Jahre alt undhatte schonalles er-
reicht,wasmanals Rennrodlerin
erreichen kann – wenn man
nicht aus Deutschland kommt.

Elf Jahre lang waren die deut-
schen FrauenbeiWeltcuprennen
unbesiegt. Im Anschluss an 105
Wettkämpfe hatte stets eine Ath-
letin des Bob- und Schlittenver-
bands für Deutschland die

E

■ SCHLITTEN Die Kanadierin Alex

Gough scheint als Einzige fähig zu

sein, die deutsche Dominanz im

Frauenrennrodeln zu brechen

dammte Katastrophe für mich.
Allen wollte sie es noch einmal
beweisen, den Kritikern und
Skeptikern. Leistung war ihre
Munition, mit der sie, die Do-
pingvorbestrafte, schoss. Die Pa-
tronen sind ihr in Sotschi ausge-
gangen.

Die Tränen kullern

Zunächst war sie an den Journa-
listen in der Mixed Zone vorbei-
gerauscht. Ein Trainer der Deut-
schen Eisschnelllauf-Gemein-
schaft musste sie erst überzeu-
gen zurückzukommen. Sie er-
schienmitGroße,dererstmaldie
Schreiber anwies, nicht so zu
drängeln. Jeder wollte wissen,
wie Pechstein diese große Ent-
täuschung kommentiert,
schließlich war sie in den Welt-
cuprennen in dieser Saison über
3.000 Meter immer unter die
ersten Drei gekommen. Ein Ren-
nen hatte sie sogar gewonnen.
Dass es ausgerechnet beim aller-
wichtigsten Wettkampf des Win-
ters nichtswird, das konntewohl
auch Polizeimeisterin Pechstein
nicht so recht begreifen. Die Trä-
nen kullerten. Die Stimme stock-
te. „Habe alles gegeben …“, mur-

meltesichnoch,dannübernahm
Große ihren Part. „Die Russin ist
über sich hinausgewachsen“,
stellte er fest, „eigentlichwar der
Plan, genauso zu laufen.“

Große meinte Olga Graf, die
ziemlich überraschend Bronze
gewonnen hatte. Schnell war der
Grund für die famose Leistung
derRussin, dieübrigensdie erste
Medaille für den Ausrichter der
Spiele holte, gefunden: das Eis.
Sehr schwer sei es gewesen. Wie
überHonig sind die Läuferinnen
geglitten, konnte man nach den
Ausführungen glauben. Die Rus-
sin habe als Lokalmatadorin am
besten mit dem Honigeis umge-
hen können. „Ja, das Eis ist sehr,
sehr schwer“, sagte dann auch
Claudia Pechstein. „Ichwar nicht
so zufrieden mit meinen Gera-
den, die ich gelaufen bin.“

Vor denWinterspielen hieß es
freilich, Pechstein würde das Eis
von Sotschi mögen, da es sehr
hart sei. Angeblich schwanken
die Eisbedingungen von Stunde
zu Stunde. Das hinderte aber
IreenWüstausdenNiederlanden
nicht daran, Olympiasiegerin zu
werden. Und auchMartina Sabli-
kova aus Tschechien brachte ge-

nau jene Leistung, die man von
ihr erwartet hatte. Sie wurde
Zweite.

Beckert läuft auf Platz 17

Auch nicht besonders gut lief es
für Stefanie Beckert, Olympia-
zweite von Vancouver über diese
Strecke, die in dieser Saison
überhaupt nicht in Formgekom-
men ist. Sie landete auf Platz 17.
ImFußballwürdemanvoneiner
„Klatsche“ sprechen. „Ich bin gar
nicht in den Rhythmus gekom-
men“, hat sie nach dem Rennen
gesagt, „es war eine schwierige
Saison.“ Daran hat wohl auch
Pechstein ihren Anteil.

Pechsteinhatte stets ihrenAg-
gressionen gegen die Konkur-
rentin freien Lauf gelassen und
einmal gar gesagt: „Meine Faust
möchte in ihr Gesicht.“ Diese Ri-
valität ist Beckert nicht gut be-
kommen, zumal sie sich vom
Verband allein gelassen fühlte.

Beckert will trotzdem am 19.
Februar, wenn sie über die olym-
pischen5.000MeterandenStart
geht, umeineMedaille kämpfen.
„Abgeschrieben habe ich die
noch nicht.“ Das geht Claudia
Pechstein genauso.

Vergeltung verpasst
EISSCHNELLLAUF Niemand brauchte eine Medaille so dringend wie Claudia Pechstein – gegen all die Zweifler,
gegen all die Kritiker. Am Ende wurde die Polizeimeisterin über 3.000Meter nur Vierte. Eine Katastrophe

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

Ausgepumpt ließ sich Claudia
Pechstein auf einer Pritsche am
Rande der Eislaufbahn nieder.
Der Lauf war nix. Sie musste
nicht erst zur Anzeigetafel
schauen, um das zu wissen.
4:05,26Minuten stand da oben –
eine Zahlenkombination, die sie
künftig hassen wird. Sie wollte
olympische Geschichte schrei-
ben, nichts weniger als das, ihre
zehnte Olympiamedaille gewin-
nen, vielleicht sogar die sechste
goldene. Sie wollte mit 41 Jahren
und 352 Tagen die älteste Olym-
pionikin werden, die je in einem
Einzelevent siegte.

Ihr Freund Matthias Große,
dermit einerAkkreditierungdes
Verbandes nach Sotschi gereist
war,versuchtesiemit lautemGe-
brüllvonderBandeausanzutrei-
ben. Aber je lauter der Immobili-
enhändler aus Berlin krakeelte,
desto krampfiger huschte Pech-
stein über das Eis der Adler-Are-
na. Sie wurde nur Vierte. Blech.
„Natürlich ist der vierte Platz
doof“, sagte sie, nachdemsie sich
wieder gefasst hatte. Doof sollte
heißen: Das hier ist eine ver-

SCHNEE VON HEUTE

„Beim Skifahren ist die Aufre-
gung doch noch ein bisschen
größer“,sagteMariaHöfl-Riesch,
nachdemsiebeiderEröffnungs-
feier die deutsche Fahne ins
Olympiastadion getragen hatte.
Also dürfte der heutige Montag
einübertriebenaufregenderTag
im Leben der 29-Jährigen wer-
den. Die Superkombination
steht auf dem Programm, diese
nur selten ausgetragene Zwei-
Rennen-Format: Um 8 Uhr ist
Abfahrt, um 12 Uhr folgt der Sla-
lom.BeidenSpielen2010inVan-
couver holte Höfl-Riesch in die-
ser Disziplin Gold – trotz aller
Aufregung. Seitdem wurden le-
diglich zehn offizielle Super-
kombi-Rennen gefahren, davon
gewann die Partenkirchnerin
drei. Und: Ihre Dauerrivalin
Lindsey Vonn ist wegen einer
Verletzung nicht dabei. Favori-
tenrolle also klar? Im Training
am Sonntag siegte Nicole Hosp
ausÖsterreich.Höfl-Rieschwur-
denurSechste.Aberda fehlte sie
janoch: dieAufregung.

20. SPIELTAG

Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1

VfL Wolfsburg - FSV Mainz05 3:0

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:5

1. FC Nürnberg - Bayern München 0:2

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 1:1

Eintacht Frankfurt - Eintracht Braunschweig 3:0

Hamburger SV - Hertha BSC 0:3

VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:4

FC Schalke 04 - Hannover 96

1 Bayern München 20 +44 56

2 Bayer 04 Leverkusen 20 +17 43

3 Borussia Dortmund 20 +23 39

4 FC Schalke 04 19 +8 34

5 Mönchengladbach 20 +11 33

6 VfL Wolfsburg 20 +9 33

7 Hertha BSC Berlin 20 +7 31

8 FC Augsburg 20 +1 31

9 1. FSV Mainz 05 20 -6 30

10 Hannover 96 19 -4 24

11 1789 Hoffenheim 20 -3 22

12 Eintracht Frankfurt 20 -10 21

13 Werder Bremen 20 -21 20

14 VfB Stuttgart 20 -8 19

15 SC Freiburg 20 -16 18

16 1. FC Nürnberg 20 -12 17

17 Hamburger SV 20 -14 16

18 Eintracht Braunschweig 20 -26 12

DIE LIGA

taz

team

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

zeichnetdieFraumitdemUnter-
lippenpiercing als „historisch“.
Aufgehört hat sie trotz dieser
überlieferungsreifen Leistung
nicht. Im Gegenteil: Immer wie-
der zeigt die Kanadierin, dass sie
derzeitwohl die einzige Fahrerin
ist, die den deutschen GoldSil-
berBronze-Block durchbrechen
kann.

Das ist schlecht für den Deut-
schen Olympischen Sportbund
(DOSB) und seine Zielvorgaben.
Denn eigentlich sind beimheute
mit den ersten beiden von vier
Läufen beginnenden Frauenro-
deln alle drei Medaillen fix ein-
geplant. Ganz fix. Würden vier
Deutsche teilnehmen,würdeder

DOSB vermutlich vier Medaillen
einplanen. Vorgabe: Die beiden
Drittplatzierten sollten einfach
zeitgleich ins Ziel einfahren, das
gäbe eineMedaille mehr.

Doch es dürfen mit Natalie
Geisenberger, Tatjana Hüfner
und Anke Wischnewski nur drei
deutsche Frauen in den Eiskanal
– und gegen Gough antreten.
Dass die Kanadierin Angst be-
kommt, ist unwahrscheinlich:
Als Jugendliche war sie eigent-
lich Skiabfahrerin, doch sie woll-
te nicht mehr an irgendwelchen
Tore vorbeirasen – dieser Sport
war ihr zu langsam. Deswegen
fährt sie nun mit knapp 140
Stundenkilometern. JÜRN KRUSE



www.taz.de/sotschi

HEUTE LIVE
Mehr Bilder, Berichte &
Analysen: Frauen-Ski-
Kombi, Männerbiathlon –
aus Sotschi und aller Welt.

Ausgepumpt: Claudia Pechstein nach ihrem 3.000-Meter-Rennen Foto: Marko Djurica/reuters

Aufgeregt: Maria Höfl-Riesch F.: dpa

Startklar: Alex Gough Foto: dpa



08 MONTAG, 10. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG | sotschi@taz.de
POLITIK

Das könnte alles mir gehören.
Nein,dashabe ichnichtwirklich
gedacht, als ichamSonntagzum
erstenMal das Ski-Resort in den
kaukasischen Bergen über Sot-
schi gesehen habe. Und doch
muss ich mich an den Herbst
1990 erinnern, in demmich ein
junger Armenier, der in Sotschi
Touristik studiert hat, zum Ge-
schäftsmannmachenwollte.

Damals hatte es eine Gruppe
von Studenten aus München
nach Adler verschlagen. Ein
Kurzurlaub während eines Aus-
landssemesters in Rostow am
Don. Den Kiesstrand fandenwir
unbequem zum Baden. Leib an
Leib lagen die Menschen in der
Sonne. Für die Tauben war kein
Platz zum Landen auf den Stei-
nen.AlssicheineTaubeaufmich
setzte, bin ich sehr erschrocken.
Eswar eine schöneWoche.

Dann kam Geros. Was für ein
Name!VoralleminSüdrussland,
wo jedesGwieHausgesprochen
wird. Heros! Er hat uns ange-
sprochen, als wir in einem zugi-
gen Café saßen. Ein Mann mit
Träumen traf auf einen Haufen
Westler, die nur Augen für das
Meer hatten. Er drehte uns um,
zeigte auf die Berge und
schwärmte von der Schönheit
desKaukasus.

Mit ihm sind wir ins Gebirge
gefahren, haben Schaschlik ge-
grillt am Ufer eines Baches. Wir
sind in seine Familie eingeführt
worden, die in den Bergen ein
Haus hatte. Wir ließen uns be-
wirten und beschenken. Die Di-

gitaluhrmitderrubinrotenLED-
Anzeige habe ich immer noch.
SchöneUhr, habe ich damals ge-
sagt. Sie gefällt dir? Nimm sie
mit, sie gehört dir! Ich wusste,
dass Russen so sein können,
wolltedieUhrnichtwirklichund
habe mich des Schenkers doch
nicht erwehrenkönnen.

Was Heros von uns wollte,
konnten wir ihm nicht geben.
DieBergehaterunsgezeigt,weil
er sichsicherwar,dassdiesesich
vermarkten ließen. Das ist bes-
seralsNizzamitdenSeealpenim
Rücken, hat er gesagt. Er wollte
Businessmitunsmachen.Unten
Sonnenbaden, oben Skifahren.
Eine wahrhaft olympische Idee.
Wirsollten ihmdeutscheTouris-
ten besorgen und er hätte dafür
gesorgt,dassdiesePistenvorfin-
den, wollte sie mit dem Hub-
schrauber auf verschneite Hän-
ge fliegen lassen.

Als wir zurück in München
waren, hatten wir noch ein paar
MalKontaktzuHeros.Derdürfte
sich geärgert haben, dass er an
einen Haufen g’schlamperter
Slawistikstudenten geraten war
und nicht an tatendurstige Ge-
schäftsleute. Heute sehe ich
mich inRosaChutorumundbin
froh,dassichmitdieserBetonor-
gienichtszutunhabe.Obwohl…

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

VerpassteBusiness-Chancen

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

AUS SOTSCHI

ANDREAS

RÜTTENAUER

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

lalaika-Rock. Auf einer Leinwand
läuft der Teamwettbewerb im
Eiskunstlauf. Vielleicht 200
Olympiafans sind auf dem Ge-
lände. Es ist nicht mal zu einem
Drittel gefüllt. Länger ist die
Schlange vorm offiziellen Olym-
piashop,woesdieornamentalen
Bosco-Klamotten gibt.

Ist Russland nicht auch eine
Biathlon-Nation, fragen wir uns
und machen uns auf die Suche
nacheinerKneipe,umEinheimi-
sche beim Skijägerschauen beo-
bachten zu können. Empfohlen
wird uns ein französisches Lokal
im Yachthafen. Das Bild, das den
Maître mit Russlands Minister-
präsident Dimitri Medwedjew
zeigt, wirkt wenig anziehend.
Sind hier alle Lokale so stinkig?
Passantinnen bestätigen das. Sie
empfehlen ein Lokal, in dem es
russische Spezialitäten gibt. Bi-
athlonmit Borschtsch.

Wir halten ein Taxi an, um
zum Café Derewnja zu fahren.
Mehrals 100Rubeldarfdasnicht
kosten, sagen die Frauen, die uns
das Lokal empfohlen haben. Der
Taxifahrer muss lachen, als wir

ihm das sagen. „100 Rubel? War-
um nehmt ihr nicht den Bus?
Kommt, ich fahre euch zur
nächsten Haltestelle.“

Geschichten von räuberi-
schen Taxifahrern kursieren vie-
le in Sotschi. Die Olympiagäste
aus dem Westen haben es nicht
leicht mit den Schlawinern hin-
term Steuer. „1.400 Rubel“, sagt
derFahrer.Aussteigen?„Gut, 700
für jeden, einer darf umsonst
fahren.“ Am Ende zahlen wir
nach harten Verhandlungen 350
Rubel.

Biathlon läuftnicht indemLo-
kal. Eiskunstlauf auch nicht.
Wenn nicht noch ein älteres Paar
im Mitarbeitertrainingsanzug
des Organisationskomitees auf
ein Süppchen eingekehrt wäre,
nichts hätte in der folkloristisch
eingerichteten Bude auf Olym-
pia hingedeutet. Eine Mini-Band
spielt schmalzige Schnulzen
oder russische Karambamusik.
WenndenGästenein Liedgefällt,
tanzen sie. Mehr Sport ist nicht
an diesem Abend.

An einemTischwird Geburts-
taggefeiert. Alles,wasdie Speise-
kartebietet, seht aufderTafel: ki-
loweise Fleisch, Piroggen, Salate,
Räucherfisch, Essiggurken, Obst
und Zungenwurst. Die Trink-
sprüche sind lang und die Wod-
ka- und Kognakflaschen schon
lange nicht mehr voll. „Wo
kommt ihr her?“ Bald sitzen wir
inmitten der Geburtstagsgesell-
schaft und trinken immer wie-
der auf die Völkerfreundschaft.
„Danken wir Olympia, sonst hät-
ten wir uns nie getroffen!“, sagt
einer immer wieder.

Er isteintypischerSotschinjez
sagt er. Kein Russe, weil er geor-
gische Vorfahren hat, und kein
Georgier,weiler inRusslandlebt.
„So ist Sotschi, hier gibt es Arme-
nier, Georgier, Juden, alles.“ Und
der Krieg mit Georgien 2008?
„Damit habenwir dochnichts zu
tun?“Was sagt eigentlich ein Sot-
schinjezüberall dieVeränderun-
gen der letzten Jahre. „Für mich
als Autofahrer ist das super“, sagt
der, der uns angesprochen hat.

Und die neuen Hotels findet
erauchnicht schlecht.DieFirma,
für die er arbeitet, vertreibtWod-
ka. Die neuen Hotels sind seine
Kunden. „Und die haben gut ge-
zahlt“, sagt er. Über Sport spre-
chen wir nicht. Am Ende eines
langen Abends hilft er uns, ein
Taxi zurück in unser Hotel zu or-
ganisieren. Mindestens dreimal
fragt er den Fahrer, ob der Taxa-
meter auch läuft. Es gibt also re-
guläre Taxis. Allein wären wir
darauf nie gekommen. Das Auto
dasunsnachHausebringt, ist als
Taxi nicht zu erkennen. Es bringt
uns zurück in unser Olympia.

Borschtsch ohne Biathlon
JENSEITS DES ZAUNS In Sotschi ist außerhalb des Olympia-Areals von den Spielen nur
wenig zumerken. Sportübertragungen in Cafés? Fehlanzeige. Auch die Protestzone ist tot

Geschichten von
räuberischen Taxi-
fahrern kursieren
viele in Sotschi. Die
Olympiagäste aus
demWesten haben
es nicht leicht mit
den Schlawinern
hinterm Steuer

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

UND MARKUS VÖLKER

Olympia ist eine Stadt für sich.
Hier gibt es eigentlich alles. Man
muss die olympische Zone nicht
verlassen.Wirhabenes trotzdem
getan. Denn es gibt ein russi-
sches Leben außerhalb des ein-
gezäunten Bereichs. Da ist das
Örtchen Khosta, das zwischen
Adler, also dem Olympiazent-
rum, und dem eigentlichen Sot-
schi liegt. Hier hat Wladimir Pu-
tin mehr wider- als freiwillig ei-
ne Demo-Zone eingerichtet, da-
mit nicht der Eindruck entsteht,
der russische Präsidentwürde so
etwas generell verbieten. Man
darf hier nach Anmeldung bei
der Stadtverwaltung aufmar-
schieren, allerdings darf die De-
mokeinenBezugzudenOlympi-
schenWinterspielen haben.

Die Demo-Zone in Khosta
liegt ab vom Schuss, unter einer
Hochstraße in einem kleinen
Park,woderOpfervonTscherno-
byl und der Veteranen des Zwei-
ten Weltkriegs gedacht wird. Die
Blumenrabatten sind gepflegt.
Ein Fluss rauscht. Die schneebe-
deckten Berge des Kaukasus bil-
den den Hintergrund für diese
unbespielte Bühne.

Ein Polizist sieht etwas weiter
entferntnachdemRechten.Aber
er hat nicht viel zu tun, denn in
der Demo-Zone hat es erst eine
kleine Kundgebung von ein paar
Altkommunisten gegeben. Das
warnochvorder Eröffnung. Seit-
dem ist nicht viel los. Ab und zu
kommen Journalisten vorbei
oder Einheimische aus Khosta
mit Hund oder Kind. Jetzt spielt
eine Mutter mit ihrer kleinen
Tochter, und außer uns ist noch
ein Kollege von der Süddeut-
schenZeitung inderDemo-Zone.
Niemand inder Stadtverwaltung
gebe ihm Antwort auf seine An-
fragen, ob hier noch mal demo-
mäßig was los sei in den olympi-
schen Tagen, sagt er.

An diesemviel zu ruhigenOrt
organisieren wir spontan eine
kleine taz-Zweierdemo, halten
einen Zettel hoch. Darauf: Putin,
durchgestrichen. Als Alternative
bieten wir „Niers(Bach)“ an. Nie-
mandenstörtunserekleineAkti-
on. Kein Polizist ist zu sehen. Die
Demo löst sich so schnell aufwie
sie entstanden ist.

Etwas enttäuscht ziehen wir
weiter nach Sotschi, passieren
den obligatorischen Sicherheits-
check amEingang der Bahnstati-
on und zuckeln mit der Eisen-
bahn in die subtropische Stadt
der Sanatorien. An der Uferpro-
menade ist der Bereich fürs Pu-
blicViewing. EineBand spielt Ba-

Na bitte, endlich mal klare
Worte von einem, der weiß, wo
Hammer und Sichel hängen,
und der eine ganz besondere Be-
ziehung zu Russland hat. Ein
wahrer Kenner eben. Dass sich
ausgerechnet Schröder zu derar-
tigen anbiederischen Lobhude-
leien versteigt, die auch anderen
führenden SPD-Kadern nicht
fremd sind, überrascht nicht. Be-
reits zu seiner aktiven Zeit als
Kanzler scherte sich Schröder ei-
nenDreckumdiemassivenMen-
schenrechtsverletzungen in der
gelenkten Demokratie des Wla-

dimir Putin. Ein bisschen Krieg
in Tschetschenien – was soll’s.
Hatz auf Oppositionelle, kriti-
sche Journalisten, Minderheiten
jedweder Couleur, ja überhaupt
auf alles, was von der Norm des
Kreml abweicht – geschenkt. Ein
bisschen Schwund ist immer.
Anstatt klare Worte an Putin zu
richten, hofierte Schröder lieber
den lupenreinen Demokraten
und kroch dahin, wo es warm
und gemütlich ist.

Das tut Schröder, der einkom-
modes und gut dotiertes Pöst-
chen bei der Gazprom-Tochter

Lobhudeln und kriechen
KOMMENTAR Altbundeskanzler Gerhard Schröder arbeitet sich an den deutschenMedien ab. Deren
Berichterstattung über Sotschi sei eine Katastrophe. Das dürfte Russlands Präsident Putin gut gefallen

ie Einlassungen von Ger-
hard Schröder am Sams-
tag im Deutschen Haus
in Krasnaja Poljana dürf-

ten Russlands Präsidenten Wla-
dimir Putin heruntergegangen
sein wie Wodka. Die Berichter-
stattung deutscher Medien über
Olympia in Sotschi sei eine Kata-
strophe, ließ der Altbundeskanz-
ler wissen. Da tobten sich Leute
aus, ohne irgendeine Beziehung
zu dem zu haben, was in Sotschi
passiere und ohne Rücksicht auf
die Emotionen der SportlerIn-
nen zu nehmen.

D
Nord Stream AG bekleidet, bis
heute. Warum auch nicht? Zwar
nehmen die Repression gegen
Andersdenkende stetig zu, die
Diskriminierung Homosexuel-
ler ist mittlerweile in Gesetzes-
formgegossenundendetbiswei-
len tödlich. Im Zuge der Vorbe-
reitung von Olympia wurden
Menschen vertrieben und Raub-
bau an der Natur getrieben. Aber
das soll doch die Freude an den
Spielen nicht schmälern? Des-
halb täten die Medien besser da-
ran zu schweigen. Unerträglich!

BARBARA OERTEL

Von wegen Biathlon: Sonnenanbeter in Sotschi Foto: Markus Völker
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Berliner Anwalt vertritt Edward Snowden
DAS WETTER

Alles da: Wolken,

Regen, Sonne, Wind

DerMontagundmit ihmdieWo-
che beginnt ziemlich ruhig.
Meist bleibt es trocken, imOsten
und Nordosten lässt sich auch
wieder länger die Sonne blicken.
Nur im Südwesten und Westen
ziehen vormittags dicke Wolken
durch, im Schwarzwald regnet
es, ab 1.000 Meter Höhe
schneit’s. Nachmittags breiten
sichWolken und Regen weiter in
die Landesmitte aus. Dabei
weht es heftig, in höhe-
ren Lagen auch sturm-
böig.Höchsttempe-
raturen zwischen
4 und 11 Grad.

NSU-AUSSCHUSS GEFORDERT

Tortenattentat

auf Innenminister

BERLIN | Baden-Württembergs
Innenminister Reinhold Gall
(SPD) ist am Freitag Opfer eines
Tortenattentats geworden. Ein
19-Jähriger schleuderte Gall auf
einer Veranstaltung an der Evan-
gelischen Hochschule in Lud-
wigsburg ein StückHimbeersah-
netorte ins Gesicht. Mit seiner
Tat wolle er Druck machen, dass
Baden-Württemberg einen eige-
nen Untersuchungsausschuss
zur Mordserie des NSU einrich-
tet, sagte der Tortenwerfer zur
taz. Gall reiste nach Bekannt-
schaft mit der Torte ab. (taz)
Mehr auf www.taz.de

ÜBERRASCHUNGSBESUCH

Steinmeier in

Afghanistan

BERLIN | Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
ist zu einem zuvor nicht ange-
kündigten Besuch in Afghanis-
tan eingetroffen. 2014 sei ein
„Schlüsseljahr“ fürdas Land, sag-
te er inMasar-i-Scharif. Er zog ei-
ne kritische Bilanz des Afghanis-
taneinsatzes und forderte Präsi-
dent Hamid Karsai auf, das neue
Truppenabkommen mit den
USA zu unterzeichnen. Dies sei
Voraussetzung dafür, dass die
Bundeswehr auch nach dem Ab-
zug der Kampftruppen über
2014 hinaus mit Ausbildern im
Land bleiben könne. (dpa, afp)

VERHÜTUNG

Gröhe lehnt Freigabe

der „Pille danach“ ab

BERLIN | Gesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) lehnt ei-
neFreigabeder „Pilledanach“ab.
Gröhe warb für eine „gute Bera-
tung“ zu dem Verhütungsmittel.
Es enthalte einen Wirkstoff, der
in Einzelfällen schwere Neben-
wirkungen haben könne, sagte
Gröhe. Am Donnerstag wird der
Bundestag überAnträge von Lin-
kenundGrünenberaten,dieVer-
schreibungspflicht aufzuheben.
DieGrünenwarfendemMinister
vor, „Ideologieundökonomische
Interessen über das Selbstbe-
stimmungsrecht von Frauen“ zu
stellen. (dpa)

cker für einen „geeigneten, inte-
ressanten Kandidaten“. Gleich-
zeitig äußerte sie sich zum Euro-
pawahlprogramm, das der Vor-
stand in Erfurt mit beschloss. Fi-
nal soll das Papier am5. April auf
einem Parteitag in Berlin verab-
schiedet werden.

Merkel sagte, ihre Partei sehe
die EU als bürgernahes Projekt.

Schluss mit Bescheidenheit
EUROPA Auf der CDU-Vorstandsklausur beendet Angela Merkel den großkoalitionären
Kuschelkurs. Niedersachse David McAllister wird Spitzenkandidat für die Europawahl

AUS ERFURT ANJA MAIER

Im noblen Erfurter Pullman-Ho-
tel gibt es Glasaufzüge. In den
blau beleuchteten Kabinen sau-
sen die Gäste gut sichtbar auf
und ab. Und weil sich hier am
Wochenende der Bundesvor-
stand der CDU traf, sah man zu-
sätzlich zu sämtlichen Parteigrö-
ßen auch David McAllister auf-
wärts gleiten. Und das in gleich
doppeltem Sinn.

Denn McAllister wurde in Er-
furt zum Spitzenkandidaten für
die Europawahl im Mai nomi-
niert – einstimmig, wie General-
sekretär Peter Tauber betonte.
Damit ist der im vergangenen
Jahr abgewählte CDU-Minister-
präsident aus Niedersachsen zu-
rück in der großen Politik.

Der europapolitisch unerfah-
rene43-Jährige trittnunimEuro-
pawahlkampfgegendenpopulä-
renSPD-SpitzenkandidatenMar-
tin Schulz, 58, an. Der will Präsi-
dent des EU-Parlaments und
Kommissionspräsident werden.
Zugleich soll Schulz Spitzenkan-
didat der Sozialdemokratischen
Partei Europas werden. Die kon-
servative EVP hingegen will sich
wohl auf den Luxemburger Jean-
Claude Juncker festlegen. David
McAllisters Position im Wahl-
kampf wird also überschaubar
bleiben. Denn auch die deut-
schenChristdemokratenplanen,
zusätzlich zu ihrem Spitzenkan-
didaten Listen in allen fünfzehn
Landesverbänden aufzustellen.

Merkel betont Soziales

Bei der Abschlusspressekonfe-
renz zur zweitägigen Klausur er-
klärte CDU-Chefin Angela Mer-
kel, sie halte den konservativen
Spitzenmann Jean-Claude Jun-

Wieder da: David McAllister, nun Europa-Spitzenkandidat Foto: H. Schacht

Künftig an der Seite von Snowden:
Wolfgang Kaleck Foto: privat

„Im Jahre 2019 soll es den Men-
schen in allen Teilen Europas
besser gehen als heute.“ Die
Kanzlerin betonte neben der
wirtschaftspolitischen auch die
sozialpolitische Kompetenz ih-
rer Partei. „Wenn Sie in der Um-
gebungvon40Prozent Stimmen
bekommen wollen, dann müs-
sen Sie diese beiden Dinge glei-

„2019 soll es den Men-
schen inEuropabesser
gehen als heute“
KANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU)

tisch motivierten Anschlag die
Substanz genommen.Der 13-Jäh-
rige istDeutschinderundkannte
nach taz-Informationen die bei
dem Brand getöteten Kinder Da-
niel (6) undRahman (7) sowiede-
ren 33-jährige Mutter Nazia aus
Pakistan aus der IslamischenGe-
meinde Altona.

Die Ermittler waren über eine
Anwohnerin auf den Jungen ge-
kommen, der sich in psychiatri-
scher Behandlung befunden ha-
ben soll. Die Anwohnerin hatte
gesehen,dasssichein Junge inei-
ner Jacke der Jugendfeuerwehr
vom Brandort zur Bushaltestelle
bewegt habe. Im Bus habe er
„wirr und aufgeregt“ gesagt: „Ich

binvonder Feuerwehrundmuss
ganz dringend zu einem Einsatz.
Es geht um Menschenleben.“
Dass der 13-Jährige in dem Bus
war, haben nach Polizeiangaben
Videoaufnahmen bestätigt.
„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es
keine Zweifel daran, dass der Tat-
verdächtige für die Tat verant-
wortlich ist“, sagte Polizeispre-
cher Andreas Schöpflin am
Sonntag. „Er hatte zweifelsfrei
Täterwissen.“ Wegen seines Al-
ters ist der Junge strafunmündig.

Bei den rund 1.000 Teilneh-
mern der Trauerkundgebung,
die vornehmlich aus dem auto-
nomenundmigrantischenSpek-
trum kamen, löste die Nachricht

13-Jähriger gesteht Brandstiftung
HAMBURG Der Junge will das Feuer gelegt haben, bei dem amMittwochabend drei Flüchtlinge starben

HAMBURG taz |Derverheerende
Schwelbrand in der Flüchtlings-
unterkunft in Hamburg-Eims-
büttel am Mittwochabend, bei
dem es 3 Tote und 27 zum Teil
schwer Verletzte gab, gilt als auf-
geklärt. Unmittelbar vor Beginn
einer Trauerkundgebung vor
dem Haus mit tausend Teilneh-
mern hat die Hamburger Polizei
am Samstagmittag einen Täter
präsentiert. In der Nacht habe
ein 13-jähriger Junge der Jugend-
feuerwehr Hamburg-Altona ge-
standen, an einem Kinderwagen
im Parterre des Mehrfamilien-
hauses gezündelt zu haben.

Mit der Festnahme werden
Spekulationen über einen rassis-

der Polizei Skepsis aus. „Wir wis-
sennicht, wer hinter demBrand-
anschlag steckt, wir wissen aber,
dass die Behörden stets versu-
chen, rassistische Motive auszu-
schließen“, sagte ein Teilnehmer.
Erinnerungen an den Brandan-
schlag 1996 auf das Asylbewer-
berheim in der Lübecker Hafen-
straße mit 9 Todesopfern wur-
den wach. Obwohl sich Neonazis
aus dem mecklenburgischen
GrevesmühlenzeitnahamTatort
befanden, wurde ein libanesi-
scher Hausbewohner angeklagt
und erst nach Jahren rechtskräf-
tig freigesprochen. Die tatver-
dächtigen Neonazis wurden nie
angeklagt. KAI VON APPEN

chermaßen haben. Da gibt es
kein Entweder-oder.“

DamitunterstrichMerkel ihre
Absicht, sich Themen wie Arbeit
und Soziales nicht länger vom
Koalitionspartner SPD aus der
Hand nehmen zu lassen. Die So-
zis sind in den zurückliegenden
Wochen immer wieder mit Ini-
tiativenvorgeprescht.ObSigmar
Gabriels Energiewende, Andrea
Nahles’ Rentenpläne oder Frank-
Walter Steinmeiers Reisediplo-
matie–anallenEckenundEnden
poppten im Tagesgeschäft SPD-
Minister auf. Höchste Zeit für die
Union,nicht längernurdaraufzu
verweisen, dass es sich doch um
gemeinsame Projekte handle.

Genaudarumhat sichnunder
Parteivorstand in Erfurt geküm-
mert. Umden Sozialdemokraten
nicht weiter die Hoheit über die
Megathemen zu überlassen,
wurden drei Arbeitsgruppen ge-
bildet, die spiegelbildlich zur
SPD arbeiten sollen. Die stellver-
tretenden Parteivorsitzenden
Armin Laschet, Thomas Strobl
und Julia Klöckner werden künf-
tig Themenfelder wie Lebens-
qualität, Arbeitswelt und Ver-
braucherschutz beackern.

Es sei immer wichtig, erklärte
die Kanzlerin, dass man in den
ersten Jahren der Legislaturperi-
ode „dieprogrammatischenWei-
chen fürdienächsteBundestags-
wahl stellt“. Genau das beabsich-
tigenAngelaMerkel undder Par-
teivorstand nun zu tun.

BERLIN | Der BerlinerMenschen-
rechtler Wolfgang Kaleck wird
einem Zeitungsbericht zufolge
künftig den Whistleblower und
Exgeheimdienstmitarbeiter Ed-
ward Snowden vertreten. Er wer-
de gemeinsam mit einem inter-
nationalen Anwälteteam für
Snowdons Interessen eintreten,
erklärte Kaleck in einem Inter-
view mit dem Berliner Tages-
spiegel.Federführender Jurist sei
BenWiznervonderAmericanCi-
vil Liberties Union, der größten
Bürgerrechtsorganisation der
USA. Kaleck erklärte, man wolle
gemeinsam ausloten, welche
Chancen Snowden auf Rückkehr
in seine Heimat habe. (epd)

Klaus Wowereits
Pistenvergnügen ist zu Ende

BERLIN taz | Vielleicht hat sich
KlausWowereit (SPD) gedacht, er
möchte nachmehr als zwölf Jah-
ren als Regierender Bürgermeis-
ter einfach mal der Berlinale
Konkurrenz machen. Wenige
hundert Meter vom Hauptkino
der Filmfestspiele entfernt, wo
derzeit täglich die Stars und
Sternchen empfangen werden,
wird am heutigen Montag eben-
falls ein Blitzlichtgewitter nie-
dergehen. Endlich zeigt sich Ber-
lins immer noch bekanntester
Politiker wieder – auch wenn
ihm kein roter Teppich ausge-
rollt wird.

Hoffentlich sagt er auch et-
was, wenn er ab 13 Uhr vor meh-
reren Ausschüssen des Berliner
Abgeordnetenhauses Rede und
Antwort stehen soll. Denn das
hat Klaus Wowereit in der ver-
gangenen Woche vermieden. Er
hatte sich trotz der Affäre um
den Steuerbetrug seines Kultur-
staatssekretärs André Schmitz
geweigert, den Skiurlaub in Ös-
terreich abzubrechen. Aus der
Affäre Schmitz wurde die Affäre
Wowereit.

Denn der Regierende war
schon seit Juli 2012 darüber in-
formiert, dass Schmitz fast eine
halbe Million Euro auf einem
Konto in der Schweiz erst ver-
steuert hatte, nachdem die
Staatsanwaltschaft gegen ihn er-
mittelte. Trotzdem hielt Wowe-
reit an seinem Intimus fest und
leitete auch kein beamtenrecht-
liches Verfahren gegen ihn ein.

Dies sei aber nötig gewesen,
argumentiertdieOppositionaus
Grünen, Linkspartei undPiraten.
Sie hat Wowereit vor die Aus-
schüsse zitiert. Schon seit zwei
Jahren, als die lang geplante Er-
öffnung des Pannenflughafens

Im Laufe der Woche glätteten
sich die Wogen jedoch wieder.
Am Donnerstag stellten sich so-
wohl Gabriel wie auch der SPD-
Landeschef Stöß wieder hinter
Wowereit.

Bereits am Sonntag hat der
Berliner Regierungschef einen
Vorgeschmack auf seine Vertei-
digung gegeben. „Es gibt eine ju-
ristische Betrachtung, es gibt ei-
ne dienstrechtliche Betrachtung,
und es gibt eine politische Di-
mension“, sagte er nach seiner
Rückkehr aus Tirol. „Politisch
kann man natürlich meine Ent-
scheidung unterschiedlich be-
trachten.Das tutdieOpposition“,
so Wowereit.

Ob er damit durchkommt? Es
ist nicht nur die Opposition, die
in Berlin Klärungsbedarf sieht.
Auch ein Teil der Berliner rea-
giert auf Wowereits schnodderi-
ge Art zunehmend verärgert. Ei-
ne Initiative will sogar ein Volks-
begehrenfürNeuwahlenstarten.
Das hat zwar angesichts hoher
formaler Hürden kaumChancen
aufErfolg.DochWowereitsPopu-
larität sinkt laut Umfragen seit
dem BER-Debakel rapide.

Allerdings sind die Haupt-
stadtbewohner in ihrerMeinung
gespalten. Laut einer Umfrage
lehnten 48 Prozent der Berliner
einen Rücktritt ab, 44 Prozent
sprachen sich dafür aus. Da stellt
sich immer häufiger die Frage:
Wer soll die SPD in den Berliner
Abgeordnetenhauswahlkampf
2016 führen?

Klaus Wowereit hat am Sonn-
tag erst einmal sein traditionel-
lesMittagessen für die Berlinale-
Jury gegeben. Seinen Besuch der
Weltpremiere von Lars von
Triers „Nymphomaniac Volume
I“ am Sonntagabend sagte der
Regierende Bürgermeister dage-
gen ab. Diesen Montag soll es al-
so tatsächlich zu einer echten
Wowereit-Premiere kommen.

UWE RADA, BERT SCHULZ

STEUERAFFÄRE Berlins Bürgermeister muss heute
Antworten zur Causa André Schmitz liefern

Wusste seit Juli 2012 vom Steuer-
betrug: Klaus Wowereit Foto: dpa

„Politisch kannman
das unterschiedlich
betrachten“
KLAUS WOWEREIT, SPD

BER kurzfristig abgesagt werden
musste, beißt sie sich an Wowe-
reit die Zähne aus. Mehrfach
schien ein Rücktritt des Regie-
renden unausweichlich – trotz-
dem ist er noch im Amt.

Auch diesmal standen die
ChancenfüreinEndederÄraWo-
wereit gut: Offenbar hatte er die
Bedeutung der Affäre nicht er-
kannt und zu lange an Schmitz
festzuhalten versucht. SPD-Bun-
deschef Sigmar Gabriel musste
intervenieren.AuchSPD-Landes-
chef Jan Stöß distanzierte sich
von Schmitz, sodass der Kultur-
staatssekretär am vergangenen
Montagabend hinschmiss.
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DÄNEMARK

Zoogiraffe wegen Inzuchtgefahr getötet
WEGEN TIERQUÄLEREI

Anzeige gegen

Putenzuchtbetriebe

BERLIN | Gebrochene Gliedma-
ßen, mit Kot und Urin übersäte
Stallungen, tote Tiere: Die Tier-
rechtsorganisation Peta hat we-
genTierquälerei invierBranden-
burger Putenbetrieben Strafan-
zeige bei der Staatsanwaltschaft
Neuruppin erstattet. Peta-Akti-
visten haben dort 2012 mehrere
Monate lang kranke, blinde und
schwerverletztePutenvorgefun-
den und dies dokumentiert. Zu
den Abnehmern der Puteneier
gehörtunteranderemdasUnter-
nehmen Moorgut Kartzfehn, ei-
ner der größten Putenproduzen-
ten Deutschlands. (taz)

MCDONALD’S

Erstmals Rückgang

des Umsatzes

MÜNCHEN | Die Fast-Food-Kette
McDonald’s muss einem Bericht
zufolge erstmals seit ihrem
Deutschland-Start Anfang der
1970er Jahre einen deutlichen
Umsatzrückgang hinnehmen.
Wie der Focusmeldet, lag dasMi-
nus in Deutschland im Jahr 2013
„im mittleren einstelligen Pro-
zentbereich“.2012hattendieBur-
ger-Restaurants dem Magazin
zufolge gut 3,25 Milliarden Euro
erwirtschaftet; einRückgangvon
5 Prozent entspräche etwa 150
Millionen Euro. McDonald’s be-
treibt in Deutschland rund 1.500
Restaurants. (dpa)

ENERGIEWENDE

Merkel will Bayern

nicht als Bremse

ERFURT |BundeskanzlerinAnge-
la Merkel (CDU) will die Ener-
giewende nicht durch Bedenken
der Schwesterpartei CSU gegen
denBauneuerStromtrassenaus-
bremsenlassen.Sieerinnerteam
Samstag daran, dass auch CSU-
Chef Horst Seehofer 2013 den
Plänen für große neue Trassen
zugestimmt habe. Damit rea-
gierte sie auf seine Forderung,
Eckpunkte der Energiewende
neu zu verhandeln. Merkel legte
ein Bekenntnis zum Netzausbau
ab: „EswirdGleichspannungslei-
tungen geben, darüber sind wir
uns auch alle einig.“ (afp)

Poker um zusätzliche Kosten
endet mit Baustopp

BERLIN taz | Rund 10.000 Arbei-
ter wurden nach Hause ge-
schickt: Das europäische Bau-
konsortium „Vereint für den Ka-
nal“ (GUPC) hat amWochenende
die Arbeiten am Ausbau des Pa-
namakanals vorläufig einge-
stellt. Das Konsortium begrün-
dete dieMaßnahmemit derWei-
gerung der staatlichen Kanalbe-
treibergesellschaft ACP, zusätzli-
che Kosten zu tragen. Ursprüng-
lich sollte die Erweiterung zum
hundertsten JubiläumderKanal-
eröffnung fertig sein.

Wegen Änderungswünschen
der Kanalverwaltung und unvor-
hersehbaren Geländeschwierig-
keiten hatte die GUPC einen zu-
sätzlichen Finanzbedarf von et-
wa 1,2 Milliarden Euro rekla-
miert. Die Betreibergesellschaft
sahdieseForderungen jedochals
nicht gerechtfertigt an.

Die Börse in Madrid reagierte
dramatisch auf den Baustopp.
Mit über 6 Prozent Verlust gin-
gen die Aktien des Ibex-notier-
ten Bauträgers Sacyr aus dem
Handel. Schon bei Bekanntgabe
der Finanzierungsschwierigkei-
tenhattendieAktiendes führen-
denUnternehmens der GUPC 20
Prozent verloren.

Sechs Wochen lang hatten die
Vertragspartner um die Zusatz-
kosten gepokert, darunter zeit-

weise auch die spanische Regie-
rung. Denn Spanien bürgt mit
insgesamt 160 Millionen Euro
für den Bau des Kanals. Der itali-
enische EU-Industriekommissar
Antonio Tajani warnte auf einer
Pressekonferenz inBrüssel sogar
vor unvorhersehbaren Konse-
quenzen des Baustopps „für die
Weltwirtschaft“.

Fachleute gebendemBaukon-
sortium, das 2007 das Angebot
derKonkurrenz ausdenUSAvon
3Milliarden Euro weit unterbo-
ten hatte, für den Fall eines
Rechtsstreits wenig Chancen.
Jetzt könnte sichderBauumwei-
tere fünf Jahre verzögern. Trotz-
dem lehnte die Kanalbehörde
die Nachforderungen ab.

Nachdem vergangenen Mitt-
woch die GUPC erneut, wenn
auch reduzierte Zusatzzahlun-
gen forderte, erklärte die ACP die
Verhandlungen für beendet.

Jetzt plant die ACP, den 82 Ki-
lometer langen Kanalausbau
eventuell in Eigenregie fertigzu-
stellen.DerzeitpassierendenKa-
nal pro Jahr etwa 15.000 Schiffe.
Mit dem Ausbau sollte sich die
Tonnagezahl verdreifachen und
der Kanal auch für Schiffe pas-
sierbar werden, die bislang auf
die zeitraubende Route über Kap
Hoorn angewiesen sind.

HANS-ULRICH DILLMANN

SCHIFFFAHRT Die Arbeit am Panamakanal wurde
niedergelegt. Wie es weitergeht, ist ungewiss

Traditionsbewusste Bauarbeiter in Schanghai. Sie fahren noch mit dem Rad zur Arbeit Foto: reuters

Angeblich gibt’s zu viel von ihrer
Sorte und ihren Genen Foto: dpa

ter anderem die Handelsbe-
zeichnungderArtund ihrenwis-
senschaftlichen Namen, die Pro-
duktionsmethode und das Fang-
gebiet oder Land angeben. Diese
Angaben brächten dem infor-
mierten Verbraucher zwar eine
Menge, aber sie erforderten ei-
nen hohenWissensstand und In-
teresse, sagteKeller: „Das ist eine
Fülle an Informationen, die nur
einem kleinen Teil der Konsu-
menten nutzen wird.“

Anders sieht das die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace.
„Angaben wie Fischart, Fangort

und der Fangzeitraum sind das
Mindeste, was jeder mündige
VerbraucherbeimEinkauf erfah-
rensollte“, soThiloMaack: „Eben-
so ist vielen wichtig, wie genau
der Fisch gefangen wurde.“ Oh-
nehin sei eine interne lückenlose
Rückverfolgbarkeit in vielen in-
dustriellen Produktionsketten
bereits üblich.

Dass sich die Kritik der Fisch-
industrie vor allemandenMehr-
kosten entzündet, hältMaackda-
her für einen vorgeschobenen
Grund. Er vermutet dahinter
eher Angst vor der Transparenz

Transparenz könnte teuer werden
EU-REFORM Fischindustrie kritisiert geplante Kennzeichnungspflicht – und warnt vor Preissteigerungen

BREMEN/BERLIN dpa/taz | Mehr
Verwaltungsaufwand für Indus-
trie und Handel, höhere Preise
für den Verbraucher: Die ab De-
zember 2014 geltende EU-Fisch-
verordnung sei „nicht ausge-
reift“, kritisiert der Bundesver-
band der deutschen Fischindus-
trie und des Fischgroßhandels.
„Wir fragen uns, ob der Markt
wirklich bereit ist, das zu bezah-
len“, soGeschäftsführerMatthias
Keller auf der Fachmesse „Fish
International“.

Nach der neuen Verordnung
müssen die Händler künftig un-

von Angeboten und veränder-
temKaufverhalten. So rät Green-
peace derzeit etwa, auf die über-
fischten SortenMakrele, Aal und
Rotbarsch zu verzichten. Bislang
können Verbraucher an der The-
ke jedoch oft gar nicht erkennen,
welcher Fisch in welcher Verpa-
ckung zu finden ist.

Die Nachfrage nach Fischpro-
dukten steigt seit Jahren stärker
als das Angebot. In Deutschland
lag der Pro-Kopf-Verbrauch im
vergangenen Jahr bei 15,2 Kilo-
gramm, in Europa bei etwa 23 Ki-
logramm. THSC

KOPENHAGEN | Trotz eines Gna-
denappells von 20.000 Unter-
zeichnern einer Petition ist im
Zoo Kopenhagen eine gesunde
junge Giraffe getötet worden.
Zoosprecher StenbækBro vertei-
digte dies mit einer Empfehlung
der Europäischen Vereinigung
von Zoos und Aquarien, das Tier
wegen Inzuchtgefahr zu töten. Es
gebe bereits sehr viele Giraffen
mit ähnlichen Genen im Zucht-
programmderOrganisation. Die
Mitgliedschaft sei für Zoos nicht
verpflichtend, sagte er. Verant-
wortliche Tiergärten seien dem
Programm aber beigetreten, mit
demdieglobaleBiovielfalt erhal-
ten werden soll. (ap)

ZAHL DES TAGES

Großer Bahnhof

für Dobrindt

Alte Brücken, alte Bahnhöfe, un-
pünktliche Züge, und im Som-
mer fällt die Klimaanlage aus:
Was die Qualität der Deutschen
Bahn betrifft, gibt es reichlich zu
tun. Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt plant jetzt
eine Qualitätsoffensive – und
will so auch die Bahnhöfe ans
Netz bringen. „Erst rund 120 von
etwa 5.600 Bahnhöfen bieten ei-
nen Internet-Hot-
spot an“, so Dob-
rindt. Heißt:
5.480 Bahnhö-
fe tun das bis-
lang nicht. (taz)

wie ein Fels in der Brandung“,
sagt Stephen Schwartz, Chef-
volkswirt der spanischen Ban-
kengruppe BBVA in Asien. Dabei
sind auch Chinas Wirtschaftsda-
ten nicht nur gut.

Ein Grund der Kapitalflucht
ist die zunehmende Straffung
der amerikanischen Geldpolitik.
Seit die Zentralbank denAufkauf
amerikanischer Staatsanleihen
zurückfährt und die Konjunktur
langsam anzieht, ist die größte
Volkswirtschaft der Welt für In-
vestoren wieder attraktiv gewor-
den, allerdings zu Lasten der
Schwellenländer. Dass die Volks-
republik China, das größte
Schwellenland, von dieser Ent-
wicklung nicht betroffen zu sein
scheint,mag auf den erstenBlick
überraschen. Die Konjunkturda-
ten selbst sind noch typisch: Die
chinesische Wirtschaft ist 2012
und 2013 um nur 7,7 Prozent ge-

wachsen, so gering wie seit der
Asienkrisevon 1999nicht. Besse-
rung ist nicht in Sicht: Für die
nächstenMonate deuten Umfra-
gen sowohl im Dienstleistungs-
sektor als auch in der Industrie
auf weiterhin maue Geschäfte
hin. Für 2014 befürchten Ökono-
men gar eine Abschwächung des
Wachstums auf unter 7 Prozent.

EinGrund,warumdieKapital-
geber nicht aus China flüchten:
Die chinesische Zentralbank, die
der Staatsführung in Peking un-
terstellt ist, hat den Yuan eng an
den Dollar gekoppelt und lässt
Wechselkursschwankungen von

maximal 1ProzentamTagzu.Ge-
winnt der Dollar an Wert, steigt
auch der Yuan.

Zudem hält Peking weiter an
der Kapitalverkehrskontrolle
fest: Der Yuan darf in großen
Mengen weder ein- noch ausge-
führt werden. Auch wenn Anle-
ger immer wieder Schlupflöcher
finden – zu kurzfristigen massi-
ven Kapitalabflüssen wie in der
Türkei oder in Argentinien kann
es in China gar nicht kommen.

Auch wenn das Land also von
den Turbulenzen verschont
bleibt–China leidetauch,nuran-
ders. Eigentlich will die chinesi-
sche Führung seit Jahren das Fi-
nanzsystem reformieren und
von der restriktiven Kapitalkon-
trolle lösen. Einiges ist schon ge-
schehen: Sowurdeder Yuan 2013
um 2,5 Prozent gegenüber dem
Dollar aufgewertet – so viel wie
noch nie. Aber das reicht noch
nicht.Nachwievorgilt ChinasFi-
nanzsektor als unterentwickelt.
ErwirdvongroßenStaatsbanken
dominiert, die den Anlegern sel-
ten lukrative Angebote machen,
sondern eher Geld in wenig effi-
ziente Projekte dubioser Staats-
unternehmen stecken. Nicht zu-
letzt deshalb investieren viele
Privatanleger lieber einseitig in
Häuser und Wohnungen, was
wiederum den Immobiliensek-
tor gefährlich aufbläht. Ein stär-
ker liberalisierter Kapitalmarkt
würdedieKonkurrenzunter den
Banken in China verstärken.

„Wegen der jüngsten Turbu-
lenzen in den Schwellenländern
fürchtet sich die chinesische
Führung aber vor weiteren not-
wendigen Schritten“, so der un-
abhängige Finanzanalyst Zacha-
ry Keck. Die Reform des Finanz-
sektors werde auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben.
Und weiteres Wachstum so ge-
bremst.

Der chinesische Weg
KONJUNKTUR Schlechte Wirtschaftsentwicklung und eine straffere US-Geldpolitik lassen
die Währungen der Schwellenländer purzeln. Die Volksrepublik bildet die Ausnahme

Zu kurzfristigenmas-
siven Kapitalabflüs-
sen kann es in China
gar nicht kommen

AUS PEKING FELIX LEE

Besondersharthat esdie Schwel-
lenländer getroffen. Weltweit
sind in den vergangenen Tagen
die Aktienkurse eingebrochen.
Neben der schlecht laufenden
Konjunktur macht Ländern wie
Indien, Brasilien und der Türkei
der starke Kapitalabfluss zu
schaffen. Allein in den vergange-
nen Wochen haben nach Anga-
benderBankofAmericaAnleger
weltweit 6,4 Milliarden Dollar
aus den Schwellenländern abge-
zogen. Die Währungen haben
binnen Kurzemmehr als 20 Pro-
zent anWert verloren.

Eines dieser Länder scheint
sich aber als Hort der Stabilität
zu erweisen: China. Der Yuan-
kurs bleibt konstant gegenüber
Euro und Dollar. Der Kapitalab-
fluss hält sich in Grenzen. Die
Volksrepublik stehe „standhaft
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UNGARN/HOLOCAUST

Jüdische Gemeinden boykottieren Gedenkfeiern
VEREINIGTE STAATEN

In der Justiz gelten

gleiche Rechte für alle

WASHINGTON | Der amerikani-
sche Justizminister, Eric Holder,
stellt im US-Justizwesen gleich-
geschlechtliche Paare traditio-
nellen Ehen gleich. Partner in
Homo-Ehen können künftig die
Aussage inGerichtsverfahrenge-
geneinander verweigern, erhal-
ten die gleiche Hinterbliebenen-
versorgung und genießen im
Strafvollzug dieselben Rechte
undPrivilegienwieGefängnisin-
sassen in Bundesgefängnissen,
sagteHolder inNewYork.Holder
zieht damit die Konsequenz aus
einem Grundsatzurteil des
Obersten Gerichtshofs. (ap)

RUSSLAND

ZweiTotebeiAmoklauf

in Kirche

JUSCHNO-SACHALINSK |Mit Ge-
wehrsalven hat ein Wachmann
in einer Kirche auf der russi-
schen Pazifikinsel Sachalin zwei
Menschengetötetundsechswei-
tere verletzt. Der 25 Jahre alte Tä-
ter sei in das Gotteshaus in Ju-
schno-Sachalinsk gestürmt und
habe sofort das Feuer eröffnet,
berichteten Augenzeugen am
Sonntag dem Staatsfernsehen.
BeidenTotenhandele es sichum
eine Nonne und einen Kirchen-
diener. Der Angestellte einer
Wachfirma ließ sich der Polizei
zufolge anschließend wider-
standslos festnehmen. (dpa)

BANGLADESCH

Textilunternehmer

in Haft genommen

DHAKA | FünfzehnMonate nach
dem verheerenden Brand in ei-
ner Textilfabrik in Bangladesch
ist das Eigentümer-Ehepaar in-
haftiert worden. Delwar Hossain
und seine Frau Mahmuda Akter
scheiterten am Sonntag mit ih-
rer Bitte, gegen eine Kaution auf
freiem Fuß bleiben zu dürfen,
wie Staatsanwalt Anwarul Kabir
mitteilte. Wegen des Fabrikbran-
des im November 2012 sind ins-
gesamt 13 mutmaßliche Verant-
wortliche wegen fahrlässiger Tö-
tung angeklagt. Bei einer Verur-
teilung droht den Beschuldigten
lebenslange Haft. (afp)

GEWALT IN LIBYEN

Tödliches Attentat

in der Stadt Derna

BENGASI | In Libyen ist amSams-
tagder ehemaligeGeneralstaats-
anwalt Abdelasis al-Hasadi er-
schossen worden. Wie Justizmi-
nister Salah al-Marghanimitteil-
te,wurdeal-Hasadi in seinerHei-
matstadt Derna im Osten des
Landes von unbekannten An-
greifern getötet. Er hatte in Der-
na seine Familie besucht. Der
Richter war der erste General-
staatsanwalt, der nachdemSturz
des langjährigen Machthabers
Muammar al-Gaddafi im Jahr
2011 ernannt worden war. Er war
imMärz2013vondemPostenzu-
rückgetreten. (afp)

Der ukrainische Innenminister
Witali Sachartschenko wies dies
als „Propaganda“ der Regie-
rungsgegner zurück.

Kanzlerin Angela Merkel hat
der ukrainischen Regierung bei
weiterer Missachtung demokra-
tischer Rechte mit Sanktionen
gegen Einzelpersonen gedroht.
Sie habe sich in Telefonaten mit
Janukowitsch immer wieder da-
für eingesetzt, dass Opposition
und Machthaber miteinander
sprechen, „um den Transforma-
tionsprozess friedlich ablaufen
zu lassen“, sagte die CDU-Vorsit-
zende am Samstag nach einer
Parteivorstandsklausur inErfurt.

Jetzt geht es um Sanktionen
UKRAINE ZehntausendeDemonstranten fordern erneut, Sanktionen gegen dieMachthaber
zu verhängen. Merkel schließt das nicht aus. USA und EU sollen gemeinsam handeln

KIEW dpa/afp | Bei einer Groß-
kundgebung von Zehntausen-
den Regierungsgegnern in Kiew
hat die prowestliche Opposition
vor einem Eingreifen Russlands
in den ukrainischen Macht-
kampf gewarnt. „Uns fürchtet
mittlerweile nicht nur Präsident
Wiktor Janukowitsch, sondern
auch schon sein Unterstützer
(Kremlchef) Wladimir Putin“,
sagte die Ende Dezember von ei-
nem Schlägerkommando kran-
kenhausreif geprügelte Reporte-
rin Tatjana Tschornowol. Oppo-
sitionsführer Vitali Klitschko
undderAktivistDmitroBulatow,
der in der Haft schwer gefoltert
worden war, forderten die etwa
70.000 Regierungsgegner auf
dem Unabhängigkeitsplatz zum
Durchhalten auf. Klitschko rief
zudem die Europäische Union
amSonntag erneut zu Strafmaß-
nahmen gegen Janukowitsch
auf. „Sanktionen, Sanktionen“,
forderten die etwa 70.000 De-
monstranten in Sprechchören.

Bulatow richtete sichper Tele-
fon an die Demonstranten in
Kiew. „Wir haben nicht die Ab-
sicht, uns zu ergeben“, sagt er un-
ter dem Beifall der Menge. Bula-
tow wird derzeit in Litauen im
Krankenhaus behandelt. Klitsch-
ko rief zu einem einstündigen
Generalstreik am Donnerstag
auf. „Wir lassen uns nicht unter-
kriegen. Wir werden unseren
Kampf fortsetzen“, sagte er.

Klitschkohattezuvorgewarnt,
dass JanukowitschdieProteste in
der Ukraine mit Gewalt – und
möglicherweise mit Hilfe Russ-
lands – auflösen lassen könnte.

Auch Tausende Frauen jeden Alters waren wieder bei den Protesten Foto: David Mdzinarishvili/reuters

Ein Mann mit Kippa in der Gedenk-
stätte in Budapest Foto: reuters

Für den Fall aber, dass Kiew Bür-
gerrechte weiter verweigert,
schlägt die CDU vor, „dass die in-
ternationale Staatengemein-
schaft personenbezogene Sank-
tionen gegen die Unterdrücker
beschließt“. Auch das EU-Parla-
mentfordertgezielteSanktionen
gegen Politiker und Persönlich-
keiten in der Ukraine, die für

„Wir lassen uns nicht
unterkriegen. Wir set-
zen den Kampf fort“
VITALI KLITSCHKO

Übergriffe und den Tod von De-
monstranten verantwortlich
sind.

Merkel appellierte andieUSA,
gemeinsammit Europa nach Lö-
sungen für das osteuropäische
Land zu suchen. „Lasst uns darü-
ber sprechen und gemeinsam
dort auftreten“, betonte sie mit
Blick auf EU-kritische Äußerun-
gen der US-Diplomatin Victoria
Nuland. Die im US-Außenminis-
terium für Europa zuständige
Abteilungsleiterin hatte abfällig
über die Europäische Union ge-
sagt: „FucktheEU.“EineSpreche-
rin Merkels hatte die Äußerung
„absolut unakzeptabel“ genannt.

BUDAPEST | Der Verband Jüdi-
scher Gemeinden Ungarns hat
aus Protest seine Teilnahme an
denstaatlichorganisiertenFeier-
lichkeiten zumGedenkenanden
Holocaust abgesagt. Die Ent-
scheidung fiel am Sonntag nach
einer Generalversammlung der
Gemeinden in Budapest. Der
Verband beanstandet unter an-
derem den Plan der Regierung,
eine Statue zum Gedenken an
den Beginn der Okkupation Un-
garns durch Nazi-Deutschland
am 19. März 1944 zu errichten.
Kritisiert wird, dass damit keine
Anerkennung derMitverantwor-
tung Ungarns am Holocaust
deutlich wird. (dpa)

ANZEIGE

Die Infantin – verdächtig der
Geldwäsche und des Betrugs

AUS MADRID REINER WANDLER

Die Vorwürfe, zu denen die
jüngste Tochter von Spaniens
König Juan Carlos am Samstag
vordemGericht inPalmadeMal-
lorca Stellung nehmenmussten,
wiegenschwer.Der InfantinCris-
tina de Borbón werden Geldwä-
sche und Steuerhinterziehung
vorgeworfen. Mit der Infantin –
Nummer 7 in der Thronfolge –
steht erstmals in der spanischen
Geschichte ein Mitglied der Kö-
nigsfamilie vor Gericht. Vor dem
Gerichtsaal demonstrierten
HunderteMenschenmitderFah-
ne der Republik.

In sechseinhalb Stunden stell-
te Ermittlungsrichter José Castro
der48-jährigen,blaublütigenPo-
litikwissenschaftlerinundAnge-
stellten im katalanischen Bank-
haus Caixa 400 Fragen und be-
kam immer wieder die gleichen
Antworten: Sie liebe ihrenMann,
den ehemaligen Handballprofi
Iñaki Urdangarin, und vertraue
ihm „voll und ganz“. Deshalb un-
terschreibe sie ungeprüft „alles,
was er vorlegt“. Von seinen kor-
rupten Geschäften habe sie
nichts geahnt.

Richter Castro legte Dutzende
von Rechnungen des Unterneh-
mens Aizoon vor. Dieses gehört
jeweils zur Hälfte der Infantin

und ihrem Ehemann. Es soll das
letzte Glied in einem ausgetüf-
telten Netzwerk gewesen sein,
mit dem veruntreute Gelder in
die Familienkasse flossen. Der
Unternehmenssitz befand sich
in der ehelichen Sechs-Millio-
nen-Euro-Villa in Barcelona. Ai-
zoon bezahlte Tanzkurse, Um-
bauarbeiten inderWohnung,Ge-
burtstagsfeste, Möbel, aber auch
Handyrechnungen und Parkti-
ckets. Die Infantin erhielt wö-
chentliche Zuwendungen. Die
Verteidigung will dennoch alle
Schuld auf ihren Ehemann ab-
wälzen.

„Ohne die Infantin gäbe es
diesenFilmgarnicht.Sie istnicht
irgendjemand in diesem Ge-
flecht. Sie istdieUrsache“, spricht
einer der Nebenklägeranwälte,
Manuel Delgado, aus, wovon vie-
le inSpanienüberzeugtsind:Oh-
ne die Beziehungen zumKönigs-
haus hätte das System nie funk-
tioniert. Laut Umfragen unter-
stützten erstmals weniger als 50
Prozent die Monarchie. 62 Pro-
zent wünschen sich gar, dass Kö-
nig Juan Carlos – durch Lieb-
schaften und eine Elefantenjagd
in Verruf geraten – zugunsten
seines SohnesFelipeabdankt.Al-
lerdings glauben nur 57 Prozent,
dass der Kronprinz den Ruf der
Monarchie retten kann.

SPANIEN Erstmals steht eine Thronfolgerin vor
Gericht. Das Königshausmacht keine gute Figur

ge Leute gegen das amvergange-
nen Mittwoch im Parlament be-
schlossene Zensurgesetz zu mo-
bilisieren. Durch Gummige-
schosse und Tränengasgranaten
wurden nach Angaben der Zei-
tung Zaman sechs Demonstran-
ten so schwer verletzt, dass sie in
ein Krankenhaus eingeliefert
werdenmussten.

Nachdem sich abzeichnete,
dassdiePolizei rundumdenTak-
simplatz keine geordnete De-
monstration zulassen würde,
kam es per Mobilisierung über
Twitter innerhalb weniger Stun-
denzueinerneuenDemonstrati-
on in Kadiköy, dem zentralen
Stadtteil aufderasiatischenSeite
der Stadt. Da die Polizei darauf
nicht vorbereitet war, gelang es
zunächst, dort einenDemonstra-

tionszug zu bilden. Allerdings
waren nach kurzer Zeit auch in
Kadiköy Wasserwerfer im Ein-
satz, und es entwickelte sich eine
Straßenschlacht, die bis in den
Abend andauerte.

Das Gesetz, gegen das die De-
monstranten sich auflehnen,
sieht vor, dass die staatliche
Kommunikationsbehörde jede
Seite im Internet ohne richterli-
che Anordnung binnen weniger
Stunden sperren kann, wenn
durch den Inhalt angeblich Per-
sönlichkeitsrechte verletzt wer-
den oder der Inhalt familien-
und jugendgefährdend seien
soll.KritikanRegierungsmitglie-
dern, wie zumBeispiel Korrupti-
onsvorwürfe, kann dann als Ver-
letzung der Persönlichkeitsrech-
te sofort gelöschtwerden.Außer-

Proteste gegen die Internetzensur
TÜRKEI Die Polizei geht mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten in Istanbul vor.
Internationale Organisationen ziehen Vergleichemit den Zuständen im Iran oder in China

BERLIN taz |Mit großerHärtehat
die Polizei in Istanbul am Sams-
tagzweiDemonstrationengegen
die vor wenigen Tagen im Parla-
ment beschlossene Internetzen-
surniedergeschlagen.DiePolizei
verhinderte von Beginn an die
geplante Demonstration auf
dem zentralen Taksimplatz und
drängte die Demonstranten in
dieangrenzendeFußgängerzone
ab. Aber auch dort wurden Was-
serwerfer, Tränengas und Gum-
migeschosseeingesetzt,alsmeh-
rere tausendMenschen versuch-
ten, auf der bekanntesten Istan-
buler Einkaufsmeile einen De-
monstrationszug zu bilden.

Mit Transparenten wie „Inter-
netzensur ist Gedankenzensur“
oder „Fass mein Internet nicht
an“, versuchten vorwiegend jun-

dem wird durch das Gesetz eine
umfassende Vorratsdatenspei-
cherung festgelegt, nach der alle
Verbindungen für zwei Jahre ge-
speichert werden sollen. Die In-
ternetzensur gewinnt mit die-
semGesetz nachAnsicht vonOr-
ganisationen wie Reporter ohne
Grenzen Dimensionen wie im
Iran oder in China. Auch der EU-
Erweiterungskommissar, Stefan
Füle, kritisierte das Gesetz.

Die Internetzensur ist die
Konsequenz aus den Diskussio-
nen,die innerhalbderRegierung
nach den Gezipark-Protesten im
Sommer aufgekommen waren.
Da die großenMedien längst alle
von der Regierungspartei AKP
kontrolliert werden, hatte sich
der Protest vor allem im Internet
organisiert. JÜRGEN GOTTSCHLICH
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Wo Männer noch Kerle sind

■ betr.: „In der Schmuddelecke“, taz vom 30. 1. 14

Ich kann die Begeisterung der taz für Gladiatorensportartenwie
MixedMartial Arts und American Football nicht ganz nachvollzie-
hen. Vermutlich sowaswie Genderrollback –woMänner nochKerle
sind. Dafür brauche ich diese Zeitung nunwirklich nicht.
FLORIANNELLE, Pulheim

Gehirngeschädigte Sportler

■ betr.: „Verteidiger im Vorteil“, taz vom 4. 2. 14

Michwidert schon lange eure amerikophile Sportberichterstattung
(„American Pie“) an. Nun noch der fünfspaltige Bericht vomSuper
Bowl. Ich habe eure übrige Berichterstattung vomSport trotz ihrer
Unvollständigkeiten geschätzt, bis auf die Berichte über den Ameri-
can Football. Hat die amerikanischeGeschichte nicht gezeigt, dass
dieMächtigen der USA an dieMacht der Stärkeren glauben und so
handeln? Sie haben die Indianer ausgerottet und den Rest einge-
sperrt. Sie haben Jahrhunderte schwarzeMenschen als Sklaven be-
handelt. Sie haben geglaubt an dieMacht der Stärkeren und sind
nicht nur in Vietnam, Irak undAfghanistan gescheitert. Undnun be-
kommt euer Artikelmit der Überschrift „Verteidiger imVorteil“ tat-
sächlich eine besonders tiefsinnige Bedeutung: nicht der Aggressor
(„beste Offensivmannschaft“) siegt, sondern der beste Verteidiger.
Wie die Eingriffe inMenschenrechte zumillionenfachen Tötungen,
zuVerzweiflungundKrankheitengeführthaben, so führtderAmeri-
can Football zu einemHeer vonDementen, Parkinsonkranken und
anderweitig gehirngeschädigten Sportlern. Nur umdieMacht der
Stärkeren zu demonstrieren und sich testosteronvollgepumpt der
ganzenWelt zu präsentieren. LOTHARKINDERMANN

Verzweifelt gesuchte Linksextreme

■ betr.: „Sicherheitskonferenz: Wir mussten draußen bleiben“,

taz vom 4. 2. 2014

Die Entrüstungdes taz-Journalisten kann ichmir gut vorstellen. Nur
–war die Trillerpfeife wirklich schuld daran, dass er nicht eingelas-
senwurde?War das nicht eher die satirische Seite 13 der Ausgabe
vomFreitag, dem 31. Januar, wo „dieMehrheit in der Tageszeitung“,
also die liebenKollegInnen, sich als die verzweifelt gesuchten Links-
extremenanboten?Satirewird inbestimmtenKreiseneher schlecht
verstanden. AmFreitagmorgen früh lasman auch imBayerischen
Hofdie taz (Sicherheitsaufgabe) –naprima!GuteGelegenheit, esder
tazmal zu zeigen. Oder?GERTIE BRAMMER, Karwitz

Traumatisierte, Tote, Zerstörung

■ betr.: „Aufruf: Waffen für Ed Snowden“, taz vom 31. 1. 14

Sicher, auch ichmöchtegerne,wennderComputer streikt, zur (nicht
vorhandenen) Axt greifen und das Teil ins Nirwana schicken. Hier
nun scheint derartiges in größeremMaßstab geplant.Hat es jemand
für nötig gehalten Edward Snowden zu fragen, ob er dieWaffen (Wel-
che? Panzerfäuste?)will?Undwofür?Gegenwengenau?Mir scheint,
derMann (Snowden) versteht etwas von Computern und davon, wie
man es anstellt, einemassenhafte Empörungswelle loszutreten, die
politisch höchst wirksam ist, und das um somehr, weil er nicht den
großenZampano spielt. Es ist derMehrheit der taz – so ist derArtikel
unterzeichnet – entgangen, dass Edward Snowdenmoralisch gehan-
delt hat und seinen Ruhm seiner Aufrichtigkeit und seinemMut,
sich alleinmit seinemWissen undKönnen gegen die unerhörte
Übermacht des NSA zu stellen, verdankt. Dasmacht ihn zu einem
Helden für eine aufgeklärte Demokratie.
In diesemAufruf zur Geldspende fürWaffenkäufewird Snowden in-
strumentalisiert. Wer profitiert vonGewalt? Zunächst einmal die
Versicherungsgesellschaften. Undwem schadet Gewalt? Gibt es da
Sieger?Was sehenwir aus denKriegs/Krisengebieten (Syrien, Ägyp-
ten, Ukraine,Mali, Zentralafrika)? Verletzte, psychisch Traumatisier-
te, Tote, Zerstörung. Da freu ichmich doch lieber an der Vorstellung,
dass dawelchemit aufmerksamem Interesse verfolgen, was ich im
Internet schreibe. Die Devisemuss lauten: Aufklärung, Überwälti-
gung durch Fantasie, Anleitung zur kritischen Selbstbefragung. Ich
stellemir ein Überschütten des NSAmit verwirrend heiteren Bot-
schaften voller Reizworte vor. Bei IhremArtikel aberwaren unterbe-
lichtete Krawallbrüder amWerke, die die Floskeln desmarxistisch-
leninistischen Studentenbundes und deren dreihundertsiebenund-
fünfzigstemNeuaufbrüh brav folgen.XENIAMUSCAT, Tübingen

Wolltet ihr provozieren?

■ betr.: „Die Spiele mögen beginnen“, taz vom 7. 2. 14

Seid ihr durchgeknallt? Auf jeder Seite Putin?! Die blödeste Idee seit
Bestehen der taz!Wolltet ihr provozieren, wen?Wolltet ihr höhnisch
oder zynisch sein, gegenüberwem? Ein Putin-Großformatmitten in
einemArtikel über Sterbehilfe – der Gipfel der Geschmacklosigkeit.
GERHARDBREIDENSTEIN,Murrhardt

Männlichkeitsfarce

■ betr.: „Die Spiele mögen beginnen“, taz vom 7. 2. 14

Heutemorgenwar ich zunächst irritiert ob der ersten Fotos von Pu-
tin. Die Feststellung, dass die ganze taz voll warmit diesem tollen
Hecht, amüsiertemich dann doch sehr. EineMännlichkeitsfarce auf
dieSpitzegetrieben, schön!SANDRAHEGMANNS-PEIFER,Duisburg

denindenBürgerkrieg involvier-
ten Nachbarstaaten Saudi-Arabi-
en, Iran und Türkei.

Zu den neuen Verhandlungen
in Genf werden erstmals auch
Vertreter desMilitärrats der Frei-
en Syrischen Armee (FSA) erwar-
tet, des bewaffneten Arms des
vom Westen unterstützten Op-
positionsbündnisses Nationale
Koalitionmit Sitz in Istanbul. Au-
ßen vor bleiben die islamisti-
schen Gruppen, deren Milizen
immer mehr an Boden gewin-
nen, sich aber auch untereinan-
der bekämpfen.

Bei der UNO wird zumindest
nicht ausgeschlossen, dass Mit-
glieder dieser Milizen am Sams-
tag in demvon Rebellen kontrol-
lierten Bezirk von Homs für An-
griffe mit einer Mörsergranate
undzwei Sprengsätzenauf einen
Hilfskonvoi in demvon Rebellen
kontrollierten Bezirk von Homs

verantwortlich waren. Nach An-
gaben des syrischen Staatsfern-
sehens wurden bei den „von Re-
bellen verübten“ Angriffen vier
Mitarbeiter des Syrischen Arabi-
schen Roten Halbmonds ver-
letzt. Die Hilfsorganisation
sprach jedoch nur von einem
verletzten Helfer. Ein von der
Nachrichtenagentur AP zitierter
„örtlicher Aktivist“ namens
Ahmad al-Ksair machte hinge-
gen Regierungstruppen für den
Mörserangriff verantwortlich.

Wegen der anhaltenden Ge-
fährdung für die Mitarbeiter der
humanitären Organisationen

konnten bis Sonntag lediglich
250Paketemit Lebensmitteln so-
wie 190weiteremitMedikamen-
ten und Reinigungsmitteln in
den Altstadtbezirk vonHoms ge-
liefert werden. Auch konnten zu-
nächst nur 83 Kinder, Frauen so-
wie ältereMenschen in Rollstüh-
len evakuiert werden.

„Zur Ergänzung der Genfer
Verhandlungen“ haben sich die
USAundRusslandnachAngaben
russischer Diplomaten auf ein
paralleles „regionales Verhand-
lungsformat“ zur Lösung der Sy-
rien-Krise geeinigt. Neben den
beiden Großmächten sollen an
diesen Verhandlungen Saudi-
Arabien und die Türkei als die
wichtigsten Geldgeber der syri-
schen Opposition und der Iran
als wichtigster Verbündeter der
Regierung in Damaskus teilneh-
men. Die Einigung zwischen
Washington und Moskau erfolg-
te bei einem Treffen zwischen
US-Außenminister John Kerry
und seinemrussischenAmtskol-
legen Sergei Lawrow am Rande
der Münchner Sicherheitskonfe-
renz Anfang Februar.

Bereits im vergangenen Jahr
hatte Moskau vorgeschlagen, re-
gionale Verhandlungen zusätz-
lich zu den Genfer Gesprächen
zwischen syrischer Regierung
undOppositionzubeginnen.Da-
mals hatten die USA diese Idee
und insbesondere eine Beteili-
gung des Iran entschieden abge-
lehnt. Den Sinneswandel der Ob-
ama-Administration führen rus-
sische Diplomaten auf den ent-
täuschenden Verlauf der ersten
Genfer Verhandlungsrunde zu-
rück. Zudemwerdederwachsen-
de Einfluss der mit al-Qaida ver-
bündeten Nusra-Front und der
ihr ideologisch nahestehenden
Gruppe IslamischerStaat imIrak
und in Syrien, die bislang von
Saudi-Arabien unterstützt wür-
den, „auch in Washington als
größtes Problem erkannt“.

Helfer in Homs unter Beschuss
SYRIEN Die Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition in Genf werden wieder
aufgenommen. Parallel soll es Gesprächemit Regionalmächten geben – auchmit Iran

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Unter Vermittlung des Syrien-
Beauftragten der UNO und der
Arabischer Liga, Lakhdar Brahi-
mi, werden ab Montag in Genf
die vor zehn Tagen unterbroche-
nen Verhandlungen zwischen
der Regierung von Präsident Ba-
schar al-Assad und Vertretern
der Opposition fortgesetzt.

Die während der ersten Ge-
sprächsrunde Ende Januar ver-
einbarten humanitären Erleich-
terungen für die BewohnerIn-
nen der seit November 2012 von
Regierungstruppen belagerten
Altstadt von Homs konnten bis-
langnur insehrbegrenztemAus-
maß umgesetzt werden. Um die
Erfolgschancen der Direktver-
handlungen zwischen den syri-
schen Konfliktparteien zu erhö-
hen, planen Russland und die
USA eine Parallelkonferenz mit

Diese Bewohner konnten am Freitag die belagerten Bezirke von Homs verlassen Foto: reuters

Auch Mitglieder
der Freien Syrischen
Armee werden dies-
mal in Genf dabei sein

therine Samba-Panza, die am
Mittwoch vor Tausenden Faca-
Soldaten eine feierliche Rede ge-
halten und ihren „Stolz“ auf sie
ausgedrückt hatte – direkt da-
nach hatten Soldaten den von
Kameras aufgezeichneten Mord
begangen. Die zentralafrikani-
sche Armee hatte im März 2013
vor den muslimischen Seleka-
Rebellen die Flucht ergriffen.
Nach dem Rücktritt der Seleka-
Regierung im Januar hatte Präsi-
dentin Samba-Panza die Faca-
Soldaten aufgefordert, wieder
zumDienst zu erscheinen.

Misca-Einheiten begannen
am Samstag erstmals, aktiv
Wohnviertel von Bangui nach

Waffen zu durchsuchen und die-
se zu beschlagnahmen. Bisher
hatten Misca-Soldaten nur in
brenzligen Situationen Milizio-
nären die Waffen abgenommen.
Journalisten haben kritisiert,
dass trotz der Massaker an Tau-
senden vonMenschen in Bangui
seit Dezember kein einziger Tä-
ter von den rund 7.000 Soldaten
der afrikanischen und französi-
schen Eingreiftruppen verhaftet
worden ist.

Die Chefanklägerin des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs in
Den Haag, Fatou Bensouda, kün-
digte am späten Freitag die Auf-
nahmeeinesVorermittlungsver-
fahrens zu den Vorgängen in der

Die Eingreiftruppen verlieren die Geduld
ZENTRALAFRIKA Nach dem Lynchmord in Bangui: Die afrikanische Truppe geht jetzt aktiv gegenMilizionäre
und Soldaten vor.Waffenwerden beschlagnahmt. Strafgerichtshof inDenHaag kündigt Ermittlungen an

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | ImZugedesweltwei-
ten Entsetzens über den Lynch-
mord, den Soldaten der zen-
tralafrikanischenArmee amver-
gangenen Mittwoch in der
Hauptstadt Bangui vor internati-
onalen Kameras begingen,
scheint sich die internationale
Gemeinschaft zu einer härteren
Gangart durchzuringen. Der
Kommandeur der 5.400 Mann
starken afrikanischen Eingreif-
truppeMisca (InternationaleUn-
terstützungsmission für Zen-
tralafrika), General Martin Tu-
menta ChomuausKamerun, rief
die zentralafrikanische Regie-
rungsarmeeFaca (ForcesArmées
Centrafricaines) dazu auf, kaser-
niert zu bleiben und nannte sie
bewusst „Ex-Faca“, also ehemali-
ge Armee.

„Ich fordere alle Gesetzlosen
dazu auf, die Waffen niederzule-
gen, und alle Ex-Faca, in den Ka-
sernen zu bleiben“, erklärte Tu-
menta am Samstag in Bangui.
„Wenn sie das nicht tun, werden
sie als gesetzlose Banditen be-
trachtet und Misca-Truppen
werden ihrem Treiben ein Ende
bereiten.“ Es werde dann „hohe
Opferzahlen“ geben, drohte er.

DerKamerunerstellte sichda-
mit gegen die zentralafrikani-
sche Übergangspräsidentin Ca-

Zentralafrikanischen Republik
an. Es gehe um Vorwürfe von
„Hunderten von Tötungen, Ver-
gewaltigungen und sexuelle
Sklaverei, Zerstörung von Eigen-
tum, Plünderung, Folter, Vertrei-
bung sowie Rekrutierung und
Einsatz von Kindern in Feindse-
ligkeiten“, so Bensouda. Peter
Bouckaert, Mitarbeiter von Hu-
man Rights Watch in Bangui,
warnte, die Täter des Lynchmor-
des vom Mittwoch seien auf-
grund der zahlreichen Fotos klar
identifizierbar. „Sieposierten so-
gar mit der brennenden Leiche“,
schrieb er auf Twitter.

Zentralafrikas neuer Premier-
ministerAndréNzapayékérief in
einer Radioansprache zum Ende
der Gewalt auf. Bevor die Zen-
tralafrikanische Republik Hilfe
von außen beanspruche, müsse
sie sich selber helfen, erklärte er.
Die Barbarei müsse enden, die
Lynchmörder müssten bestraft
werden. Der als Technokrat gel-
tende Regierungschef stellte mit
dieser Rede seine Präsidentin
Samba-Panza in den Schatten.
Sie weilt gerade zu ihrem ersten
Staatsbesuch in Kongo-Brazza-
ville und dankte dort am Sams-
tag ihrem Amtskollegen Denis
Sassou-Nguesso: Der streckt die
Beamtengehälter vor, die Sam-
ba-Panza zum ersten Mal seit
vielenMonaten auszahlen will.

Soldaten der Eingreiftruppe Misca patrouillieren in Bangui Foto: reuters
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ndrea Nahles legt eine Ren-
tenreform vor und Wirt-
schaft, Wissenschaft und Me-
dien regen sich fürchterlich

auf. Der Wirbel ist ein gutes Lehrstück
in Sachen Verteilungskämpfe in der
Bundesrepublik. Geschürt werden die
Konflikte zwischenAlt und Jung,Män-
nern und Frauen, besser und schlech-
ter Verdienenden sowie zwischen Er-
werbstätigen und Erwerbslosen.

Überdeckt wird damit der Vertei-
lungskampf zwischen Wirtschaft und
Finanzbranche einerseits sowie ande-
rerseits denArbeitnehmernundRent-
nern. Die Wirtschaft will die Arbeits-
kosten senken, Banken und Versiche-
rungenwolleneingrößeresStückvom
Kuchen der beitragsfinanzierten ge-
setzlichenAltersrente für ihreKapital-
anlagen.

Dank der Finanzkrise

Die großeMehrzahl der durch Pflicht-
beiträge Versicherten erhebt zu Recht
Anspruch auf eine gesetzliche Alters-
rente, die den Lebensstandard maß-
geblich sichert und vor Altersarmut
schützt. Natürlich hat es bei allen grö-
ßeren Rentenreformen große Konflik-
tegegeben.Dasgehörtdazu. Insbeson-
dere bei der Riester-Reform und ihrer
Einführung der kapitalgedeckten Zu-
satzversorgung auf Kosten der gesetz-
lichen Altersrente. Mit den Finanzkri-
sen seit 2008 und der Entwertung ka-
pitalgedeckter Zusatzrenten haben
dieseVerteilungskämpfeallerdingsan
Schärfe deutlich gewonnen.

AndreaNahles istnundie ersteZiel-
scheibe der Angriffe von Seiten der
Wirtschaft und der Finanzbranche,
und es rächt sich, dass die SPD bei den
Koalitionsverhandlungen auf ihre ei-
genen Renten- und Steuerbeschlüsse
sang- und klanglos verzichtet hat. Mit
dem hart errungenen Kompromiss,
das Rentenniveau auf den derzeit
knapp 50 Prozent des Nettoeinkom-
mens (vor Steuern) zu stabilisieren,
wäre der Bundesrepublik das weitere
Absinken auf 43 Prozent bis 2030 und
damit millionenfache Altersarmut er-
spart geblieben.

Mit der Erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes hätte die notwendige Finan-
zierung dazu erleichtert werden kön-
nen. Der jetzige Koalitionskompro-
miss zur Rentenreform – Mütterrente
für dieWähler der CDU/CSUund63er-
Regelung für diejenigen der SPD – ist
ein rentenpolitischer „Flickentep-
pich“, der zuRecht von allen Seitenun-
terBeschussgenommenwird.Unddie
Bundesarbeitsministerin muss sich
den Vorwurf der Klientelpolitik gefal-
len lassen. Die stereotype Wiederho-

A
lungvonSpitzenpolitikernderSPD, ih-
re Parteimüsse sich in der GroßenKo-
alition als Garant der sozialen Gerech-
tigkeit profilieren, überzeugt nicht.

Verlierer dieser Rentenreform sind
wieder einmal die Frauen. So bringt
die Mütterrente zwar ein Stück aus-
gleichende Gerechtigkeit. Allerdings
geht diese mit neuen Ungerechtigkei-
teneinher: So fehlt dieAnrechnungei-
nes dritten Rentenpunktes, wie er für
die nach 1992 geborenen Kinder gilt.
Kinder im Osten sind mit einem zu-
sätzlichenRentenwert von etwa 26 Eu-
ro im Monat weniger wert als Kinder
imWestenmit 28 Euro.

Schäuble bedient sich ungeniert

FinanzierenmüssendieKostenvonet-
wa 6,7 Milliarden Euro im Jahr vor al-
lem die Beitragszahler. Erst ab 2019
sollen pro Jahr mit 2 Milliarden Euro
aus Steuermitteln noch nicht einmal
ein Drittel der Ausgaben beigesteuert
werden. Die Verschiebemanöver zwi-
schen der gesetzlichenAltersversiche-
rung und dem Bundeshaushalt wer-
dendamit fortgesetzt. Seit denFinanz-
krisen und den Schuldenbremsen im
Grundgesetz – zuletzt verschärft
durchdenEU-Fiskalpakt–greiftderal-
te und neue Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble immer ungenier-
ter in die Kassen und Taschen der Bei-
tragszahler. Bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfolgt ein derartiger
Fischzug zur Sanierung des Bundes-
haushaltes von 2 Milliarden Euro im
Jahr. Noch gravierender sind diese
Raubzüge aber bei der sogenannten
63er-Regelung, sie gehen in erster Li-
nie gegen Frauen.

Profitieren können von der Mög-
lichkeit,mit 63 nach 45 Beitragsjahren
ohne Abschläge in die Altersrente zu
gehen, vor allemdiebesser verdienen-
den Männer mit durchgängigen Er-
werbsbiografien. Allerdings müssen
alle sozialversicherungspflichtigen
Frauen zur Finanzierung dieser 63er-
Regelung beitragen.

Weitere Ungerechtigkeiten entste-
hen dadurch, dass nun bei der vorge-
sehenen 63er-Regelung der Bezug von
ALG I als Beitragszeit anerkannt wer-
den soll. Abgesehen davon, dass keine
vollständigenDaten bei den Sozialver-
sicherungen über ALG-I-Bezüge vor-
liegen, werden damit die Schleusen
zur Frühverrentung wieder geöffnet.

Frauen zahlen drauf

Dies ist zwaralldenjenigenzugönnen,
die jahrzehntelang hart gearbeitet so-
wie Beiträge und Steuern gezahlt ha-
ben. Aber gleichzeitig werden die Un-
gerechtigkeiten – vor allem zu Lasten
der Frauen – verschärft. Auch sie ha-
ben hart arbeiten und dafür Steuern
und Beiträge zahlen müssen, aller-
dings in schlechter bezahlten und we-
niger abgesicherten Jobs, häufig un-
terbrochen von Erziehungszeiten für
die Kinder.

Wenn es wirklich um soziale Ge-
rechtigkeit gehen soll, muss die Rente
mit 67 für alle ausgesetzt werden – zu-
mindest so lange, bis quantitativ und
qualitativ ausreichende Arbeitsplätze
zur Verfügung stehen und die Betrof-
fenen auch gesundheitlich zurWeiter-
arbeit in der Lage sind. Dies ist nach-
weislich nicht der Fall.

Die Weichenstellung zur Einfüh-
rung eines gesetzlichenMindestlohns
war längst überfällig – insbesondere
auch, um Armut bei Arbeit und im Al-
ter zu verringern. Allerdings wird die
vorgeseheneHöhevon8,50Eurozuei-
ner existenzsicherndenRentevielfach
nicht ausreichen.

Sträflich vernachlässigt werden in
Koalitionsvereinbarung und Reform-
politik zudem die Niedrig- und Ar-
mutsrenten infolge der etwa 7 Millio-
nen Minijobs, davon zwei Drittel für
Frauen.

Die Große Koalitionmit ihrer über-
wältigenden Mehrheit hat die politi-
sche Legitimation, den notwendigen
Paradigmenwechsel in der Rentenpo-
litik einzuleiten und den weiteren Ab-
fall des Rentenniveaus aufzuhalten.
Sie hat die Macht, Rentnern und Bei-
tragszahlern viele Konflikte, Ängste,
Armut undAusgaben zu ersparen. Lei-
der gibt es bislang keine Zeichen, dass
sie sich für diese Sorgen interessiert.

URSULA ENGELEN-KEFER

Finanzbranche will Renten
RENTENREFORM Bei dem Streit werden Alte gegen Junge,
Männer gegen Frauen aufgehetzt. Doch sie sind nicht das Problem

Die SPD hat bei den Koali-
tionsverhandlungen auf
ihre eigenen Renten- und
Steuerbeschlüsse sang-
und klanglos verzichtet

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

...............................................................
Ursula Engelen-Kefer

■ Die promovierte Volkswirtschaftlerin

war bis 2006 stellvertretende Vorsitzen-

de des DGB und saß bis

2009 im SPD-Vor-

stand. An dieser

Stelle mahnte sie

zuletzt imOktober

Handlungsbedarf

in Sachen Jugend-

arbeitslosigkeit an.

Foto: Archiv

Übersteht Klaus

Wowereit das Debakel?

STEUERBETRUG Nach dem Rücktritt seines Staatssekretärs
muss sich der Regierende Bürgermeister erklären

laus Wowereit ist der dienstäl-
testeMinisterpräsidentderRe-
publik und ganz sicher in der
finalen Phase seiner Regent-

schaft. Aber es müssten schon sehr
rasch eine ganze Reihe weiterer haar-
sträubender Enthüllungen ans Licht
kommen, damit der Regierende Bür-
germeister über den Steuerbetrug sei-
nes Kulturstaatssekretärs und Inti-
mus André Schmitz (mit-)stolpert.

Phase eins seiner Amtszeit, parallel
zur ersten rot-roten Koalition von
2002 bis 2006, war so etwas wie das
Berliner Remake von „Cool Britannia“:
Wowereit zehrte vom erfolgreichen
Putsch gegen die abgewirtschaftete
CDUundvon seinem„Gut so“-Outing,
gab den Regierenden Partymeister
undmachte aus Berlin eine internati-
onale Marke, „arm,
aber sexy“.

Phase zwei kann
man als Zeit der Kon-
solidierung und des
leisen wirtschaftli-
chen Aufschwungs
bezeichnen.

Die dritte schließ-
lich begann mit der (nicht ganz so)
Großen Koalition mit der Union 2011
und zeichnet sich durch Wowereits
Konzentration auf zwei Ziele aus: An
derMacht bleiben und den BER fertig-
stellen. Wowereit hofft darauf, dass er
den Flughafen selbst eröffnen kann,
noch 2015. Nur deswegen tut er sich
den Aufsichtsratsvorsitz der Flugha-
fengesellschaft wieder an, den er vor
einem Jahr unter Druck abgeben
musste.

Klar ist: Wowereit will nicht als po-
litischer Stümper in den Geschichts-
büchern landen. Vielleicht kann er,
nachdem er das rote Bändchen am
BER zerschnitten hat, sogar erneut als
Spitzenkandidat bei der Abgeordne-

K
tenhauswahl 2016 antreten. Bis vor
wenigen Tagen war die Stimmung in
der Berliner SPD dafür nicht abge-
neigt.

Das Ende vonWowereits finaler Re-
gierungsphase ist gleichbedeutend
mit dem Ende seiner politischen Kar-
riere – eine Weiterverwendung in der
Bundespolitik winkt ihm längst nicht
mehr –, was seinen Durchhaltewillen
eher stärkenals schwächendürfte.Da-
bei geht es dem Regierenden Bürger-
meister längst nicht mehr ums Len-
ken. Das zeigt sich etwa daran, dass er
die Affäre Schmitz in seinemUrlaubs-
domizil auszusitzen versucht und al-
ler scharfen Kritik zum Trotz erst am
heutigenMontag,eineWochenachBe-
kanntwerden der Affäre, persönlich
dazu Stellung beziehen will.

Seine Partei, die
seit längerem mit
ihm hadert, machte
es Wowereit leicht,
mit seiner Taktik
durchzukommen: die
personellen Alterna-
tiven fehlen. Den po-
litischen Ziehsohn –

den heutigen Stadtentwicklungssena-
tor Michael Müller – hat die SPD vor
zwei Jahren demontiert, als sie ihn als
Landeschef durch Jan Stöß ersetzte.
Stößwiederum, derzeit einzigermög-
licher Ersatzmann,wagt sichnicht aus
der Deckung. Er muss es auch gar
nicht, er ist gerade mal 40 Jahre alt
undweiß:Werzu frühputscht, denbe-
straft das Leben.

Stößdürfte sehrgenaubeobachten,
wie Wowereits Taktik sich auf die
Chancen eines SPD-Wahlerfolgs 2016
auswirkt. Das wiederum hängt vor al-
lemvomBERab.Solangedanichtsklar
ist, nutzt Wowereits Kleben an der
Macht allen – zumindest in der Berli-
ner SPD. BERT SCHULZ

eine Frage, Klaus Wowereit ist
hart im Nehmen. Als ihm vor
einigen Jahren vorgeworfen
wurde, er sei amtsmüde, häng-

te er sich in denWahlkampf – und ge-
wann ihn fast im Alleingang. Und
auchdassBerlins RegierenderBürger-
meister, der ganz wesentlich das BER-
Desaster mitvergeigt hat, jetzt wieder
Chef des Aufsichtsrats ist, zeigt eben-
falls: Der Mann kann kämpfen. Er
weiß, in welchem Ring der entschei-
dende Kampf ausgefochten wird.

Dieses Gespür hat Klaus Wowereit
nun verlassen. Der SPD-Politiker hat
über fast zwei Jahre hinweg einen
Steuerbetrüger gedeckt, der als Kul-
turstaatssekretärüber einen773-Milli-
onen-Etat zu entscheiden hatte und
etwaobdie Tanzcom-
pagnie von Sasha
Waltz mehr Geld be-
kommtoderweniger.
Wowereit hat nicht
einmal seine Senato-
ren informiert, ge-
schweige denn ein
Disziplinarverfah-
ren eingeleitet. Und das in Zeiten, in
denendieBundes-SPD„NullToleranz“
gegen Steuersünder fordert – 2013mit
ausdrücklicher Zustimmung des Ber-
liner Regierungschefs, damals noch
Parteivize.

Klaus Wowereit ging volles Risiko.
Nachdem die Steueraffäre nun ans
Licht gekommen ist, werden ihm sei-
ne Steherqualitäten nur noch bedingt
nützen. Dass einer im Urlaub bleibt,
wenn es im Roten Rathaus stürmt,
mag in normalen Zeiten stille Bewun-
derunghervorrufen.DieserDraufgän-
ger,derpfeifthalt aufdieRegeln.Doch
nun ist es ein Zeichen der Schwäche.
„Wowi“, einst Liebling der Berliner und
nun in Umfragen nur noch vor ein
paar Piraten, muss abtauchen.

K
Dass es in naher Zukunft tatsäch-

lich ernst werden könnte für Deutsch-
lands dienstältesten Ministerpräsi-
denten, hat auchmit seinemaktivsten
Gegenspieler zu tun. SPD-Landeschef
Jan Stöß hat inzwischen genug Stan-
ding in der Partei, um Wowereit die
Stirn zu bieten. Als dieser vor einer
Woche wissen ließ, er halte an seinem
Staatssekretär fest, beriefStößeineTe-
lefonkonferenz des Landesvorstands
ein –ohneWowereit zuzuschalten.Da-
nach teilte er André Schmitz mit, er
habe keine Rückendeckung mehr.
Kurz darauf stellte Schmitz sein Amt
zur Verfügung.

Stöß’ Alleingang ist zwar noch kei-
ne Palastrevolte. Doch im Palast des
Klaus Wowereit haben die Aufständi-

schen ein paar weite-
re Gemächer einge-
nommen. Damit wer-
den auch die Karten
neugemischt.Bislang
galt: Klaus Wowereit
wirddieLegislaturbe-
enden und im Mai
2016 vier Monate vor

den nächsten Wahlen zum Abgeord-
netenhaus mitteilen, ob er noch mal
antritt. Falls ja, sei noch genügendZeit
für eine Staffelübergabe 2018.

Dazumussmanwissen,dassWowe-
reit, der Mann mit Steherqualitäten,
nur noch ein politisches Ziel hat: den
Flughafen BER zu eröffnen, und zwar
im Amt. Bislang hat seine Partei kei-
nenZweifel darangelassen, ihmeinen
solchen Abgang zu gewähren. Nun
aber wird Wowereit zunehmend zum
Sicherheitsrisiko für die Berliner SPD.
Die alte Formel – nur mit Wowereit
kann man Wahlen gewinnen – gilt
nicht mehr. Doch dann muss man
auchnicht auf die BER-Eröffnungwar-
ten,umWowereit aus seinemPalast zu
jagen. UWE RADA

ja

nein



FLIMMERN + RAUSCHEN
www.taz.de

medien@taz.de14 MONTAG, 10. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

Die absurde
Revolution
DADA Friedrich von
Borries persifliert die
Protestbewegung

viele ältere Menschen. Augen-
zeugen berichteten, dass die Po-
lizei in dem Flashmob zunächst
einen Protest gegen die Olympi-
schen Spiele in Sotschi sah. Als
bekannt wurde, dass es sich um
einenProtest fürTVDoschdhan-
delte, wurden rund 43 Men-
schen, die mit geöffnetem Re-
genschirm auf dem Platz stan-
den, in Gewahrsam genommen.
Unter anderemwurdenMänner,
diemit ihrenEhefrauenunter ei-
nem Schirm gestanden hatten,

vondiesen losgerissenundabge-
führt.Die französischeJournalis-
tin Nathalie Ouvaroff erlitt eine
Hüftfraktur und wird zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt im Kran-
kenhaus behandelt. Gerüchte,
dass sie von Milizionären zu Fall
gebracht wurde, wollte sie nicht
bestätigen. Die in Gewahrsam
genommenen Flashmobber
müssen mit zwei Tagen Haft
oder einer Geldstrafe in Höhe
von umgerechnet knapp 200 bis
400 Euro rechnen. Sie werden

VON LJUBA NAMINOVA

Ende Januar hatte Doschd zum
70. JahrestagderBeendigungder
Leningrader Blockade eine Um-
frage gestartet. Man wollte von
den Zuschauern wissen, ob man
das belagerte Leningrad nicht
hätte aufgeben müssen, um
Hunderttausenden das Leben zu
retten. Die Frage löste massen-
haft Kritik aus – die Leningrader
Blockade wird in Russland tradi-
tionell heroisiert. Einige der
wichtigsten Satellitenbetreiber
wie Rostelekom, Beeline, Akado
und zuletzt Tricolor hatten kurz
darauf bekannt gegeben, dass sie
den TV-Kanal nicht mehr über-
tragen würden.

Der Sender, der seit 2010 exis-
tiert und zunächst nur über das
Internet verfügbar gewesen war,
berichtete unter anderem kri-
tisch von den Protesten nach der
Duma-Wahl 2011 und von Oppo-
sitionellen wie dem Blogger und
Politiker Alexei Nawalny.

Natalja Sindejewa, Geschäfts-
führerin des TV-Kanals, sagte in
einer Pressekonferenz vergange-
ne Woche: „Wir sind uns sicher,
dass die Anbieter uns nicht frei-
willig abschalten, sondernDruck
von oben auf sie ausgeübt wird.“

Vergangenen Samstag hatten
Aktivisten einen Flashmob als
Protest gegen die Schließung des
TV-Kanals auf dem Moskauer
Manegenplatz in der Nähe des
Roten Platzes organisiert. Dut-
zende von Menschen versam-
melten sich auf dem Platz und
öffneten symbolisch ihre Regen-
schirme. Unter den Flashmob-
bern befanden sich auffallend

Sprung in der Schüssel

■ 22.55 Uhr, ARD, „System Tup-
perware“;DokuvonKatjaSchna-
ckenburg
Seit über 60 Jahren gibt es die le-
gendären Tupperpartys, auf de-
nen freundliche Beraterinnen
die bunten Plastikschüsseln für
den Haushalt präsentieren. Aber
unter den selbstständigenHänd-
lerinnengibt es auchGescheiter-
te. Durch ihre Verkaufserfolge
rutschensie ineineFührungspo-
sition–undtragendasunterneh-
merischeRisiko.Kaufmännische
Kenntnisse und Eigenkapital
fehlen meist. Am Ende steht die
Privatinsolvenz.

Rettungsschirm für TV Doschd Foto: Tatyana Makeyeva/reuters

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Vorbei ist vor-

bei. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Der Große Kaukasus
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.55 System Tupperware
23.40 Geheimnisvolle Orte (2/4)
0.25 Nachtmagazin
0.45 Tatort: Großer schwarzer Vogel.

D 2013

ZDF
12.03 ZDF Olympia live
15.03 ZDF Olympia live
17.03 ZDF Olympia live
19.00 heute
19.15 ZDF Olympia live
20.30 Unter anderen Umständen: Fal-

sche Liebe. D 2014
22.00 heute-journal
22.30 Transsiberian–ReiseindenTod.

Thriller, E/D/GB/LIT 2008. Re-
gie: Brad Anderson. Mit Woody
Harrelson, Emily Mortimer

0.10 heute nacht
0.25 Pigs Will Fly. Psychodrama, D

2002. Regie: Eoin Moore. Mit
Andreas Schmidt, Thomas Mor-
ris

2.05 ZDF-History
2.50 Kinderschutz am Pranger
3.20 Antikörper. Psychothriller, D

2005. Regie: Christian Alvart.
Mit Wotan Wilke Möhring, An-
dré Hennicke

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Undercover Boss
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.15 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Undercover Boss

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Die tapferste Stunde.

USA 2010
19.00 Navy CIS: Der alte Fuchs. USA

2010

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0
21.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0
0.25 Hawaii Five-0
1.20 Navy CIS: Die tapferste Stunde.

USA 2010

PRO 7
12.25 Scrubs – Die Anfänger
12.55 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
13.45 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
14.40 The Big Bang Theory
15.05 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
16.00 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.45 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
21.40 The Big Bang Theory
22.10 Schulz in the Box
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
0.40 The Big Bang Theory

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Igam Ogam

9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Der kleine Eisbär
11.15 Yakari
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE
12.00 Gipfel der Genüsse
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Frantic. Thriller, USA/F 1988.

Regie: Roman Polanski. Mit
Harrison Ford, Emmanuelle
Seigner

15.50 Wie das Land, so der Mensch
16.20 Der wahre Karneval in Rio

17.05 X:enius
17.30 Hightech des Mittelalters: Das

Wikinger-Schwert
18.25 Hawaii – Inside Paradise (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Das Korallendreieck (1/3)
20.15 Chéri – Eine Komödie der Eitel-

keiten. Komödie, GB/F/D 2009.
Regie: Stephen Frears. Mit Mi-
chelle Pfeiffer, Kathy Bates

21.40 Yella. Gesellschaftsdrama, D
2007. Regie: Christian Petzold.
Mit Nina Hoss, Devid Striesow

23.10 RLF: Kunstprotest aus Berlin
0.00 SMS from Shangri-La

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.15 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Massenmörder und der Tril-

lionär
21.05 Engelbert Dollfuß: Arbeiter-

mörder oder verklärter Märty-
rer?

21.45 Europa – Die neue Solidarität
22.20 Herr der Schiffe
23.05 Peter Voß fragt Adriana Altaras
23.50 Reporter
0.10 Berlinale-Studio (3/6)
0.45 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage

23.00 Nachtlinie spezial
0.00 LeseZeichen
0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Dahoam is Dahoam
1.15 laVita
2.00 Lebenslinien

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schon wieder Henriette
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 Wer zeigt's wem?
23.30 Ich trage einen großen Namen
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
1.00 Die Montagsmaler
1.40 Dings vom Dach

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
21.00 Chorfest der Volkslieder
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Paule. DDR 1986
0.55 Tenderness – Auf der Spur des

Killers. Thriller, USA 2009. Re-
gie: John Polson. Mit Russell
Crowe, Jon Foster

2.25 Ball des Sports
2.55 alle wetter!

WDR
18.05 Hier und Heute: Im Land der

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

Haushaltscheck
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Verlassen und verramscht –

Wenn keiner Omas Haus will
22.45 sport inside
23.15 Jazzline: David Sanborn & Bob

James Group feat. Steve Gadd
0.15 Krömer – Late Night Show
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 dienordreportage:Einbrechern

auf der Spur …

18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Die größten „Alltagslügen“
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Sin Nombre – Zug der Hoff-

nung. Krimidrama, MEX/USA
2009. Regie: Cary Joji Fukuna-
ga. Mit Edgar Flores, Tenoch Hu-
erta

0.45 Günther Jauch
1.45 Markt

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Oben und unten. D

2009
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 Tatort: Filmriss. D 2002
0.10 Mord ist ihr Hobby: Kein Par-

don. USA 1992
0.55 Mord ist ihr Hobby: Doppel-

mord. USA 1992

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Herzdamen an der Elbe
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist …!
22.50 Morden im Norden: Der Besuch

der alten Dame. D 2012
23.40 Die Akte Odessa. Politthriller,

GB/D 1974. Regie: Ronald L.
Neame. Mit Jon Voight, Maxi-
milian Schell

1.45 artour

PHOENIX
20.15 Australiens Nationalparks
21.00 Australiens Nationalparks
21.45 Kinder der Tundra – Überleben

im Eis
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Australiens Nationalparks

WIR GRATULIEREN: DIE „FRANKFURTER RUNDSCHAU“ HAT ES NACH EINEM BERICHT DES „SPIEGEL“ ERSTMALS SEIT JAHREN AUS DEN ROTEN ZAHLEN GESCHAFFT. HIGH FIVE, BABY!

Kann sein, dass ihm die Idee
während der letzten Berlin Bien-
nalegekommenist.AlsderenKu-
rator die Occupy-Leute mitsamt
ihrem wüsten Camping-Mobili-
ar in die Kunst-Werke gepackt
unddas als Kunst ausgestellt hat.
Vielleicht wollte Friedrich von
Borries wissen, wie offensicht-
lichbescheuert eineBehauptung
sein kann, um vom Kunst- und
Kulturbetrieb trotzdem ernst ge-
nommen zu werden.

Der Design-Professor, Archi-
tekt, Kurator, Autor vor Büchern
über sozialistische Cowboys und
deutsche Fertighäuser in Israel
hat also – Eklektiker, der er ist –
eine ganzneue Protestbewegung
ausbaldowert und nach dem
Helene-Hegemann-Mashup-
Prinzip ein paar griffige Parolen
zusammengesampelt: „RLF ist
die neue antikapitalistische Be-
wegung! Wir überwinden den
Kapitalismus durch Konsum!“
Motto: „Werde Shareholder der
Revolution!“ Dazu gab es eine
Buchveröffentlichung bei Suhr-
kamp, einen vergoldeten Ikea-
Tisch in einer Exkirche und eine
sexy Aktivistin mit osteuropäi-
schem Akzent, Slavia, als Front-
frau der Bewegung. Von Borries
hat das alles mit bemerkenswer-
ter Konsequenz durchgezogen.
Als Lohn der Ritterschlag: Von
Leuten wie Thomas Steinfeld in
der Süddeutschen Zeitung ernst
genommen und als Bewegung
abgelehnt zu werden.

Daswar imvergangenenSom-
mer. Der Arte-Film ist ein biss-
chen spät. Er kommt als journa-
listische Reportage über die Be-
wegung daher, aberwer denVor-
spann liest, erfährt, dass die
„Künstlerische Gesamtleitung“
bei von Borries liegt. Der Design-
Professor zelebriert seine Tritt-
brettfahrertechnik, mogelt sich
zwischen die Protesterscheinun-
gender jüngerenVergangenheit,
fährt Wolfgang Kraushaar und
Harald Welzer als Zeugen auf
undscheut–mannenneesChuz-
pe oder empöre sich – auchnicht
davor zurück, den verstorbenen
Stéphane Hessel für sein Späß-
chen zu vereinnahmen. Oder ist
am Ende doch alles ernst ge-
meint? JENS MÜLLER

■ 23.10 Uhr, Arte

„RLF: Kunstprotest aus Berlin“,

beschuldigt, gegen Paragraf 20.2
verstoßen zu haben, der die Teil-
nahme an einer illegalen De-
monstration für strafbar erklärt.

Einer der Verhafteten, Nikolai
Ljaskin, Mitarbeiter des „Fonds
zum Kampf gegen die Korrupti-
on“, zu deren Mitbegründer der
Oppositionspolitiker Alexei Na-
walny zählt, äußerte in einemIn-
terview mit TV Doschd: „Jetzt ist
es schonsoweitgekommen,dass
man noch nicht einmal seinen
Regenschirm auf der Straße auf-

Das Ende des Optimistischen Kanals
ZENSUR Der russische oppositionelle Kanal „TV Doschd“, zu Deutsch „TV Regen“, soll heute abgeschaltet werden

Carl Bernstein

Es war einmal eine Zeit, da stell-
ten sich Whistleblower nicht so
ins Rampenlicht wie Edward
Snowden.Bekanntwurdenallen-
falls ihre Decknamen. „Deep
Throat“ hieß die Quelle, mit de-
ren Informationender Journalis-
ten Carl Bernstein 1972 zusam-
men mit seinem Kollegen Bob
WoodwardeineReihevonMacht-
missbräuchen des damaligen
US-Präsidenten Richard Nixon
aufdeckte, auch bekannt als Wa-
tergate-Affäre. Bernstein wird
am 14. Februar 70 Jahre alt.

MITARBEITER DER WOCHE

Il
lu

st
ra

ti
o

n
:

E
li

a
s

H
a

u
k

MEDIENTICKER

WEGEN ERDOGAN-KRITIK

Ausgewiesen
ANKARA |Die türkischen Behör-
den haben einen aus Aserbaid-
schan stammenden Journalisten
nach kritischen Äußerungen
über die Regierung zur Ausreise
gezwungen. Mahir Zeynalov sei
am Freitag von der Polizei zum
Flughafen begleitet worden und
habe das Land verlassen, berich-
tete die türkische Zeitung To-
day’sZaman, fürdieZeynalovar-
beitet. Der Journalist soll auf
Twitter die Regierung und ihr
Vorgehen im Korruptionsskan-
dal kritisiert haben. (taz)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Knabbern und kaufen Foto: SWR

machen darf.“ Ljaskin wurde be-
reits einige Stunden nach seiner
Verhaftung freigelassen. Ermuss
mit einer Geldstrafe rechnen.

Währendder Pressekonferenz
am vergangenen Dienstag sagte
Geschäftsführerin Sindejewa:
„WirwerdenDoschdnicht schlie-
ßen!“. Nicht umsonst nennt sich
Doschd auch „Optimistic Chan-
nel“. Im Internet und über einige
regionale Anbieter wird TV
Doschd weiterhin verfügbar
sein.

„Jetzt ist es schon
so weit gekommen,
dass man noch nicht
einmal seinen Regen-
schirm auf der Straße
aufmachen darf“
NIKOLAI LJASKIN, FESTGENOMMEN BEIM

FLASMOB ZUR RETTUNG VON TV DOSCHD
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was sie wollen – auch das gehört
zum erwähnten Role Model.
Nicht so bei Juli Zeh. Sie ist über-
zeugteParteigängerinderwestli-
chen Staaten in ihrer aktuellen
Verfassung, sieht uns Europäer
gar als „Nutznießer einer in Er-
füllung gegangenen Utopie“, die
esnunzubewahrengelte. ImZei-
chen einer grassierenden Um-
verteilung von unten nach oben,
angesichts von rund 13Millionen
armutsgefährdeten Deutschen,
erscheint diese Haltung reich-
lich realitätsvergessen, zumal
die Krise auf anderen europäi-
schen Ländern noch viel schwe-
rer lastet.

Für Juli Zeh sind dies die not-
wendigenHärtender freienWelt,
in einem Essay erklärt sie: „Man
kannabernichtSpeckhabenund
das Schwein behalten – nicht die
Freiheiten des Kapitalismus ge-
nießen und gleichzeitig nach ei-
ner sicheren Kuschelwelt verlan-
gen.“HierwürdenAngelaMerkel
und Philipp Rösler sicher zu-
stimmen.

An anderer Stelle warnt Zeh
denStaatvorVersuchen,„mitpo-
litischen Instrumenten erziehe-

risch“ auf die Wirtschaft einwir-
kenzuwollenundsie isoliert von
der Gesellschaft zu betrachten
als „eine Art selbständiges,
schwer zu bändigendes Wesen“.
Das nämlich sei sie nicht, viel-
mehr seien Wirtschaft und Ge-
sellschaft miteinander verfloch-
ten. Hier hat sie natürlich recht,
aber wie die Praxis zeigt, fallen
„erzieherische“ Versuche des
Staates ohnehin eher halbherzig
aus, schließlich sind die politi-
schen Parteien für gewöhnlich
mit Lobbyisten der verschie-
densten Interessengruppen
durchsetzt. Darüber schweigt Ju-
li Zeh, die mit der Wirtschafts-
macht auch gar keine grundsätz-
lichen Probleme hat: „Um Miss-
verständnisse zu vermeiden:
Hier soll nicht in antikapitalisti-
scher Absicht die Bedeutung
ökonomischer Zusammenhänge
für unser Leben kritisiert wer-
den.“

Diesem Missverständnis auf-
zusitzenfälltbeiLektüre ihrerEs-
says schwer. Denn im Um-
kehrschluss folgt aus ihren Aus-
führungen, dass man der Wirt-
schaft das Feld zu überlassen ha-

Die Bewahrerin
MORAL Die Schriftstellerin Julie Zeh ist die prominenteste deutsche Streiterin gegen
staatliche Überwachung. Doch sie kämpft vor allem für die Freiheit der Wohlhabenden

VON ENNO STAHL

Kaum nähern sich notorisch ka-
merapräsente Protagonisten der
früheren Generationen, Alice
Schwarzer etwa oder Günter
Grass, allmählich dem Ruhe-
stand, scheint Juli Zeh entschlos-
sen, in die entstehende Lücke zu
stoßen. Der NSA-Skandal bot ihr
eine gute Gelegenheit, zum The-
ma Überwachung hatte Zeh be-
reits, zusammen mit Ilija Troja-
now, 2009 ein Buch vorgelegt.
Während ihr Appell an Bundes-
kanzlerin Merkel im letzten
Sommer eher belächelt wurde,
gelang es ihr, mit der Petition
„Die Demokratie verteidigen im
digitalen Zeitalter“ eine ein-
drucksvolle Liste von internatio-
nalenGroßschriftstellern zumo-
bilisieren.

Landauf, landab wurden ihre
Aktivitäten als ein Beleg für die
Repolitisierung von Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern ge-
lesen, ja, die Figur des „klassi-
schen Intellektuellen“ sei wieder
erstanden, schreibt etwa Iris Ra-
disch in der Zeit. Zehs Engage-
ment braucht Inszenierung, sie
geriert sich ein wenig als Jeanne
d’Arc des digitalen Zeitalters. In
einer von Medienbildern abhän-
gigen Welt ist so etwas legitim,
wenn diese Mittel den guten
Zweck heiligen. Tun sie das aber
hier?

Der beste aller Staaten

Das Role Model des engagierten
Autors, das Zeh zitiert, wurde in
den neunzehnhundertsechziger
und -siebziger Jahren durch Per-
sonen wie Böll, Walser und letzt-
lich auch Grass ausgefüllt, die in
ihren öffentlichen Stellungnah-
men einen hohen moralischen
Anspruch anlegten, von dem
ebenso ihr literarisches Werk
zeugte. Da Juli Zeh sich hier ein-
reiht, sollte man von ihr Ähnli-
ches erwarten. Wofür steht sie
überhaupt? Welche Werte ver-
tritt sie in ihren Schriften zu Po-
litik und Gesellschaft?

Vor dem erwähnten „Angriff
auf die Freiheit“ war bereits
2006 ein Sammelband unter
dem Titel „Alles auf dem Rasen“
erschienen, auch veröffentlichte
Zeh bis 2007 regelmäßig Essays
in der Zeit. Seitdem äußert sie
sich in Interviews und Manifes-
ten.

Auffällig an Zehs schriftstelle-
rischem Politikverständnis ist,
dass sie sich geradezu zwanghaft
auf dem Boden der Realpolitik
bewegt. Voltaires Philosophen
Pangloß gleich geht sie nimmer-
müde mit dem Gedanken hau-
sieren, wir lebten vielleicht in
„keiner guten, jedoch in der bes-
ten aller denkbaren Staatsfor-
men“, wie sie in „Alles auf dem
Rasen“ schreibt. Eine bessere
Welt möchte sie sich also nicht
einmal vorstellen. Verwunder-
lich, denn gerade Künstlerinnen
undKünstlern steht inDemokra-
tiendieMöglichkeitoffen,gesell-
schaftliche Utopien zu entwi-
ckeln, ohne sich einer partei-
oder klientelgebundenen Denk-
disziplin unterwerfen zu müs-
sen. Ihnen steht es frei, sich mit
dem Status quo nicht abzufin-
den, sondern ihn fundamental
zu kritisieren, ohne unmittelba-
re Folgen zu gewärtigen.

Sie brauchen sich nicht mit
den Funktionären des Common
Sense auf Debatten über falsche
und weniger falsche Lösungen
einzulassen, sie können denken,

be, die unsichtbare Hand der
Marktkräfte regele dann schon
unser Wohlleben. Dass dies in
der Praxis nicht funktioniert, ist
inzwischen bekannt, Profiteure
und Notleidende dieses Wirt-
schaftens verteilen sich alles an-
dere als paritätisch. Es ist hilf-
reich, sich vor Augen zu führen,
welchenTeilderBevölkerungJuli
Zeh mit ihren Argumenten im
Auge hat.

Literatur für Entscheider

Wennsieetwapropagiert,dasses
für das Funktionieren eines öko-
nomischenSystemssehrwichtig
sei, „was die Menschen kaufen,
wann, wie und wie viel sie am
liebsten arbeiten und womit sie
ihre freie Zeit verbringen“, dann
richtet sich das offensichtlich an
eine Gruppe, die darüber über-
haupt entscheiden kann: Leute,
die sichmehr leisten können, als
nur Grundnahrungsmittel im
Discounter zu kaufen; Leute, die
über ihreArbeitund ihreFreizeit
eigenständig verfügenundnicht
in einem Korsett aus Zwängen
und Druck gefangen sind; Leute,
die eine Arbeit haben und nicht
erwerbslos sind, ausgeschlossen
von gesellschaftlicher Teilhabe,
abgehängt. Solche sozialen Pro-
bleme zu lösen liege – so Zeh –
aber nicht in der Hand der Poli-
tik, das müssten die Einzelnen
schon selber richten, das An-
spruchsdenken gegenüber der
Politikmüsse aufhören. Die poli-
tischen Funktionäre sollten
stattdessen Sachen entscheiden,
die sie wirklich beeinflussen
könnten, außenpolitische
Grundsatzentscheidungen, in-
nere Sicherheit und Atomaus-
stieg.

Die Wirtschaft zu lassen, wie
sie ist, das Überleben der gesell-
schaftlich Schwächerenderenei-
gener Findigkeit zu überantwor-
ten, was ist daran eigentlich
nicht marktradikal? Die wüstes-
ten Vertreter des Wirtschaftsli-
beralismus würden es nicht an-
ders formulieren.KritischeAuto-
rinnen und Autoren wähnt man
eigentlich an der Seite der
Schwachen, wie zum Beispiel In-
go Schulze es eindrucksvoll vor-
führt – ist nicht Literatur als wei-
che Gegenmacht konnotiert? Als
Verfechterin humanitärer Werte
gegendieHegemonievonPolitik
und Geschäftswelt? Juli Zehs
„Angriff auf das digitale Imperi-
um“ ist völlig anders geartet. Ihr
vehementer Kampf für die Bür-
gerrechte verschleiert, dass es
ihrumalleBürgergarnicht geht.
Wennman ihre eigenen Ausfüh-
rungen nachvollzieht, begreift
man,welche„Freiheit“ indervon
Zeh gestarteten Petition gegen
die NSA gemeint ist, es ist jene
Freiheit, die ein Heer von Ausge-
schlossenen in den europäi-
schen Gesellschaften längst ver-
loren hat. Es ist die Freiheit, von
der JoachimGauck,Bundespräsi-
dent, auch immer redet.Die Frei-
heit der Wohlhabenden.

■ Enno Stahl, 51, ist Journalist und

Autor, er lebt in Neuss. In seinem

aktuellen Buch „Diskurspogo“

(Verbrecher Verlag) untersucht er,

wie sich die gesellschaftlichen Ver-

änderungen und die aktuelle Poli-

tik in der deutschen Gegenwartsli-

teratur wiederfinden. Seiner Mei-

nung nach zu wenig.

■ Die Zitate stammen aus Juli Zehs

Büchern „Angriff auf die Freiheit“

und „Alles auf dem Rasen“.

Wofür steht sie überhaupt? Welche Werte vertritt sie in ihren Schriften zu Politik und Gesellschaft? Juli Zeh im September 2013 Foto: Stefan Boness/Ipon
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KRIEG

Spiel

Soldaten werden mit Simulationen

am Computer auf den Krieg vorbe-

reitet. Die Gefahren werden von den

Ausbildern platziert, indem sie aus

einer Liste angeklickt werden, die

dafür programmiert wurde. Filme-

macher Harun Farocki hat diese

„Ernsten Spiele“ für seine Ausstel-

lung in Berlin untersucht SEITE 17

ZENSUR

Ernst

Die irische Regierung hat überrascht

festgestellt, dass wir alle uns im

21. Jahrhundert befinden. Sie will

nun die Zensurbehörde abschaffen.

Skandal! Schließlich leistet diese In-

stitution seit 90 Jahren ganze Ar-

beit, noch in 1993 wurde ein Sex-

buch von Madonna mit Importver-

bot belegt SEITE 20

ÜBER DAS RISIKO
Man kann aber nicht Speck ha-
ben und das Schwein behalten
– nicht die Freiheiten des Kapi-
talismus genießen und gleich-
zeitig nach einer sicheren
Kuschelwelt verlangen
JULI ZEH
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DIE KLEINE WORTKUNDE

Montag
BarbaraDribbusch
Später

mige hier für denVerbleib in der
türkischen Staatsbürgerschaft
zu begeistern. Man sah Busla-
dungen gen Köln pilgern, und
damit war das Nicht-EU-Land
Türkei irgendwie europäischer
als viele EU-Länder. Nehmenwir
esalseinenVorgeschmackaufei-
neeuropäischeRegierung,deren
Kabinettsmitglieder auch hier
wahlkämpfen.
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier hat laut einer Um-
frage Kanzlerin Merkel vom
Thron des beliebtesten Politi-
kers gestoßen. Wie er das wohl
gemacht hat?
Gemach! Selbst Klaus Kinkel be-
kleidete Amt und Spitzenposi-
tion in Umfragen. Es brauchte
schon die Implosion Westerwel-
les, um dies eherne Gesetz zu
ruinieren. Bemerkenswert an
Steinmeier ist, dass er es nicht in
völliger Reglosigkeit abwartete,
sondern fleißig reiste und Inter-
views vor Flughafentotalen gab.
In die traditionelle Beliebtheit
der Außenminister ist einge-
preist, dass sie mehr Notar als
Anwalt, mehr Pfaffe als Schei-
dungsrichter geben –müssen.
Es besteht der dringende Ver-
dacht, dass US-Geheimdienste
auch deutsche Finanzdienst-
leister ausspähten. Müssen wir
uns Sorgenmachen?
Ja, jahrelang Herrn Maschmeyer
beim Anbaggern von Veronika
Ferres zuhören zu müssen, ist
eher ein Thema für Amnesty.
Man wartet ja auch noch,
dass irgendjemand mal
denMinisterpräsiden-
ten oder Oberbürger-
meisteroutet, aufden
Edward Snowden in
seinemARD-Interview
so deutlich wie möglich
hingewiesen hat.
Exkanzler Gerhard Schröder
wurde auch ausspioniert. Die

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Olympia ist ein Manöver der Nato, die Türkei die bessere
Europäische Union, und der Kolumnist verlanzt langsam

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Die
SPD würde einen Linken-Regie-
rungschef mittragen.
Undwas wird besser in dieser?
Neuwahlen.
Gleich zwei Großereignisse
starteten letzte Woche. Die
Olympischen Spiele in Sotschi
und das Filmfest Berlinale. Ha-
ben sie etwas gemeinsam?
Ja, beides geht mir hübsch am
Kreuz vorbei. Tut mir leid, ab ei-
nem gewissen Grad von media-
ler Überpräsenz verlanzt meine
Wahrnehmung; das ist ein archa-
ischer Überlebenstrieb, man be-
neidet ja jedenAckergaulumsei-
ne Scheuklappen bei so was.
DieWinterspiele inSotschi sind
die teuersten in der Geschichte.
Bezahlt haben die russischen
Steuerzahler. Ist das okay?
Na ja, da die Olympia-Mann-
schaften Deutschlands traditio-
nell mehrheitlich aus Soldaten
und Polizisten bestehen, könnte
man es auch als Nato-Manöver
„Hopp-hopp-hopp“ branden.
Und sich über die Entspannung
freuen, dass so was jetzt auch
schon in Russland usw. Die Bay-
ern haben eine Olympia-Bewer-
bung just abgelehnt, was Horst
Seehofer in den internationalen
Tyrannencharts deutlich hinter
Putin zurückfallen ließ.
Der türkische Premierminister
Recep Tayyip Erdogan ließ sich
letzten Mittwoch im ausver-
kauften Berliner Tempodrom
feiern. Er buhltemit einer flam-
menden Rede um potenzielle
Wähler, denn bei der nächsten
Präsidentenwahl zählen auch
die Stimmender imAusland le-
benden Türken. Schlauer
Schachzug?
Das machte er auch früher
schon, etwa um Türkischstäm-

Medien schlugen Alarm. Was
sagt uns das?
Vermutlich war Schröders kon-
fliktbereiter Kurs gegen den
Golfkrieg der beste Grund, be-
freundete Regierungen abzuhö-
ren. Immerhin sagt auch Obama
bis heute nicht, seit wann und
wem die NSA deutsche Kanzler
abhört. Schröder hat damals
richtigDruckbekommen–wenn
es da nicht anfing, war es jedoch
sicher mit drin in dem unaus-
sprechlichen Zeitraum.
„FuckyouEU“rutschteamDon-
nerstag der US-Europabeauf-
tragten Victoria Nuland am Te-
lefon heraus. Was hätten Sie
darauf geantwortet?
„Das können Sie alles senden“,
den Seehofer-Klassiker. Nach
NSA ist „etwas im vertraulichen
Telefonat sagen“ doch die neue
Presseerklärung. Und besser: Sie
haut einen rausundkannhinter-
her noch die Russen des Petzens
bezichtigen. Es fällt ein bisschen
schwer, zu glauben, dass wir
nicht genau das auch erfahren
sollten. Aber zur Sache: Das ver-
fickteAnliegenderMütterficker-
Amis ist es, die UN-Schwanzlut-
scher aggressiver gegen Russ-
land zu positionieren als die Hu-
rensöhnevonderEU.DieKlitsch-
ko-Schwuchtel können die Eu-
roschlampen behalten.
UndwasmachendieBorussen?
Ich höre Bundesliga Radio beim
Radfahren über Kopfhörer. Klar
reißt es mir die Arme vom Len-

ker, wenn „TOOOOOOOR in
Bremen für denBVB!“ ge-
brüllt wird. Und natür-
lichgebe ichdasBild ei-
nes versprengten Irren
ab, der Tour-de-France-
für-allein spielt, mitten

auf der Landstraße in Ziel-
jubel ausbricht und so. Dies-

mal 5 Tore. Das kann ich ab.
FRAGEN: FMP

Foto: reuters

Das verfickte Anliegen
der Mütterficker-Amis
ist es, die UN-Schwanz-
lutscher aggressiver
gegen Russland zu po-
sitionieren als die Hu-
rensöhne von der EU

Fo
to

:
p

ri
va

t

inder sind unberechenbar.
Schicktman eines umneun
insBett undvertraut auf die

eigene Autorität, ist – wennman
nicht kontrolliert – das Licht um
elf immer noch an. Das andere
Kind freut sich derweil tagelang
aufeinbestimmtesFußballspiel,
redet tagelang über nichts ande-
res und schläft dann 18Minuten
nach dem Anpfiff auf dem Sofa
ein.

Google, dieser Netzkonzern
mit dem lustigen Kindernamen,
will sich in unseren Haushalten
breitmachen.EinHerstellerdigi-
taler Thermostate und Rauch-
melder mit dem Namen Nest,
noch so ein Kinderwort, wurde
im Januar gekauft; Google er-
hofftsichdavoneinenleichteren
Weg in die Wohnungen. Schnel-
ler, als ein Thermostat geregelt
ist, war der Argwohn da. Wird es
bald „Google Bed View“ geben?
Bleibt diesem Unternehmen
denn nichts aus unserem Leben
verborgen?

K
Andere sind von denpotenzi-

ellen Annehmlichkeiten des di-
gitalen Haushalts begeistert.
Schon aus dem Auto das Wohn-
zimmer vorheizen, ein Kühl-
schrank, der selbst Lebensmittel
nachbestellt, und ein Staubsau-
gerroboter, der von selbst tätig
wird. Alles sehr praktisch. Opti-
mistenwiePessimistenaberma-
cheneinengroßenFehler:Siege-
henoffensichtlichvonkinderlo-
senHaushaltenaus.

Wer ein Kind hat oder auch
mehrere, weiß, dass sich jegli-
cher Ausblick auf einen High-
tech-Haushalt von selbst verbie-
tet.Undwenndoch, dann fällt er
eherpessimistischaus.Daistein
Sohn,derdieHeizungausmacht,
wenn er im Zimmer ist, weil er
dann„soschönfriert“.Verlässter
die Wohnung, dreht er den Reg-
ler schnell noch auf die höchste
Stufe. Jeder selbst nachbestel-
lendeKühlschrankkommtdaan
seine Grenzen, wo Kinder etwas
herausnehmen, es nicht voll-

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

GOOGLE WILL MIT INTELLIGENTER TECHNIK UNSERE WOHNUNGEN ÜBERNEHMEN. DER KONZERN WIRD AN DEN KINDERN SCHEITERN

Wann fahrenwirnachHänsel?

ständig verbrauchen und dann
vergessen, es wieder hereinzu-
stellen. Oder etwas reinstellen,
wasnichtsoeinfachnachbestellt
werden kann. Unser Tiefkühl-
schrank wurde, als es schneite,
mit Schneebällen gefüllt, damit
„auch im Sommer noch welche
da sind“. So, Google, dann bestell
mal bitte im Juli nach!

„Intelligente Zahnbürsten“
sollen weniger intelligente Be-
nutzer darauf hinweisen, dass
bestimmteZähnenicht odernur
schlecht geputzt wurden. Was
aber, wenn die Zahnbürste be-
nutzt wird, um ein Playmobil-
Schwimmbecken zu reinigen?

Ein sogenanntes Mother Data
Monitoring System soll alle Fa-
milienangehörigen daran erin-
nern, immer genug Wasser zu
trinken. Das Ding sieht aus wie
ein Quietschtier für die Bade-
wanne. Eines der Kinder wird
sich bald fragen, wie viel Wasser
„Mother“ selbst trinkenkann.

„Wirwissen,wann Sie zuHau-
se sind“, prahltNest-GründerTo-
ny Fadell in einem Interview. Ja,
und? Über das Leben mit Kin-
dernweißNestnichtsundGoog-
lenochweniger.Voreinigen Jah-
ren planten wir mit unserer da-
mals sehr kleinen Tochter und
dem noch kleineren Sohn einen
UrlaubaufKreta.„Undwannfah-
renwir nachHänsel?“, fragte die
Dreieinhalbjährige.Wirverstan-
den die Frage nicht und baten
umeine Erklärung. „Na, wir fah-
ren doch auch nach Gretel.“ Bis
heute kennt die Autocomplete-
Funktion im Suchfeld von Goo-
gle keinen Hänsel, wenn man
nachKreta sucht.

.......................................................
DARUM

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

MAIK SÖHLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Nun hat es auch die Letzte ge-
merkt – nämlich Silvana Koch-
Mehrin selbst: Der DOKTOR-Ti-
tel ist weg. Nach zweijährigem
Rechtsstreit hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-
Württemberg entscheiden, dass
der FDP-Europaabgeordneten
der Titel zu Recht entzogenwor-
denwar.DasieinihrerDoktorar-
beit mehrseitige Passagen samt
Fußnoten aus fremden Texten
beinahe wörtlich kopiert hatte,
ohne dies kenntlich zu machen,
urteilt das Gericht, die Politike-
rin habe „wiederholt und plan-
mäßig“ getäuscht. „Doktor“
(Person mit medizinischer Aus-
bildung, akademischer Titel
nach erfolgreicher Promotion)

wurde im 14. Jahrhundert vom
lateinischen „doctor“ (Lehrer,
Lehrmeister) entlehnt. Im 16.
Jahrhundert setzte sich „Profes-
sor“ als Bezeichnung für Hoch-
schullehrer anstatt „Doktor“
durch. Doch,Koch-Mehrinhätte
den Doktor-Titel absolut ver-
dient, denn etwas gelehrt hat sie
uns auf jeden Fall: zum Beispiel,
dass ein solcher Titel imGrunde
nichts mehr wert ist, wenn er
sich so leicht erschleichen lässt.
Vielleicht hätte sie es lieber mit
dem „Professor“ halten sollen,
denn dieser akademische Grad
stammt vom lateinischen „pro-
fiteri“ab,dassovielbedeutetwie
„öffentlichbekennen“.

ERIK WENK

DIE WERBEPAUSE

Akzeptanz durch Vermarktung

Als Models fallen Katie Hill und
Arin Andrews nicht auf: Beide
sind schlank und langgliedrig,
ihre Körperformen androgyn
und betont kantig. Ihr Ge-
schlecht spielt inderätherischen
Fantasiewelt, die das Fashion-
business ist, längst keine Rolle
mehr. Schon seit geraumer Zeit
präsentieren Male-Models wie
der in SerbiengeboreneAustrali-
er Andrej Pejic Frauenkollektio-
nen und umgekehrt. Die neue
Kampagne der Luxuskaufhaus-
kette Barneys New York „Bro-
thers, Sisters, Sons &Daughters“
ist trotzdemanders:DerModefo-
tograf BruceWeberhatKatie und
Arin und 15 weitere Transgender
für die Frühjahrskampagne des
Hauses in edel anmutenden
Schwarz-Weiß-Bildern fotogra-
fiert – bisweilen im Kreise ihrer

Familie. Im zugehörigen Katalog
berichten die Models von ihrer
Identitätsfindung. Katie erzählt,
dass sie vor 19 Jahren als Luke ge-
boren wurde, Arin zwei Jahre
später als Emerald – im US-ame-
rikanischen Bible-Belt. Die Web-
seiteporträtiertdieTransmodels
zusätzlichmit einem herzerwär-
menden Film.

NunkönntemanesmitValen-
tijn de Hingh halten, einem nie-
derländischen Transmodel, das
ebenfalls in der Barneys-Kampa-
gne zu sehen ist: „In dieser kapi-
talistischen Konsumgesellschaft
werden Dinge erst dann akzep-
tiert, wenn sie vermarktbar
sind.“ Viel schöner aber wäre es,
die Reklame als das zu begreifen,
was sie eben auch ist: ein Schritt
hin zu einer Welt, in der Labels
immer unwichtiger sind. MAHA

Foto: Archiv
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Nur nicht übermütig werden: die Gruppe Hajusom Foto: Arne Thaysen

das kleineMUT Theater, das sich
allerdings schwer tut, Strahlkraft
zu entwickeln.

Interessanter als die Frage des
Ortes ist die Frage, ob es in Ham-
burg überhaupt eine migran-
tisch geprägte Szene für zeitge-
nössisches Theater gibt. Gesucht
wäre jemand, der für das Theater
das sein könnte, was Fatih Akin
für den Film ist: Jemand, der die
Geschichten der Migranten äs-
thetisch überzeugend aber mit
Lokalkolorit erzählen kann.

Die Arbeiten, die bisher auf
demKRASS Festival zu sehenwa-
ren, lassen da nicht allzu sehr
hoffen. Am Eröffnungsabend
bleibt das neue Stück von Festi-
valorganisator Branko Simi na-
mens „Abgrund. Ich bin ein al-
chemistisches Produkt“ eine
bruchstückhafte Materialsamm-
lung. Der hanseatische Afghane
Faissal Ahmadazy und der hessi-
sche Iraner Arash Marandi er-
zählen dem Publikum offenbar
autobiographisch geprägte Mig-
rationsgeschichten im Klartext
und berichten vom Dasein zwi-
schen allen Stühlen: „Ich bin ein
Leben lang auf der Suche nach
dem Ort, an dem ich akzeptiert
werde.“ Unterbrochen werden
dieVorträgedurchpolitischeLie-
der der Chanteuse Frau Kraus-
haar, durch die Tanzeinlagen
dreier Tänzer und durch Texte
der Schriftstellerin Etel Adnan.

Regisseur Simi hat eher einen
inszenierten Vortrag entwickelt,

als ein künstlerisch formulieren-
des Theaterstück. Zudem sind
die Passagen, in denen er nach
Bildern sucht, oft plakativ: „Wir
wollen der Flüchtlinge geden-
ken, die im Oktober 2013 vor der
Küste von Lampedusa ertrunken
sind“, heißt es beispielsweise.
Dann betreten Jugendliche mit
Kerzen die Bühne, stellvertre-
tend für die gestorbenen Flücht-
linge.

Klartext und Puppenspiel

AuchdieMusikperformance „Pa-
radise Mastaz“ der hoch gehan-
delten Gruppe Hajusom basiert
auf dem Wechsel zwischen Klar-
text und theatralen Umsetzun-
gen inFormvonTanz,Musikund
Puppenspiel. Die Performer be-
leuchten unterschiedliche Vor-
stellungen vom Paradies: Für die
afrikanischen Flüchtlinge ist das
Paradies Deutschland, für die
deutschenTouristen istesAfrika,
aber eigentlich ist das Paradies
da, „woMenschen inLiebe leben“.
„Paradise Mastaz“ und „Ab-
grund“ sind beides eher Jugend-
theaterstücke. Dies verwässert
das Festivalprofil, sorgt aber im
ZuschauerraumfürneueGesich-
ter. Bereits beim KRASS Festival-
Debüt bemerkte Kampnagel-In-
tendantin Amelie Deuflhard er-
freut, das Festival würde Leute
anziehen, die sonst nie im Thea-
ter wären. Es ist nur eine Frage
derZeit, bis das alte bildungsbür-
gerliche Publikum wegbricht.
Wer bis dahin nicht herausge-
fundenhat,wie er die nachwach-
sende, migrantisch geprägte
Stadtgesellschaft ins Haus holt,
bekommt ein Problem.

In Hamburg ist diesbezüglich
einWettbewerb zwischen Schau-
spielhaus und Thalia Theater zu
erwarten. Die neue Schauspiel-

Aller Anfang ist schwer
FESTIVAL Das postmigrantische Theater beim KRASS Festival im
Hamburger Kampnagel wendet sich an ein junges Publikum

Kulturelle Vielfalt
prägt Hamburg.
Beim KRASS Festival
zeigt sichdieseVielfalt
nur in Bruchstücken

VON KLAUS IRLER

Der Senat der Freien und Hanse-
stadtHamburgist seltenstolzauf
seine Investitionen, es sei denn,
sie dienen der Ausstattung der
Polizei oder dem Wohlergehen
desHafens. Das ist in diesemFall
anders: „Kulturbehörde fördert
das interkulturelle KRASS Festi-
valmit 75.000 Euro“ stand in der
Pressemitteilung, die zum Festi-
valstart lanciert wurde. Es ist die
zweiteAusgabedesFestivals–bei
der erstenAusgabe lag die Förde-
rung durch die Stadt noch bei
13.000 Euro.

Der Kultursenatorin Barbara
Kisseler (parteilos) ist das Festi-
val wichtig, weil es eine Lücke
schließen könnte: Rund 28 Pro-
zent aller EinwohnerhatMigrati-
onshintergrund, unter den Un-
ter-18-Jährigen sind es rund 45
Prozent. Kulturelle Vielfalt prägt
die Hansestadt an allen Ecken
undEnden.Nureinestrahlkräfti-
ge Plattform für migrantisch ge-
prägte Theater- und Perfor-
mancekunst gibt es in Hamburg
nicht.

Talente treffen Etablierte

Der aus Bosnien stammende
Hamburger Branko Simi rennt
daher mit seinem KRASS Festi-
val, offeneTüren ein.Die Idee ist,
junge Hamburger Gruppen, et-
waHajusom, zusammenmit eta-
blierten Gruppen wie God’s En-
tertainment an elf Tagen in der
renommierten Spielstätte
Kampnagel zu präsentieren. Das
Festival ist damit einen Schritt
weiter als die Lessingtage am
Thalia Theater, die ihren Schwer-
punkt auf Gastspiele legen.
Kampnagel ist eher bekannt als
Ort für durchreisende Künstler.
Für die lokale Szene bleibt nur

BERICHTIGUNG

Berlinale? Ich gucke mit meiner
an Windpocken erkrankten
Tochter die Kinderserie „Pippi
Langstrumpf“ (nach Astrid Lind-
gren). Onkel, das Pferd mit den
schwarzen Punkten (Windpo-
cken?). Herr Nilsson, das Toten-
kopfäffchen. Tommy und Anni-
ka. Die Villa Kunterbunt. Kling
und Klang, die Dorfpolizisten
undwie sie vergeblich Blomund
Donner-Karlsson hinterherja-
gen, den Ganoven, die aus dem
Kittchen ausbrechen.

Der 78-jährigeUS-Regisseurund
viermalige Oscarpreisträger
Woody Allen hat in der gestern
erschienenen Sonntagsausgabe
derNew York Times in einem of-
fenen Brief auf die Vorwürfe sei-
ner Exfrau, der Schauspielerin
Mia Farrow, und der heute 28-
jährigen Adoptivtochter geant-
wortet, die ihm zuvor ebenfalls
in derNewYork Times sexuellen
Missbrauch an der 1992 sieben-
jährigenDylan vorgeworfen hat-
ten. In dem Brief schildert Allen

und er sei zu keinem Zeitpunkt
alleine mit der Tochter gewesen.
Anders als Mia Farrow habe er
sich sofort einem Lügendetek-
tor-Test unterzogen und diesen
bestanden. Auch die Polizei von
Connecticut habe nach Auswer-
tung aller Aussagen undBeweise
und der Hinzuziehung von Spe-
zialisten einer Klinik für Miss-
brauchsopfer nichts ermittelt,
was ihn als Pädophilen beschul-
digen könnte. Dagegen beschul-
digt Allen den Richter Elliott

Wilk, erhabeeinenprominenten
Fall gewittert, von dem er profi-
tieren wollte. Seiner Tochter
schreibt Allen, er habe sie stets
geliebt underhoffe, siewerde ei-
nes Tages verstehen, dass sie da-
rum betrogen worden sei, einen
„liebenden Vater“ zu haben. Sie
sei von ihrer Mutter „ausgebeu-
tet“ worden. Zuvor hat auch Al-
lensAgentindieVorwürfedesse-
xuellen Missbrauchs als „un-
wahr“ und „beschämend“ zu-
rückgewiesen.

UNTERM STRICH

Virtuelle Manöverkritik
AUSSTELLUNG Harun Farockis Werkreihe „Ernste Spiele“ ist im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.
Darin untersucht der Filmemacher Computersimulationen, mit denen US-Soldaten ausgebildet werden

Krieg ist kein Theaterstück, aber
auch für die ultimative Realitäts-
erfahrung des Waffengangs gibt
es Proben. Früher sprach man
von Manövern, im Kalten Krieg
hatte diese durchaus den Cha-
rakter von Aufführungen, mit
denen der Gegner so beein-
druckt werden sollte, dass er von
Kriegshandlungen Abstand
nahm.

In dem Maß, in dem sich Be-
dingungen der Kriegsführung
seither verändert haben, haben
sich auch die technischen Vor-
aussetzungen verändert. Dies ist
das zentrale Thema von Harun
Farockis vierteiliger Arbeit
„Ernste Spiele“, die nun imHam-
burger Bahnhof zu sehen ist. Sie
wird mit älteren Arbeiten des
Berliner Filmemachers kombi-
niert: Etwa „Nicht löschbares

Feuer“, seinKlassiker aus der Zeit
des Vietnamkriegs, in demer die
Wirkung von Napalm gleichsam
indas Filmmaterial, aber auch in
seinen Körper, einbrannte, in-
dem er sich vor laufender Kame-
ramiteinerZigaretteeineBrand-
wunde zufügte. Farocki ist
durchaus der Filmemacher und
Essayist geblieben, als der er be-
gonnen hatte: ein Filmkritiker,
der, das Medium selbst zum Ort
der Kritik macht.

Zwischen Sprache und Bild

Wobei die charakteristische
Spannung zwischen Sprache
und Bild bei ihm ein wesentli-
cher Faktor gerade in seinen in-
stallativen Arbeiten ist. Diese be-
stehen häufig aus zwei Screens,
wobei er einen für eine Kom-
mentarspur nützt. Im Hambur-

haus-Intendantin Karin Beier ist
an ihrer alten Wirkungsstätte
Köln viel gelobt worden für ihre
Versuche, mit transkulturellen
Inszenierungen ein Publikum
mit Migrationshintergrund an-
zusprechen. Kaum hat Beier an-
gefangen, entdeckte das Thalia
Theater „Flüchtlinge“ als Thema

und organisierte Veranstaltun-
gen in der St. Pauli Kirche, in der
die Lampedusa-Flüchtlinge Zu-
flucht gefunden haben. Nicht
immergelungen:EinederVeran-
staltungenwareineszenischeLe-
sung des Elfriede Jelinek Textes
„Die Schutzbefohlenen“, bei der
SchauspielprofisdenTextdarbo-

ten, Flüchtlinge lediglich als Zu-
schauer beteiligt waren. Frontal-
unterricht statt Integration, aber
immerhin war es ein Anfang.
Ebenso, wie das KRASS Festival
erst ein Anfang ist.

■ Bis 15. Februar, Kampnagel,

Hamburg-Winterhude

ger Bahnhofwurden die vier Tei-
le von „Serious Games“ in dem
großenRaumoberhalbdesCafés
so gehängt, dass man dazwi-
schen flanieren kann, soweit es
jedenfalls die Dunkelheit er-
laubt, an die sich das Auge erst
allmählich gewöhnt.
Der vierte Teil trägt den Titel „Ei-
ne Sonne ohne Schatten“ und
enthält soetwaswieeineSumme
dieser langwierigen Beschäfti-
gung mit der Rolle virtueller
Bildproduktion für die moderne
Kriegsführung. Was früher die
Manöverwaren, findet heute am
Bildschirm statt. Soldaten üben
mit der Maus die Bewegungen,
die es ihnen erlauben sollen, in
einer Landschaft ohne Verlet-
zungen zu bestehen. Die Gefah-
ren werden von den Vorgesetz-
ten und Ausbildern platziert, in-

demsieauseinerListeangeklickt
werden, die dafür programmiert
wurde.
Eine Dose kann Sprengstoff ent-
halten oder einfach Müll sein.
Die Pointe der „Serious Games“
besteht in einer Beobachtung,
die Farocki während seiner Re-
cherchen gemacht hat: dass
nämlich die gleichen virtuellen
SzenarienvorundnachdemEin-
satz verwendet werden. Krieg
wird zu einem Zwischenspiel im
Realen, einem – potentiell tödli-
chen – Intermezzo, das von Vor-
bereitungundNachbearbeitung,
von Instruktion und Therapie
umgeben wird. Farocki spricht
einmal vom „Licht der traumati-
schen Erfahrung“. Dabei bleibt
offen, ob es nicht eine Verdoppe-
lung des Traumas ist, auf die er
hier anspielt. Denn die beiden

Systeme der Bildfunktion sind
eben durch durch diesen Sturz
ins Reale getrennt, den auszu-
schalten man vielleicht als die
wichtigste Tendenz in der fort-
schreitenden Technisierung des
Krieges (Stichwort: Drohnen) se-
hen könnte.
Das System der Vorbereitung
und das System der Erinnerung
ist in „Serious Games“ auch
durch ein visuelles Detail ge-
trennt, von dem der Titel „Eine
Sonne ohne Schatten“ spricht:
für die virtuelle Therapeutik
sinddieBudgetsgeringer, sodass
hier keine Schatten in die Bilder
programmiert werden. Das hat
eine plausible Logik, insofern es
janichtdarumgeht, eineexterne
Wirklichkeit zu verdoppeln, son-
dern nur den Anstoß zugeben,
um Erfahrungen aufzurufen
und zugänglich zu machen, die
anders nicht zu verarbeiten wä-
ren.
Farocki beendet das Projekt „Se-
riousGames“miteinemambiva-
lenten Begriff: Beide Systeme,

die virtuellen Manöver- wie die
Bewältigungsbilder, verwenden
„asymmetrischeBilder“. EineAn-
spielung auf denwichtigsten Be-
griff, der zum Verständnis neue-
rer Konflikte in Umlauf ist. Was
ist damit in Hinsicht auf die
„ErnstenSpiele“ gemeint?Asym-
metriebeziehtsichaufdasGefäl-
le zwischen Virtualität und Ge-
fechtsrealität. Sie wird verzeit-
licht und auf den Punkt hin radi-
kalisiert, andemeinverwundba-
rer Körper die Differenz zwi-
scheneiner virtuell und einer re-
altödlichenDoseerweisenmuss.

BERT REBHANDL

■ Hamburger Bahnhof Berlin,

bis 13. Juli

LesUNGeN 2014

15.02. Br�m�n

21.02. erlang�n

05.09. Bochum

Infos unter:

sven-regener.de

die Umstände der Trennung von
Mia Farrow und dem vor Gericht
ausgetragenen Kampf um die
Scheidung und das Sorgerecht
für ihre beiden Kinder.

ErhabedieVorwürfezunächst
für so ungeheuerlich gehalten,
dass er anfangs keinen Anwalt
für sich in Anspruch genommen
habe, schreibt Allen. Am besag-
ten Tag habe er seine Familie in
Connecticut besucht, ein halbes
Dutzend andereMenschen seien
ebenfalls anwesend gewesen

ANZEIGE
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muddel sieht sie zerrissener aus.
Das istabernatürlichnureineFa-
taMorgana. InWirklichkeit bein-
haltet auch jedesalteBilddiverse
Zeiten, sich widersprechend wie
tektonische Platten, die gleich-
zeitig sichtbar sind. Wir überse-
hen das, aber das ist ein Teil un-
serer Ignoranz gegenüber der
Vergangenheit.
Gerade das 18. Jahrhundert ver-
bindet perfekt „Körperströme
und Schriftverkehr“, wie der
Germanist Albrecht Koschorke
dasnannte. ZwischenFriedrich,
Caroline und Charlotte fließt
mehr als Tinte und Blut?
Ja, das geradezu Physische an
diesen Briefwechseln, das Drän-
gende, die Ungeduld der Brief-
schreiber habe ich versucht
durch die schnellen Wechsel der
Briefe,derZitate,durchdiewech-
selnden Tempi in der Montage
auszudrücken.
Ja, Tempo und Rhythmus sind
oft atemberaubend. Ich meinte

aber konkret die körperliche
Erotik. Ihr Film ist ja auch in
dieser Hinsicht unprüde.
Die Körperlichkeit geht hier von
den adligen Frauen aus, Charlot-
te vonKalb, Caroline…Die Ehen
der Damen stehen ihnen dabei
wenig im Weg. Der bürgerliche
Dichter ist dagegen verklemm-
ter, er wird genutzt als eine
„männliche Mätresse“, wie eine
der Damen sagt.
Folgen Sie da – und grundsätz-
lich – ganz dicht den histori-
schenQuellen?Wieviel an Ima-
gination steckt imDrehbuch?
Nein, da nicht allzu dicht und
grundsätzlich auch nicht. Es gibt
in den Quellen weiße Flecken.
Das ermuntert einen zu eigenen
Erfindungen und wenn man
schon mal dabei ist, kann man
auch hier und da noch was dazu
fantasieren und so weiter. Alles
natürlich eine ausgesprochene
AnmaßungdesDrehbuchautors.
…dessenStimmejadasGesche-
hen aus dem Off kommentiert.
Lakonisch, angetan, kontra-
punktisch.
Ja,obwohlderErzählerdenDreh-
buchautor und dessen Eingriffe
schlecht legitimieren kann, so
lieb dies dem Autor wäre.
Unddie Rede und Sprache Ihrer
Liebenden? Wer nähert sich da
wem an? Dominik Graf Fried-
rich Schiller? Oder umgekehrt?
Oder gar beide Florian Stetter?
Die Inspiration zu jeder noch so
kleinen Erfindung kommt aus
denBriefenundQuellen.Was ich
mir zusätzlich erlaubt habe,
kannmanvielleicht sowie inder
Musik als Variationen auf ein
klassisches Thema ansehen.
Und wie „fügen“ sich da für Sie
die SchauspielerInnen?
Sie nehmen sich diese Sprache
der Vergangenheit und ziehen
sie sich an wie Kostüme, jeder
auf seine Weise. Und in den Pro-
ben muss man dann noch hier
und da gemeinsam daran her-
umzupfen,damitsierichtigsitzt.
Nach dem Finanzierungszoff
im Vorfeld stehen nun 170 Mi-
nuten Weimarer Klassik privat
im Berlinale-Wettbewerb. Ist
das am Ende gar – die Planan-
kunft eines Herzensprojektes?
Planankünfte beim deutschen
Film?Bloßnicht, oder?Schongar
nicht mit Lieblingsprojekten.

■ Heute, Adria Filmtheater, 17 Uhr

„Die Gegenwart hat einen schweren Stand“
HOFDRAMA EinGesprächmitDominikGraf über „Die geliebten Schwestern“, seineDreiecksgeschichte umFriedrich Schiller (Wettbewerb)

ließe sicheiniges sagen. Ichkann
nicht leugnen, dass ich es sehr
gerne sehe,wenndieKamerader
Schrift folgt, wie sie entsteht.
Ganz offensichtlich mögen Sie
das schriftliche Gefühlswort,
seine Möglichkeiten zum Im-
pulsiven und Reflexiven.
Ganz genau. Besser könnte ich’s
auch nicht sagen. Ichmag vor al-
lem den klassischen Liebesmo-
nolog an sich dabei, also wenn
die Figuren ihre Sehnsüchte
richtiggehendwiemit Blut indie
Briefe fließen lassen.
Wersodrin istwieSie imKrimi-
nalfilm – atmet der da auf: end-
lich mal Kommunikation jen-
seits von SMS, GPS und Netz?
Nein, nein. Der Look der Vergan-
genheit kommt uns heute im
Film einheitlicher, kommt uns
„schöner“ vor, alles wirkt in den
Kostümen gleich alt, ohne Diffe-
renzierung. Die Gegenwart hat
dagegen einen schweren Stand,
in ihrem ästhetischen Kuddel-

gemacht ist wie ein alter Film,
sondern wie einer, der uns vor-
kommen soll wie ein alter Film.
So unbezweifelbar legitim und
heiter-knarzig wie ein nervtö-
tenderGroßvater. Eine große, ge-
waltsame Gemütlichkeit macht
sich breit, die man vielleicht er-
tragenkönnte,wennmansiemit
38,5 Grad Fieber im Krankenbett
fernsehend erlebenmüsste.

Vielleicht wäre man dann
auch für die diversen unsittli-
chen Tearjerk-Versuche emp-
fänglicher, für die Weihnachten-
an-der-Front- und Ich-hatt’-ei-
nen-Kameraden-Situationen. Sie
betreffen allerdings immer nur
dieseMänner: Als einmal einKü-
bel Zahngold gefunden wird,
müssen Flöten oder Streicher
nachreichen, dass es damit eine
ernste Bewandtnis hat.

Das jüngste Mitglied dieser
Anti-Gurlitt-Brigade, Matt Da-
mon, lernt auchnoch eine stolze,
traumatisierte Pariser Kuratorin
kennen:Die einzigeweibliche Fi-
gur denkt aber nur an Sex und
die französischeNation, siemiss-

Oh, diese Pariserinnen! Oh, diese Nazis!
STARAUFGEBOT Mit
pupsenden Oboen und
lustigen Bill-Murray-
Gesichtern: George
Clooney zieht in seinem
Raubkunst-Roadmovie
„The Monuments Men“
alle Register der
knarzigen Heiterkeit
(außer Konkurrenz)

nen trunksüchtigen, gewisser-
maßen gefallenen Kunsthistori-
ker, der seine „Würde“ zurückge-
winnt, indem er sich so intensiv
für ein Kunstwerk einsetzt (psy-
chologischerweise auch noch ei-
neMadonna), dass er schließlich
sein wertloses Leben gegen die
ewige Würde eintauscht. Der
Wert des Kunstwerks leitet sich
also aus der Tatsache ab, dass es
einem Menschen so viel bedeu-
tet wie das eigene Leben. Daraus
leitet wiederum der Clooney-
Charakter etwa 23 lustige Good-
man- undMurray-Gesichter spä-
ter ab, dass diese Kunstwerke
doch so viel wert sein müssen
wie unser Leben.

Nervig wie ein Großvater

Dass Trunkenbolde ihr Leben
verwirkt haben, aber noch die
Chance haben, sich für die höhe-
re Sache zu opfern, ist so altbe-
kannt, dass man zunächst über-
rascht erschreckt: Ich wusste gar
nicht, dass solche Filme noch ge-
macht werden. Dann stellt man
fest, dass dieser Film eben nicht

trautdenamerikanischenKunst-
rettern (Mitleid mit Cate Blan-
chett!). Erst in einer lauen Früh-
lingsnacht ist sie bereit, eine Lis-
te rauszurücken, die zu den
Schätzen führt. Oh, diese Parise-
rinnen!

Ob es irgendwelche guten
Gründe gibt, so verrückt nach
Kunst zu sein (oder nach der Na-
tion, als deren Schätze sie geret-
tetwerdenmuss), wirdnichtmal
andiskutiert („Grundlage der
modernen Zivilisation“ – ach
so!), weder auf der visuellen Ebe-
ne der Attraktionen noch in der
Erzählung. Einzigdie gemütliche
Arschlochvisage eines hervorra-
gendals uglyGermangecasteten
Hermann Göring (Udo Krosch-
wald) gibt uns von diesen Grün-
den eine Ahnung, wenn sein
Blick begierig an frischen Beute-
stücken vorbeigleitet, die er für
Carinhall requirieren will, und
dann an einer Flasche Champag-
ner hängen bleibt. Oh, diese Na-
zis! DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ Ab 20. Februar in den Kinos

wirklichkeit ihrer Zeit – aber im-
mer vor dem Hintergrund des
großen ersehnten Ideals.
Schiller nimmt nach dem Som-
mermit den Schwestern „Zwei-
fel an der eigenen Liebesunfä-
higkeit“wahr. Solche Formulie-
rungen, solche Einsichten –
geht das nur im historischen
Genre?
Ich glaube, solche Formulierun-
gen werden in Kostümfilmen
quasi größer. Das Verhältnis von
Selbstreflexion und Selbstironie
verschiebt sich in alter Sprach-
umgebung – zugunsten der Iro-
nie vielleicht.
„Die geliebten Schwestern“
handelt sehr zentral von Brie-
fen. Sie werden geschrieben
undgesprochen,mitDuftnoten
versehen, versiegelt, gefälscht,
retourniert und am Ende auch
verbrannt.
Ja, es gab mal schöne Filmkritik-
hefte und auch Bücher zumThe-
ma „Film und Schrift“, darüber

INTERVIEW VON BARBARA WURM

Sommer 1788, Thüringen. Fried-
rich Schiller (Florian Stetter) ver-
bringt ihn mit den Schwestern
Caroline von Beulwitz (Hannah
Herzsprung) und Charlotte von
Lengefeld (Henriette Confurius).
Für Glut steht die eine, für Weis-
heit die andere. Die Umstände
sind widrig, die Bindungen kom-
plex, Caroline ist bereits (un-
glücklich) verheiratet, Friedrich
koitiert gegen Bezahlung mit
Frau von Kalb, der verwitweten
Mutter Lengefeld geht es ums
Geld, das Schiller nicht hat. Den-
noch schwören sie sich die ewige
Liebe zu dritt. Eine Utopie von
FreiheitundEmpfindsamkeit, im
historischen Kostüm, modern,
uns nah.
taz:HerrGraf, umdieWorte des
Professors aufzugreifen, des-
sen umjubelte Jenaer Antritts-
vorlesung „Was heißt und zu
welchem Ende studiert man
Universalgeschichte?“. Sie in Ih-
rem Film inszenieren: Was
heißtundzuwelchemEndelebt
man eineMénage-à-trois?
Dominik Graf: Das Dreiecksver-
hältnis zwischen dem berühm-
ten, bettelarmen Dichter und
den beiden Schwestern von Len-
gefeldzeichnetsich indenersten
Jahren durch eine große Sanft-
heit undZuneigung aller drei zu-
einander aus. Eifersucht scheint
ihnen ein Fremdwort, jeder will
dem anderen nur Gutes. Das Ziel
ist Glück – geistiges, seelisches,
auch körperliches Glück. Erst
ganz allmählichwirft das Drama
des Verzichts und der Unmög-
lichkeit ihrer Liebe zu dritt – und
nicht zuletzt das Drama von
Schillers Todkrankheit – seine
Schatten.
Ist es diese Utopie, dieses Sich-
Verlieren im gelebten Liebesex-
periment, das Sie am stärksten
fasziniert hat? Sie schrieben ja
dasBuch, aberdie Ideekamvon
außen.
Nein, es war nicht die Liebesuto-
pie zu dritt an sich, die ist ja ein
uralter Kino-Topos. Es war das
praktische Leben der drei mit
den Gefühlen, die Planung, die
kleinen Intrigen, die notwendig
waren, um diese Art Liebes-
Machbarkeitsstudie, die sie so
akribisch gegen alle Hindernisse
versucht haben zu betreiben, es
war der Alltag und die Lebens-

genug gewesen. (Kann jemand
bitte George Clooney mit einem
nassen Drehbuch erschlagen?)
NunklingtdieQuerflötebesorgt;
dunkleHolzbläser steigen regen-
wolkengleich ein. Es folgt die An-
deutung, dass der in Deutsch-
land zurückgebliebene Großva-
termöglicherweise imKZumge-
kommen sei. Ein seufzendes
Moll sorgt anschließend für Ge-
wissheit.Dochnoch inderselben
Einstellungwird es wieder heite-
rer: Quakend pupsend kündigt
eine Oboe einen lustigen Ge-
sichtsausdruck von John Good-
man an. Oder etwas Ähnliches.
Vielleicht einen lustigen Ge-
sichtsausdruck von Bill Murray?

Wie in jedem Expeditionsfilm
müssen die weniger bekannten
Schauspieler für die gemeinsa-
me Sache sterben. Die anderen
haben so die Gelegenheit, häufi-
ger darüber zu reden, ob ein
Kunstwerk ein Menschenleben
wert sei. Beantwortet wird dies
zirkelschlüssig so: einer der
leicht zu opfernden, weniger be-
kannten Schauspieler spielt ei-

Das seifige Parademarschmotiv
verfolgt einennochStundenspä-
ter. Es hätte eigentlich in eine
Volksfest-Szeneeiner50er-Jahre-
TV-Westernserie gehört. Solcher-
art stupide Stock-Music illust-
riert eigentlich alle Szenen in
George Clooneys heiter besinnli-
chem Stück über einen ver-
schworenen Haufen knarzig-
charmanterAltdarstellerder ers-
ten Liga (Bill Murray, John Good-
man,erselbst),die imzuEndege-
henden Zweiten Weltkrieg im
Auftrag der US-Armee Kunst-
schätze der allerersten Liga (Ver-
meer, Michelangelo, Van Eyck)
vor fliehendendämonischenNa-
zis und herannahenden russi-
schenMinderzivilisiertenretten.

Der aus Nazideutschland ge-
flüchtete jüdische Deutsche er-
zählt von seiner Kindheit. Eine
heitere Querflöte antwortet auf
seine schmunzelnde, dem Groß-
vater zugeschriebene Bemer-
kung, dass er für den Rembrandt
im Karlsruher Museum noch zu
klein gewesen sei. Doch dann sei
ganzEuropafürHitlernichtgroß

Mag den klassischen Liebesmonolog: Dominik Graf Foto: Martin Schutt/dpa
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egen die Digitalisierung
von Zelluloidfilm mag
man ästhetische Beden-
ken vorbringen, als Ar-

chivierungsmethode scheint sie
unausweichlich.So jedenfallsdie
Einschätzung von Ernst Szebe-
dits, demVorstandder Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Stiftung, in
seiner Ansprache zur ersten in-
ternationalen Aufführung der
digital restauriertenFassungvon
Robert Wienes expressionisti-
schem, 1920 entstandenem
Stummfilm „Das Cabinet des Dr.
Caligari“ in der Berliner Philhar-
monie.

Es sei keine Selbstverständ-
lichkeit, so Szebedits, Klassiker
des Weimarer Kinos überhaupt
noch vorgeführt zu bekommen.
80Prozent der Filmevondamals
seien verloren, man müsse die
Digitalisierung also als „Ret-

G

würfe: Was, wenn dieser Mann,
zu Hause angekommen, keine
Erektion mehr zustande ge-
bracht hat? Wenn sie die Schuld
daran trägt, dass ihm und seiner
Frau das Kind verwehrt blieb?

Joes Selbstbezichtigungen

Seligman aber überzeugen Joes
Selbstbezichtigungen nicht. Er
ist voller Verständnis, während
sie sich ihrer Unersättlichkeit
wegen verachtet, er verwirft die
Moralbegriffe,mitdenensie sich
quält. Inmanchen Augenblicken
nimmtdieser gütige Fremdebei-
nahedieRolleeinesTherapeuten
ein, alles lässt er gelten, nichts
verurteilt er. Dann gibt er einen
alt gewordenen Nerd – früher
sagte man wohl: Universalge-
lehrten –; zu jeder Episode, die
Joe ihm offenbart, kann er etwas
extemporieren, sei es zu Johann
Sebastian Bachs Konzept der Po-
lyphonie, sei es zum Nymphen-
stadium mancher Insektenar-
ten, zum Fliegenfischen oder zu
Edgar Allan Poe. In solchen Au-
genblicken verhalten sich Joe
und Seligmannwie zwei Spiegel:

Wo sie zwanghaft Sex hat, häuft
er zwanghaftWeltwissen an. Ihre
Erzählungen wetteifern mitein-
ander. Das Schöne an
„Nymph()maniac“ ist, dass nie-
mals ganz klar wird, auf wessen
Seite sich der Film schlägt, ob
ihm mehr an Joes düsterem
Selbstbild oder an Seligmans Ra-
tionalisierungen liegt.
„Nymph()maniac“ ist so beweg-
lichwie die Fische, die denKöder
des Anglers verschmähen.

Und er ist erstaunlich aus vie-
lenGründen – zumBeispiel, weil
dieser erste Teil, obwohl es im-
mer wieder um Joes Schuldge-
fühle geht, einen heiteren Ton
anschlägt und zugleich vollkom-
menaufrichtig erforscht,wasdie
Protagonistin an- und umtreibt.
„Nymph()maniac“ ist eine durch
und durch ernst zu nehmende
Auseinandersetzung mit Sexua-
lität. Darin mag auf den ersten
Blick etwas Unzeitgemäßes lie-
gen. Istnichtallesgeklärt aufdie-
sem Feld? Kann nicht jeder ma-
chen, was er will, solange der
Partner einverstanden ist? Blickt
man heute nicht beinahe so auf
Sex, als wäre er Yoga: eine gesun-
de Sache, die einen fit für die An-
forderungen spätkapitalisti-
scher Berufsausübung macht?
Waswill LarsvonTrierdannnoch
mit Georges Bataille?

DemZeitgemäßen ist Larsvon
Trier nicht besonders zugeneigt,
und im Fall von „Nymph()mani-
ac“ ist das ein Glück, weil so ein
Drama zur Wiederaufführung
kommt, das eben doch noch
nicht zu Ende ist. Und die Expli-
zitheit? Macht einen erstaunli-
cherweise nie zumVoyeur. Statt-
dessen erkennt man auch und
gerade in den pornografischen
Bildern eine besondere Schön-
heit. Warum auch sollte das
Close-Up einer Zunge an einer
Klitoris nichts Schönes haben?

■ Heute, Haus der Berliner Fest-

spiele, 21.30 Uhr; 16. 2., Berlinale

Palast, 21 Uhr

Mea maxima vulva
SEX Lars von Triers „Nymph()maniac Volume 1“ lief am Sonntag erstmals in der Langfassung (außer Konkurrenz)

Er ist voller Verständ-
nis, während sie sich
ihrer Unersättlichkeit
wegen verachtet

ring bed“, fordert sie, „they have
the right to see thewhoringbed.“
DerKameramannManuel Alber-
to Claro fängt das passiv-aggres-
sive Verhaltenmit fluiden Bewe-
gungen ein. Lars von Trier treibt
die unterschwellige Aggressivi-
tät so auf die Spitze, dass sie ins
Komödiantische umschlägt. Es
ist nicht der einzigeMoment von
„Nymph()maniac“, in dem der
dänischeRegisseurzeigt,wievie-
le Register der Inszenierung ihm
zur Verfügung stehen.

Ein anderes Mal fährt die jun-
ge Joe mit einer Freundin Zug.
Die beiden wetteifern miteinan-
der. Wer mehr Passagiere ver-
führt, gewinnt eine Tüte Süßig-
keiten. Joe trägt rote Lack-Hot-
pants. Als die Kamera auf ihren
Hinternblickt,wird imOff „Born
to be wild“ angespielt. Ein Fahr-
gast in der ersten Klasse wehrt
sich gegen die Aufforderung
zumSex, er erzählt, er eile zu sei-
ner Frau,weil sie gerade ihrenEi-
sprung gehabt habe und die bei-
den sich nichts sehnlicher
wünschten als ein Kind. Noch 25
Jahre später macht sich Joe Vor-

inhaltlichen Erwägungen denn
dem Umstand geschuldet, dass
Kinobetreiber ungern vier Stun-
den dauernde Filme program-
mieren. Die einzelnen Teile wie-
derum gliedern sich in fünf bzw.
drei Kapitel, die je freudvoll mit
Formen und Assoziationen spie-
len. Da gibt es Archivmaterial
und Anekdoten aus den Zeiten
der Russischen Revolution, Bil-
der, die aussehen, als hätte der
Kinopionier Eadweard Muy-
bridge sie angefertigt, oder ein
Kapitel in Schwarz-Weiß. Etwas
fehlt dabei zum Glück: das Pom-
pöse,Monumentale, dasLarsvon
Triers vergangene Filme „Anti-
christ“ oder „Melancholia“ bis-
weilen durchwehte.

Ein Beispiel für die Formen-
vielfalt: Im dritten Kapitel des
ersten Teils – es heißt „Mrs. H“ –
möchte einer der vielen Liebha-
ber Joes, Mr H, seine Ehefrau für
Joe verlassen. Die Betrogene
(Uma Thurman) tritt auf den
Plan, die drei Söhne bringt sie
mit. Eine großartige Szene: Sie
beharrt darauf, den Kindern das
„Lotterbett“ zu zeigen. „The who-

VON CRISTINA NORD

„Mea vulva“, skandieren die jun-
genFrauen ineiner frühenSzene
von „Nymph()maniac Volume 1“,
„mea maxima vulva“. Es ist als
Hymne auf ihre Lust gedacht, als
Loblied auf die Promiskuität, als
Absage an Liebe, Zweisamkeit
und Romantik. Aber es ist auch
ein Vorschein auf Scham und
Schuldgefühle.Meamaximavul-
va, meamaxima culpa.

Als „Nymph()maniac“ ein-
setzt, liegt Joe (Charlotte Gains-
bourg), eine Frau Mitte 40, in ei-
nemHinterhof, verletzt und ent-
kräftet. Ein Fremder namens Se-
ligman (Stellan Skarsgard)
nimmt sie mit zu sich, überlässt
ihr ein schmales Bett und einen
Pyjama. Züchtig sitzt er neben
ihr, reicht ihrTeeundschenkt ihr
ein offenes Ohr. Sie erzählt ihm
Episoden aus ihrem Leben, und
in außergewöhnlich einfallsrei-
chen Rückblenden setzt Lars von
Trierdieses Leben inSzene. Stacy
Martin gibt die junge Joe.DieAn-

ordnung ist – auch jenseits der
Aufteilung ineineRahmenhand-
lung, die Binnenerzählungen
Joes und Seligmans Abschwei-
fungen – verschachtelt: Der Film
hat zwei Teile, von beiden gibt es
je eine kürzere und eine längere,
sexuell explizitere Version; die
Langfassung des ersten Teils er-
lebte am Sonntag auf der Berli-
nale ihre Weltpremiere, die um
27 Minuten kürzere Fassung
kommt am 20. Februar ins Kino.

DieAufteilung inzweiTeileer-
gibtwenig Sinn, insoferndie bei-
den Hälften aufeinander ange-
wiesen sind; sie ist wohl weniger

George Clooney, bartlos und Arm in Arm mit den Männern seiner „Monuments Men“-Crew auf dem Weg zum Fototermin Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

WAS BISHER GESCHAH (3)

Böse Ahnung

Dem Stummfilm
bekommt John Zorns
brodelnd unbehagli-
che Klangsprache gut

■

Wiederaufführung eines alten Dramas: Kennedy Clark als B und Stacy Martin als Joe (v. l.) Foto: Christian Geisnaes

tungsaktion“ betrachten: Wenn
in naher Zukunft keine her-
kömmlichen Projektoren mehr
in den Kinos stünden, würde der
nicht digitalisierte Teil des Film-
erbes von der Leinwand ver-
schwinden.

Auch Rainer Rother, Leiter der
Retrospektive, lobtedie digitalen
Verfahren im Allgemeinen als
immensen Fortschritt und die
vom Restaurierungslabor L’Im-
magineRitrovata inBolognamit-
tels 4K-Verfahren hergestellte
Version des „Caligari“ als „her-
vorragend restaurierte Fassung“.
Zum ersten Mal habe man alle
vorhandenen Materialien ver-
wendet, die unter anderem aus
Berlin, Montevideo, Bologna,
New York und Brüssel zusam-
mengetragen wurden. In derart
klarenBildernzumindest bekam
man den Film zuvor nicht zu se-
hen. Besonders die abgefilmten
Buchseitenunddie Tagebuchno-
tizen der Titelfigur überzeugten
in gestochen scharfer Qualität.
Doch auch die exzentrisch ver-
winkelten Kulissen zur ver-
schachtelt erzählten Geschichte
um einen Somnambulen, der
unfreiwillig zum Serienmörder
wird, kamen durchgehend gut
zurGeltung. DieVorführungwar
ebenfalls in musikalischer Hin-
sicht eine Weltpremiere. Im Auf-
trag von ZDF und Arte hatte der
New Yorker Avantgarde-Jazzmu-
siker und Komponist John Zorn
einen Soundtrack erarbeitet, den
er an der Karl-Schuke-Orgel der
Philharmonienach eigenenThe-
men improvisierte. Seinem vor
allemindenachtzigerundneun-
ziger Jahren erworbenen Ruf als
Enfant terrible gemäß absolvier-
te Zorn seinen Auftritt in Kapu-
zenpulli und Camouflage-Hose.

Zorn, bekannt geworden
durch schroffe Brüche zwischen
Jazz, Pop, Metal und Neuer Mu-
sik,diebei ihmwieunverbunden
nebeneinanderstehen, hat sich
mit den Jahren geschlosseneren
Formen zugewandt. Auch die
Musik zu „Caligari“ gestaltete er
weitgehendhomogenmit atona-
lenClustern, Liegetönen imtiefs-
ten Bassregister.

Das Schrille der Bilder über-
setzteZorn indissonanteKlänge,
ein brodelndes Unbehagen, in
demdie böseVorahnungals Leit-
motiv diente. Dem Film bekam
diese Klangsprache gut, selbst
wennman sich hier und da eini-
ge ästhetische Kontraste ge-
wünscht hätte, um die dramati-
scheWirkung noch stärker zu er-
höhen. TIM CASPAR BOEHME
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragen wir
jetzt jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Was soll man davon halten? Bei
denOlympischenWinterspielen
in mir steht heute Curling auf
dem Programm. Treten dabei
Friseure und Friseusen mit Lo-
ckenstäben gegeneinander an,

und am Ende bewerten Punkt-
richter die schönsten Frisuren?
In Irland gibt es die ICA, die ich
zunächst fürdie „IrishCoiffeur’s
Association“ gehalten hatte, als
ich die Stäbe auf den Fotos sah.
Doch in Wirklichkeit handelt es
sich um die „Irish Curling Asso-
ciation“. Die hat aber ein Pro-
blem: In ganz Irland gibt es nur
zweiKunsteisbahnen,aberStäbe
sind auf beiden verboten. Den

Verband gibt es seit dem Jahr
1994, und seitdem sucht man
verzweifelt nach irgendeiner
Eisbahn, auf der man endlich
von der Theorie in die Praxis
übergehen kann. Erklärtes Ver-
bandsziel ist es jedoch, irgend-
wann andenOlympischen Spie-
len teilzunehmen. Kommt zu
mir, liebeCurler,esgibtauchEis!
Aber lasst die Lockenstäbe zu
Hause. IchhabeeineGlatze.

Zupfkuchen“, sagt Bär und wirft
dem Kleinen ein paar Münzen
vor die Füße. Ein paarMeterwei-
ter spult ein Reiseführer zum
tausendsten Mal sein Touristen-
programm herunter: „Der Rote
Platz ist das pulsierende Herz-
stück Moskaus und Schauplatz
russischerGeschichte“, erzählt er
gelangweilt. „Auf diesem Platz
gabesschonimmerRaumfürPa-
raden, Märkte und Hinrichtun-

„Da“, sagt Bär. „Wo?“, frage ich.
„Nein:Da!“,wiederholt Bär. „Da?“
– „Da.“ – „Da?“ – „Ich lieb dich
nicht, du liebst mich nicht“, den-
ke ich und bin verwirrt, mir ist
das zu dadaistisch.

„Vergiss es“, sagt Bär, nimmt
meine Hand und führt mich auf
das rote Gebäude zu. Unterwegs
werden wir zuerst von einigen
Polizeibeamten und danach von
einem Haufen Ultranationalis-
tenverprügelt. Sie haltenuns für
ein schwules Touristenpärchen.

Eine Viertelstunde später ste-
hen wir ziemlich verbeult im
Kreml. Vor unseren geschwolle-
nen Augen öffnet sich eine mas-
siveHolztür,hinterderWladimir
Putin zumVorschein kommt. An
seiner Seite steht ein russischer
Bär, der seinenArmumPutinge-
legt hat und an jedem Finger ei-
nengoldenenRing trägt. „Bärder
Ringe“,denkeichundwillwissen,
ob Putin ein pelziges Geheimnis
hat. Putin will gerade etwas sa-
gen, als ihm seine pelzige Beglei-
tung einenKlaps auf denHinter-
kopf verpasst. Er nickt verlegen
und schweigt. „Dobro poschalo-
wat, herzlich willkommen in
Russland“, sagt der Bär und um-
armtmeinen Bären.

Während Bär und Bär Ge-
schäfte machen, hocke ich zu-
sammen mit Wladimir unter ei-

nem Porträt von Iwan, dem
Schrecklichen. Wir spielen ein
Gesellschaftsspiel: „Sotschi-No-
poly“. Dabei geht es darum,
Sportstätten für möglichst viel
Geld zu bauen, ohne die daran
Beteiligten zu bezahlen. Wer am
Ende am meisten Geld in die ei-
gene Tasche gewirtschaftet hat,
hat gewonnen.

Während Wladimir und ich
Milliarden verprassen, trinken
wirWodkaundwerfendie leeren
Gläser auf eine Statue, die neben
der Tür steht. Als ich mein fünf-

Scherbenmeer mit Bär
RUSSISCHE AFFÄRE Unterwegs im olympisch vergeistigten Moskau

„Heute also Russland“, denke ich
fröhlich und atme tief die kalte
und melancholische Luft der
Metropole ein. Bär und ich ste-
hen mitten in Moskau vor dem
Hauptbahnhof und sehen uns
um. „Nastrowje“, sagt ein dicker,
alterMannmit roter Schnapsna-
se, der unweit von uns auf einer
Bank sitzt. Er hebt eine leere
Wodkaflasche, sieht unsmitmü-
den Augen an und zertrümmert
die Flasche zufrieden auf dem
Boden.Während die Scherben in
alle Himmelsrichtungen sprin-
gen, kippt er kopfüber von der
Bank. „Was hat er?“, will ich wis-
sen. „Keine Sorgen mehr“, sagt
Bär.

Sein Geschäftssinn hat uns
nach Russland geführt. Ein biss-
chen Business, ein bisschen
Olympia und vielleicht ein biss-
chen homoerotische Liebe. „Und
jetzt?“, frage ich. „Jetzt lassen wir
den Rubel rollen und kommen
der korrupten Seele der russi-
schen Politik ein wenig näher“,
sagt Bär.

Wenig später stehen wir mit-
ten auf dem Roten Platz. Neben
uns spielt ein kleiner Junge für
die Touristen Gitarre. Er hat sich
als Kuchen verkleidet.

„Was stellt erdar?“,will ichwis-
sen. „Eine russische Sagenge-
stalt?“ – „Njet, einen russischen

Immer diese russischen Bären, Bären, nichts als Bären … Foto: reuters

DAS WETTER: BLOCK UND FLOCKE

Roderick Theißen war Meister
seiner Klasse. Allerdingswar die
das Flockengewicht, das noch
unterhalb des Papier- und Flie-
gengewichts lag. Und da gab es
kaum Ringer, die sich der „Flo-
cke“, wie Roderick sich selbst
nannte, stellen wollten. Zu oft
war es passiert, dass der leichte
Hildesheimer von einem Geg-
ner gegriffen und in die Luft ge-
worfenwurde – und dann segel-

GURKE DES TAGES

Ein gewöhnlicher Student
schläft bis in die Puppen und
lungert abends lang in der Knei-
peherum.Da fliegtmannicht in
denWeltraum.Wie der 24-jähri-
ge Student Felix Stach ausHan-
nover, der laut dpa einen „Welt-
raumflug bei einem Gewinn-
spiel“ ergatterthat.TypischStu-
dent! Sich erst endlos durchs Le-
ben wurschteln und dann einen
Ritt insAllgewinnen.Beidemer
ganz sicher bis in die Puppen
schläft und abends lang in der
Space-Kneipeherumlungert.

teerewig langvonderHallende-
ckezuBoden.DiefälligeZeitstra-
fe raubte ihm jede Siegchance.
Bis eines Tages Melinda Mellen-
kamp auftauchte. Die sperrige
Mülheimerin,dienur„Block“ge-
rufenwurde, dominiertedasBe-
tongewicht. Fürbeidewar es Lie-
beaufdenerstenGriff. AlsRode-
rick schließlich zu Melinda her-
niederschwebte, war von einer
ZeitstrafenichtmehrdieRede.

DIE OBSZÖNE LAURA VON RALF SOTSCHECK

existierenden Irisch-Republika-
nischen Armee (IRA), zwar im
Fernseheninterviewt,abernicht
gehört werden. Was er sagte,
wurdevoneinemReporternach-
gesprochen – lippensynchron
und mit Belfaster Akzent. Be-
fürchteteman,dassdieZuschau-
er flugs zu den Waffen greifen
würden, sobald sie Adams’ Ori-
ginalstimme hörten? Der Mann
hat zwar Charisma, aber keine
hypnotischen Fähigkeiten, so
weitmanweiß.

274 Bücher und Zeitschriften
stehen in Irland immernochauf
dem Index, darunter „Verblüf-
fendeDetektivgeschichten“und
„Gewagte Romanzen“, die in den
fünfziger Jahren als obszön ein-
gestuft wurden. Seit 2003 ist
kein Buch mehr verboten wor-
den, und seit fünf Jahren ist bis
auf eine Ausnahme keine Publi-
kation mehr an die Zensurbe-

hörde verwiesen worden. Des-
halb wurden 2011 keine neuen
Zensoren ernannt, als die Amts-
zeitderdamaligenMitglieder zu
Ende ging. Nun will die Regie-
rung die Sache zu Ende bringen
unddas Zensurgesetz aufheben.
Dasgeht abernicht so einfach.

ZuvormussdieGeisterbehör-
de vorübergehend zuneuemLe-
ben erweckt werden, denn sie
muss sich mit dem einzigen
Buchbeschäftigen, gegendas ei-
ne Beschwerde vorliegt. Der Ro-
man„Laura“sollobszönseinund
Abtreibung befürworten. Es
gehtdarinumeinenirischenAb-
geordneten, der eine Affäre mit
seiner Sekretärin beginnt. „Ihre
unerfahrenenHände berührten
ihn so zögernd, dass jeder Mus-
kel in seinem Körper sich nach
Erfüllung sehnte“, beginnt die
eher peinliche als obszöne Sex-
szene. „Als er in sie eindrang,

wusste er, dass es ihr erstes Mal
war. Sie grub ihre Finger stöh-
nendundnach Luft schnappend
in seinenRücken.“

Die Leser schnappen vermut-
lich vor Langeweile nach Luft
und graben ihre Finger stöh-
nend ins Kissen. Natürlich wird
die Sekretärin schwanger, und
der Abgeordnete, ein Abtrei-
bungsgegner, rät ihr zu einem
Schwangerschaftsabbruch. Die
Sache ist so spannend,wie Farbe
beimTrocknenzubeobachten.

Wenn es wenigstens obszön
wäre! Justizminister Alan Shat-
ter muss jedenfalls vorüberge-
hend neue Zensoren ernennen,
dieüber„Laura“befindensollen.
Der Autor des grauenhaften Ge-
stammels ist übrigens Justizmi-
nister Alan Shatter. Wenn die
Kurzzeitzensoren ein Einsehen
haben, verbieten sie das Buch
ausQualitätsgründen.

tesGlas geworfenhabe, kippt die
Statue plötzlich um. Erst jetzt be-
merke ich, dass es ein junger,
mittlerweile stark blutender
Wachsoldat ist. Ich will aufsprin-
gen und ihm helfen, als Wladi-
mir mich zurückhält. „Passt
schon“, sagt er, „heißt schließlich
‚Rote Armee‘“

Einige Promille, ein zünftiges
Abendessen und mehrere Gas-
pipeline-Verträge später verlas-
sen Bär und ich sturzbetrunken,
aber zufrieden den Kreml. Wir
nehmen ein Taxi zum Hotel. Im

Radio läuft russischer HipHop
von Ural B.

„2017 werde ich Kanzler“, sagt
Bär unvermittelt, „mit Hilfe der
Putin-Methode.“ – „Putin-Me-
thode?“, frage ich irritiert. „Ge-
führte Entscheidungsfindung
bei maximaler Intransparenz“,
erwidert Bär und sagt, dass er ei-
neneuePartei gründenwird:Die
Bären-Brüder. Ich muss laut la-
chen, dann kotze ich durchs Sei-
tenfenster. Jedenfalls war das
meine Absicht. Ich hätte das
Fenster vorher öffnen sollen.

Während sich im Fußraum
der halb verdaute Borschtsch
breit macht und irgendwo in der
Ferne die Transsibirische Eisen-
bahntutet, begreife ichplötzlich:
„Das Leben ist gar nicht so kom-
pliziert, wie ich immer dachte.“
Wie schrieb Dostojewski einst:
„Heute bist du noch das Erbro-
chene, aber morgen vielleicht
schon die Fußmatte. Deshalb gib
nicht auf, denn irgendetwas sein
wirst du immer.“ Das verstehe
ich zwar nicht, aber es hört sich
wahrhaftig an.

„Andere Länder, andere Sit-
tenwidrigkeiten“, sagt Bär zu-
letzt, während das nächtliche
Moskau an uns vorbeirauscht
und ich erschöpft, aber glücklich
an seiner Schulter einschlafe.

SVEN STICKLING

AMERIKANISCHE WISSENSCHAFTLER IM BREIEINSATZ

Der Grand Canyon der Kinderforschung
BERLIN taz | Wer hat nicht schon
malbeimEssenmitKartoffelbrei
den Grand Canyon nachgebaut?
Oder den Drei-Schluchten-Stau-
see mit Sauce gefüllt? Oder ein
paarErbsenStromschnellenhin-
abgejagt? Ja, somachtEssenSpaß
und ärgert diese seltsamen Leu-
te, die sich Eltern nennen und
immer nur eins im Kopf haben:
MitEssenspieltmannicht! Spielt
man doch! Das haben nämlich
amerikanische Wissenschaftler
der weltberühmten Universität
von Iowa jetzt herausgefunden,

wie die alte Thekenschlampe
Apotheken Umschau in ihrer
jüngsten Ausgabe berichtet.
Demnach lernen Kleinkinder,
die mit Brei und Süppchen her-
ummatschen, schneller als Kin-
der, die nicht mit ihrer Nahrung
spielen dürfen. Zu gern aber hät-
te man die Versuchsanordnung
der Breiforscher gesehen, die
den ganzen Tagmit vollgespuck-
ter Brille und zugesautem Kittel
vor den Miniprobanden saßen
und sich mit unbewegter Miene
akademische Notizenmachten.

EineirischeTraditiongehtzuEn-
de. Die irische Regierung hat
überrascht festgestellt, dass
man sich im 21. Jahrhundert be-
findet, und will nun die Zensur-
behörde abschaffen. Dabei hat
sie in den 90 Jahren ihrer Exis-
tenzganzeArbeitgeleistet.Noch
1993 wurde Madonnas eher
harmloses Sexbuch mit einem
Importverbot belegt. Damit
stand die Rocksängerin in einer
Reihe mit Joyce, Zola, Thomas
Mann,O’Casey,Gide,DosPassos,
Hemingway, Kant, Balzac, O’Fla-
herty, Sartre, Voltaire, Hugo, Or-
well, Remarque, Proust, Stein-
beck,Huxley,O’Faolain,deBeau-
voirundvielenanderen, die ein-
mal Opfer der staatlichen Zen-
sur Irlandswurden.

Indensiebzigerundachtziger
Jahren durfte Gerry Adams, Prä-
sident vonSinnFéin, dempoliti-
schen Flügel der damals noch

Beim„Sotschi-Nopoly“
bautmanSportstätten
für möglichst viel
Geld, ohne die
Partner zu bezahlen

gen.“ – „Hinrichtungen?“, frage
ich ängstlich. „Früher“, sagt Bär
beschwichtigend. „Heute be-
kommst du als Regierungsgeg-
ner nur noch eine Tracht Prügel,
einen unfairen Prozess und da-
nach schimmelst du irgendwo in
Sibirien lebenslänglich vor dich
hin. Chodorkow-Ski nennt man
diese bei denMächtigen sehr be-
liebte Sportart.“

Mir läuft ein kalter Schauer
überdenRücken,dannfälltmein
Blick auf ein rotes Gebäude. „Ist
das der Kreml?“, will ich wissen.
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Blick nach oben: Der bekennende Katholik Klaus Wowereit kann jetzt Beistand gebrauchen Foto: Maja Hitij/CommonLens

Aus der Kampagne des Energietischs
Foto: Archiv

Inzwischensolles inderSenats-
kanzlei vier Gutachten geben,
von denen drei Wowereit den
Rückenstärken.DerAnwaltRei-
ner Geulen soll sogar argumen-
tieren, Wowereit hätte sich
strafbar gemacht, wenn er ein
Disziplinarverfahren eingelei-
tethätte,weil erdamitdasSteu-
ergeheimnis verletzt hätte.
Hilft dasWowereit?
Auf eine solche Argumentation
könnte sich Wowereit auch im
Ausschuss berufen.Darüberhin-
aus gibt es aber auch eine politi-
sche Dimension der Affäre. Die
SPD und Wowereit fordern seit
2013 „null Toleranz“ gegen Steu-
ersünder. Wowereit hat bereits
am Sonntag am Rande der Berli-
nale erklärt: „Es gibt eine juristi-
sche Betrachtung, es gibt eine
dienstrechtliche Betrachtung
und es gibt eine politische Di-
mension.“

Nicht nur Wowereit, sondern
auch Justizsenator Thomas
Heilmann (CDU) und Finanzse-
nator Ulrich Nußbaum (partei-
los, für SPD) wollen von der Af-

VON UWE RADA

Klärt Klaus Wowereit heute die
Steueraffäre um seinen ehema-
ligen Staatssekretär André
Schmitz auf?
Das ist die spannende Frage. Wo-
wereit wusste bereits seit Juli
2012 von der Steueraffäre um
Kulturstaatssekretär André
Schmitz. Damals leitete er kein
Disziplinarverfahren ein, son-
dern kehrte das Ganze unter den
Teppich. Aus demUrlaub in Tirol
ließWowereitvergangeneWoche
über seinen Sprecher mitteilen:
Weil das Verfahren gegen
Schmitz eingestellt wurde, habe
es keinen Grund gegeben, ein
dienstrechtliches Verfahren ein-
zuleiten. Aufklärung sieht an-
ders aus.

Gibt sich die Opposition damit
zufrieden?
Nein. Grüne, Linke und Piraten
argumentieren, dass ein Steuer-
vergehen keine private Verfeh-
lung sei, sondern auch ein
Dienstvergehen. Wowereit hätte
demnach aktiv werdenmüssen.

Kommt die SPD damit durch?
Das hängt davon ab, wie sich die
CDU verhält. Deren Solidarität
mitWowereit hält sich bislang in
Grenzen.

EineknappeMehrheitderBerli-
ner spricht sich gegen einen
Rücktritt Wowereits aus.
Kommt er auch diesmal davon?
Wowereit wird infolge der Affäre
nicht zurücktreten müssen. Al-
lerdings ist er angeschlagen.

Wie ist das Verhältnis zwischen
Wowereit und seiner SPD?
Das wird am Montagabend bei
der Sitzung des SPD-Landesvor-
standes diskutiert. Damuss zum
einen Klaus Wowereit Rede und
Antwort stehen. Zum anderen
wollen die SPD-Vertreter im Se-
nat auch Landeschef Stöß zur Re-
de stellen. Der hatte nach einer
Telefonkonferenz vergangenen
Mittwoch Schmitz zumRücktritt
gedrängt. Manche Teile der SPD
werfen Stöß darum schlechtes
Krisenmanagement vor. In der
Berliner SPD ist offenbar ein
Machtkampf ausgebrochen.

FRAGEN UND ANTWORTEN Nach seiner Rückkehr aus dem Skiurlaubmuss Klaus Wowereit
heute im Parlament Fragen der Opposition beantworten. Die taz erklärt, umwas es geht

Herr im Himmel! „Das wäre
ein Foul“

taz: Herr Lux, am heutigen
Montag wird Berlins Regieren-
derBürgermeisterKlausWowe-
reit erstmals Rede und Antwort
stehen nach der Steueraffäre
um seinen Exkulturstaatssek-
retär André Schmitz. Was er-
warten Sie von seinemAuftritt?
Benedikt Lux: Ich erwarte, dass
Klaus Wowereit alle offenen Fra-
gen klärt. Vor allem wollen wir
als Oppositionwissen, warum er
kein Disziplinarverfahren gegen
Schmitz eingeleitet hat.
Es sollen in der Senatskanzlei
vier Gutachten vorliegen, von
denen drei zum dem Schluss
kommen, Wowereit hätte ein
solches Verfahren nicht einlei-
tenmüssen.
Uns liegendieseGutachtennicht
vor. Aber auch eine privates Ver-
gehen wie Steuerhinterziehung
kann ein Dienstvergehen dar-
stellen. Das ist die dienstrechtli-
che Seite. Es geht aber auch dar-
um, was politisch geboten gewe-
senwäre.Wowereithatnoch2013
als stellvertretender Vorsitzen-
der der Bundes-SPD null Tole-
ranz und härtere Strafen gegen
Steuersünder gefordert.
Senatskanzleichef Björn Böh-
ning hat beantragt, die Sitzung
nichtöffentlich zu machen,
weil es auch um Personalange-
legenheiten geht. Ein weiterer
Versuch der Vertuschung?
Wenn sich die Koalitionsmehr-
heit tatsächlich darauf verstän-
digt, die SitzungunterAusschuss
der Öffentlichkeit stattfinden zu
lassen, erwarten wir Erkenntnis-
se, die wir bislang nicht hatten.
Wenn aber nur aufgewärmt wer-
den sollte, was ohnehin alle wis-
sen, wäre das ein Foul.
Bei einerUmfrage von Infratest
dimapsprechensichnur43Pro-
zentderBerlinerinnenundBer-
liner für einen Rücktritt von
Klaus Wowereit aus. 48 Prozent
sind gegen einen Rücktritt.
Bei einer anderen Umfrage sind
es 60 Prozent, die Wowereits
Rücktritt fordern. Es läuft doch
schon viel zu lange nach dem
Motto: Sein neuer Fehler macht
den Kohl nicht mehr fett.

INTERVIEW UWE RADA

OPPOSITION Der grüne
Abgeordnete Benedikt
Lux fordert Aufklärung

VOLKSENTSCHEIDE

Mehr Mitbestimmung
Weil der Termin eines Volksentscheids für

dessen Erfolg ausschlaggebend sein kann,

wollen Grüne, Linke und Piraten Entscheide

verbindlich auf Wahltage legen SEITE 22

Wählen ist
garnicht so
einfach

olksentscheide sollen mit
anderen Wahlen zusam-
mengelegtwerden, fordert

die Opposition im Abgeordne-
tenhaus – und möchte das Ab-
stimmungsgesetzentsprechend
ändern. Zumeinen, so das Argu-
ment,wärendieAbstimmungen
somehrere hunderttausend Eu-
robilliger.Zumanderenwürden
mehr Menschen abstimmen,
weil sie ohnehin wählen gehen:
Ein Scheitern des Entscheids am
Quorum wäre damit so gut wie
ausgeschlossen. Das ist zwar al-
les richtig, doch der entschei-
dendePunkt liegtwoanders.

Natürlich ist einezusammen-
gelegte Wahl billiger. Aber mit
dem Argument kann man den
Volksentscheid auch ganz ver-
bieten. Demokratie kostet – und
direkteDemokratiekostetmehr.
Wenn es also gute Gründe gibt,
Wahl und Volksentscheid ge-
trenntzuveranstalten, solltedas
nicht amGeld scheitern.

Zugegeben: Bisherige Erklä-
rungen waren alles andere als
plausibel. Als imHerbst die Ent-
scheidung über das Stadtwerk
anstand, hieß es von Rot-
Schwarz, aus „organisatorischen
Gründen“ müsse man dafür –
leider, leider – einen anderen
Termin als die Bundestagswahl
finden. Das war ohne Frage ein
durchsichtiger Versuch, den
missliebigenEntscheidperQuo-
rum zu kippen. Hat ja auch ge-
klappt.

Grundsätzlich aber spricht
viel dafür, Volksentscheide un-
abhängig vonWahltagen zu ver-
anstalten.Wennwirmehrdirek-
te Demokratie wollen, werden
wir nicht immer auf die nächste
Wahl warten können. Und dann
müssendieInitiatorendasWahl-
volk eben überzeugen, für ihr
Anliegen zurUrne zu gehen. Ge-
lingt ihnendasnicht,war die Sa-
che vielleicht nicht wichtig ge-
nug. Oder das Volk zu bräsig.
AbersoistdasinderDemokratie.
Bericht SEITE 22
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scheide gleichzeitig
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»BRECHT-TAGE 2014 «
10. - 14. Februar – www.lfbrecht.de

Was taugt Brecht

mit Lorenz Jäger

ANZEIGE

ständigen Vergabefirmen einige
Tage früher,weilbegehrteAdres-
sen schnell vergeben sind. Die
Kosten liegen zwischen 30 und
60 Euro im Jahr.

Dot Berlin betreibt die soge-
nannte Top Level Domain .berlin
künftig mit Unterstützung aus
Wirtschaft und Politik. Für den
Senat und die Industrie- und
Handelskammer (IHK) ist das
Projekt besonders für die regio-
nale Wirtschaft wichtig.

Die Internet-Verwaltung
Icann hatte im Juni 2011 die Er-
weiterungdesAdressraumsüber
die klassischen Endungen wie
.de, .com oder .org hinaus be-
schlossen. Erste Adressen mit
neuen Endungen wie .bike, .clo-

thing, .guru oder .singles stehen
seit Anfang Februar zur Verfü-
gung. Endungen wie .travel oder
.museum gab es schon länger,
wurden aber wenig genutzt.

VorderVergabevon .berlinfür
die Firmen am 14. Februar soll
die Nachfrage gut sein. Genaue
Zahlen liegen noch nicht vor. Ei-
ne Agentur, bei der sich Interes-
senten registrieren können,
spricht von Zehntausenden An-
meldungen.

Berlin bekommt eine eigene Endung
INTERNET Adressenmit der Endung .de oder .com sind bekannt – ab Freitag gibt es auch die Endung .berlin

Die ersten Internetadressen mit
der neuen Endung .berlin gehen
an diesem Freitag an den Start.
Zunächst können nur eingetra-
geneFirmeneinederartige Inter-
netadresse anmelden. .berlin er-
setzt in diesem Fall die Länder-
kennung .de oder allgemeine En-
dungen wie .com. Eine Internet-
adresse könnte also etwa heißen
www.senat.berlin oder www.fir-
ma-xy.berlin.

Private Internet- und Mail-
adressen mit der neuen Endung
können von den Berlinern ab
dem 18. März reserviert werden,
wie Johannes Lenz-Hawliczek,
Sprecherder zuständigenGesell-
schaft Dot Berlin sagte. Anmel-
den sollte man sich bei den zu-

Interessant istdieEndung laut
Dot Berlin für internationale Fir-
men mit einem Standort in der
deutschen Hauptstadt, für tou-
ristische Unternehmen sowie
für mittlere und kleinere Berli-
ner Firmen oder Handwerksbe-
triebe. Internet- und Mailadres-
sen könnten so kürzer und präg-
nanter werden. Firmen, die die
Endung .berlin nutzen wollen,
müssen in der Datenbank des
Trademark-Clearinghouse ein-
getragen sein.

Nach Berlin beginnen in den
nächsten Monaten auch Metro-
polenwieNewYork, Londonoder
Paris und 50 weitere Städte, ent-
sprechende Domains zu verge-
ben. (dpa)

färe gewusst haben.Was bedeu-
tet das?
Heilmann wurde nach Angaben
seiner Verwaltung von der
Staatsanwaltschaft informiert,
durfte aber seine Information
nicht weitergeben, weil er sonst
das Steuergeheimnis verletzt
hätte. Interessant ist, dass es die
Staatsanwalt aber versäumt hat,
den Regierenden Bürgermeister
zu unterrichten. Hätte sich
Schmitznicht persönlichbeiWo-
wereit gemeldet, hätte es der gar
nicht erfahren. Da muss nun
auch die Staatsanwaltschaft un-
bequeme Fragen beantworten.

Wird die Öffentlichkeit umfas-
send über die Affäre unterrich-
tet werden?
Björn Böhning, Chef der Senats-
kanzlei und Wowereit-Vertrau-
ter, hat am Freitag beantragt,
dass die gemeinsame Sitzung
des Rechtsausschusses, des In-
nen- und des Kulturausschusses,
die am Montag um 13 Uhr be-
ginnt, nicht öffentlich sein soll.
Begründung: Es gehe dabei auch
um Personalfragen.

Auch New York und
London vergeben ent-
sprechende Domains
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NACHRICHTEN

POSTBANK VERKAUFT HOCHHAUS AM HALLESCHEN UFER

Investor plant bis zu 1.000 Wohnungen
Die Postbank hat ihr Hochhaus
am Halleschen Ufer in Kreuz-
berg an eine Immobilienfirma
verkauft. Nach Informationen
der Berliner Zeitung plant die
Berliner CG-Unternehmens-
gruppe, der auch der Steglitzer
Kreisel gehöre, ein neues Wohn-
und Gewerbeviertel mit dem
Postbank-Tower imMittelpunkt.

Bis zu 1.000 Wohnungen
könnten indem1971erbauten23-
Stöcker entstehen, zitiert das
Blatt den CG-Geschäftsführer
ChristophGröner.Vorallemklei-
ne und mittelgroße Wohnungen
wolle man bauen, da diese in
Kreuzberg besonders fehlen
würden. Auch plane man, Ge-

nossenschaften und Baugrup-
penmit ins Boot zu nehmen, um
die Preise möglichst niedrig zu
halten.

Noch arbeiten rund 700 Mit-
arbeiter der Postbank in demGe-
bäude. Erst für 2016 sei ihr Um-
zug in den neuen „Büro-Cam-
pus“ geplant, den die Deutsche
Bank, Mehrheitseigner der Post-
bank, an derOtto-Suhr-Allee pla-
ne, so die Zeitung. Erst danach
könne CG mit der Modernisie-
rungdesPostbank-Towersbegin-
nen. Im März werden die Um-
baupläne erstmals Thema im
Stadtentwicklungsausschuss des
Bezirksparlaments von Fried-
richshain-Kreuzberg sein. (taz)

RECHTE IN LICHTENBERG

Angriff auf Linke
Auf Parolen folgten Prügel: In
Lichtenberg sind zwei Männer
bei einer Schlägerei leicht ver-
letzt worden. Die Opfer im Alter
von 29und 33 Jahren seien in der
Nacht zumSonntag aufder Lück-
straße gegangen, als sie jeman-
den rechtsextreme Sprüche
brüllenhörten,berichtetediePo-
lizei. Darauf hätten sie selbst
lautstark mit linkem Gedanken-
gut geantwortet, hieß es. Plötz-
lich seien dann fünf bis sechs
Männer auf die beiden zuge-
rannt, hätten sie geschlagen und
getreten. Die Opfer erlitten Prel-
lungen. Der politische Staats-
schutz ermittelt wegen gefährli-
cher Körperverletzung. (dpa)

BRANDENBURGER LANDTAG

Sondersitzung
In einer Sondersitzung des Bran-
denburger Landtagswill dieCDU
Regierungschef Dietmar Woidke
(SPD) am heutigen Montag zu
einerRegierungserklärungdrän-
gen. „Der Ministerpräsident ist
den Brandenburgern dringend
eine Erklärung zumbesorgniser-
regenden Zustand seiner Regie-
rungsmannschaft schuldig“, be-
gründete der parlamentarische
Geschäftsführer Ingo Senftleben
den Antrag zur Redeschlacht im
Parlament. Die Opposition be-
zieht sich auf die umstrittenen
Millionenförderungen für Un-
ternehmen und den Rücktritt
von Justizminister Volkmar
Schöneburg (Linke). (dpa)

KUNDGEBUNGEN DER NPD

Keiner kommt
Einige Mitglieder der rechtsex-
tremen NPD haben am Samstag
an verschiedenen Orten Berlins
gegen das deutsche Asylrecht
protestiert. Laut Polizei war der
Zuspruch zu vierKundgebungen
in der Nähe von Unterkünften
für Asylbewerber gering. Dem-
nach kamen zwischen 10 und
20 NPD-Anhänger in Köpenick,
Friedrichsfelde, Hellersdorf und
Pankowzusammen.Diesehätten
sich bis zu 80 Gegendemons-
tranten gegenübergesehen, sag-
te ein Polizeisprecher. Zur Kund-
gebung in Pankow kamen laut
Polizei 60GegnerderNPD. Esha-
be keine Zwischenfälle gegeben,
so die Polizei. (dpa)

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-

LOKALPRÄRIE

tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GEWERBERÄUME

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

SONSTIGES

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

Der Postbank-Tower soll Wohnhaus
werden Foto: Steinach/imago

weil er die Abstimmung auf ei-
nen Termin sechs Wochen nach
derBundestagswahlgelegthatte.
Aus „organisatorischen Grün-
den“, wie es hieß. Nur so sei die
Vorbereitung und Durchfüh-
rung von beidem zu gewährleis-
ten gewesen. Der Energietisch
scheiterte knapp am Quorum:
24,1 Prozent der Wahlberechtig-
ten stimmtenmit Ja.

Die Piraten haben bereits im
vergangenen Jahr einen Antrag
zur Zusammenlegung der Ter-
mine ins Parlament eingebracht,
der derzeit in den Ausschüssen
beratenwird.Dortbegründensie
die von ihnen geforderte Geset-
zesänderungmit dem zu großen
Zeitaufwand, der den Bürgern
beizweigetrenntenAbstimmun-
gen entsteht, sowie mit den hö-
heren Kosten. Laut Innenverwal-
tungmussman für einen geson-
dert abgehaltenen Entscheidmit
200.000 Euro rechnen. Die Pira-
ten schätzen die Summe deut-
lich höher. Fraktionschef Ale-
xander Spies sagt: „Man muss
auch die Arbeitszeit der Landes-
bediensteten einrechnen. Dann
kommt man auf über eine Milli-
on Euro.“

Die Regierungsfraktion SPD
kann dem Vorstoß der Oppositi-
on nicht viel abgewinnen. „Die
Initiatoren wollen das, weil sie
glauben, damit mehr Erfolg zu
haben“, sagt der rechtspolitische

Sprecher der Fraktion, Sven
Kohlmeier. Er fordert einen
„Volksabstimmungsfrieden“. Das
Abstimmungsgesetz sei noch so
jung, dassmanes sicherstmal in
der Praxis bewähren lassen soll-
te. „Nach längerer Zeit kannman
dann über Nachbesserungen re-
den.“AuchdannwäreKohlmeier
nur unter einer Bedingung ge-
sprächsbereit: „Wenn man eine
solche Änderung des Abstim-
mungsgesetzes haben möchte,
solltederSenatauchfürseinePo-
sition werben können.“ Das ist
bislang nicht erlaubt.

Auch in der für Abstimmun-
gen zuständigen Innenverwal-
tung ist man von dem Vorschlag
nicht begeistert. Zwar sei es sei
auf jeden Fall wünschenswert,
wenn ein Volksentscheid an ei-

nemWahltag stattfinde. „Im letz-
ten Jahr hat sich aber gezeigt,
dass es aus zwingenden organi-
satorischen Gründen notwendig
sein kann, einen Volksentscheid
getrennt von einer Wahl durch-
zuführen“, so ein Sprecher.

Dafür sieht die Behörde unter
Frank Henkel (CDU) an anderer
Stelle Änderungsbedarf: Die De-
batte über gültige und ungültige
Unterschriften für das Tempel-
hofer Feld habe gezeigt, dass die
Vorschriftenhiernichteindeutig
seien, so sein Sprecher. Manche
Bezirksämter hatten Unter-
schriften auch anerkannt, wenn
etwa das Geburtsdatum fehlte.
„Wir werden daher in der Koaliti-
on über eine Änderung des Ab-
stimmungsgesetzes reden.“ Das
wiederum halten Vertreter der
Opposition für Unsinn. „Das Ge-
setz ist meines Erachtens klar.
Die Verwaltung muss sich ledig-
lich darauf verständigen, wie sie
das einheitlich handhabt“, sagt
Klaus Lederer, rechtspolitischer
Sprecher der Linkspartei.

Für den Volksentscheid über
das Tempelhofer Feld kommt je-
de Änderung des Abstimmungs-
gesetzes zu spät: Entweder am
kommenden oder am darauffol-
genden Dienstag will der Senat
festlegen,obderEntscheidparal-
lel zur Europawahl am 25. Mai
stattfindet – oder doch lieber an
einem anderen Tag.

Vom richtigen Zeitpunkt
MITBESTIMMEN Weil der Termin eines Volksentscheids für dessen Erfolg ausschlaggebend
sein kann, wollen Grüne, Linke und Piraten Entscheide verbindlich auf Wahltage legen

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Volksentscheide sollten in Zu-
kunft zusammen mit anderen
Wahlen abgehalten werden, for-
dert die Opposition imAbgeord-
netenhaus. Grüne, Linke und Pi-
raten strebendeshalb eineÄnde-
rung des Abstimmungsgesetzes
an. Derzeit steht dort nur, dass
die Frist für einen Volksent-
scheid um vier Monate verlän-
gert werden kann, wenn dann ei-
ne Wahl stattfindet. Aus diesem
vagen „kann“ müsste nach Mei-
nung der Opposition ein „soll“
werden. „Wir wollen, dass der Se-
nat verpflichtet wird, Volksent-
scheide auf Wahltage zu legen –
außer die Initiatoren stimmen
einem anderen Termin zu“, so
Dirk Behrendt, rechtspolitischer
Sprecher der Grünen, zur taz.
Linkspartei und Piraten teilen
diese Einschätzung.

Der Termin eines Volksent-
scheids kann ausschlaggebend
sein für den Erfolg einer Initiati-
ve. Denn der hängt auch von der
Beteiligung ab: 25 Prozent der
Wahlberechtigten müssen ei-
nem Gesetzentwurf zustimmen,
damit er gilt. Wenn am Tag der
Abstimmung auch eine Wahl
stattfindet, gehen voraussicht-
lichmehr Leute hin.

Zuletzt war der Senat beim
Volksentscheid des Energie-
tischs heftig kritisiert worden,

Protest vor dem Roten Rathaus 2013: Der Termin für den Energievolksentscheid lag sechs Wochen nach der Bundestagswahl Foto: Christian Ditsch/Version Foto

Trommeln gegen Räumung

Ein Hauch von Vorfrühling weh-
te amSamstagnachmittag durch
die Reichenberger Straße in
Kreuzberg.Eswurdegetrommelt
und jongliert, beimildenTempe-
raturen saßen viele Teilnehme-
rInnen auf Bänken und hörten
RednerInnen zu: AnwohnerIn-
nenundAktivistInnendesBünd-
nisses „Zwangsräumung ge-
meinsam verhindern“ hatten
sich zu einer Kundgebung ver-
sammelt. Sie hatten mobilisiert,
nachdem das Landgericht der
Kündigung einer fünfköpfigen
Familie in der Reichenberger
Straße 73 stattgab (die taz berich-
tete).DerGrundist einzivilrecht-
licher Streit mit der Betreiberin
einer Pizzeria im Erdgeschoss.
Dadurch werde der Hausfrieden
gestört, sodasGericht.DieMiete-
rInnen gingen in Berufung.

Doch die Kündigung hat die
AnwohnerInnen alarmiert, wie
sich auf der Kundgebung zeigte.
Ein Redebeitrag ging auf den Ei-
gentümer des Hauses ein, mit
dem die gekündigte Familie seit

Jahren Konflikte hatte. Der An-
walt und CDU-Politiker besitze
mehrere Immobilien in Berlin
und Potsdam, so der Redner.
Auch BewohnerInnen umliegen-
der Häuser meldeten sich mit
Kurzbeiträgen zu Wort. So be-
richteten NachbarInnen, dass in
ihrem Haus die Umwandlung in
Eigentumswohnungen voll im
Gange sei, viele MieterInnen sei-
en bereits ausgezogen. Eine 65-
jährigeBewohnerinhabesichge-
weigert und kürzlich vor Gericht
recht bekommen: Die Kündi-
gung sei fehlerhaft gewesen.

Eine Aktivistin des Bündnis-
ses „Zwangsräumungengemein-
sam verhindern“ zeigte sich er-
freut über die rege Beteiligung
an der Kundgebung. „Wenn wir
schon nach dem ersten Räu-
mungsurteil so viele Menschen
mobilisieren können, ist das ein
gutes Zeichen. Sollte ein Räu-
mungstermin festgesetzt wer-
den, ist für den Gerichtsvollzie-
her hier kein Durchkommen“.

PETER NOWAK

MIETEN Nach der Kündigung einer fünfköpfigen
Familie in Kreuzberg versammeln sich Anwohner
und Aktivisten zu einer Kundgebung

Die Egyptian Tourism AuthorityDie Egyptian Tourism Authority
sucht neuen Geschäftssitz

in Berlin.

Angebote abzugeben in 2 verschiedenen UmschlägenAngebote abzugeben in 2 verschiedenen Umschlägen
(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).
Vollständiges, detailliertes Anforderungsprofil nachzu-Vollständiges, detailliertes Anforderungsprofil nachzu-Vollständiges, detailliertes Anforderungsprofil nachzu-

lesen im Konditionen&Beschreibung-Booklet
(Bestellpreis 11(Bestellpreis 11€€€€ bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).

Angebote schriftlich an:Angebote schriftlich an:
Generalkonsulat der
Arabischen Republik ÄgyptenArabischen Republik Ägypten
TourismusabteilungTourismusabteilung
Mohamed Gamal
Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.
Abgabe bis 10.3.2014Abgabe bis 10.3.2014Abgabe bis 10.3.2014

Der Senat war heftig
kritisiert worden, weil
er den Entscheid des
Energietischs auf ei-
nen Termin Wochen
nach der Bundestags-
wahl gelegt hatte
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SPORTPLATZ

„Sehr beeindrückend“

BERLINER SZENEN

UNTER KUNSTINTERESSIERTEN

Echter Widerstand

Das durch die Fenster scheinen-
deLichthatdenBürgersteig inei-
ne sepiafarbene Kulisse verwan-
delt. Drinnen in derGalerie stan-
dendieKunstinteressierteneben
noch in routinierter Cocktailpar-
tyhaltung: den Körper nur halb
dem Gesprächspartner zuge-
wandt, dabei einerseits ein subti-
les Desinteresse am Gegenüber
und andererseits ein allgemei-
nes Interesse amGesamtgesche-
hen signalisierend. Ich bin zu
spät. Der Gegenwartserklärer
HaraldWelzer hat bereits begon-
nen, zur Frage „Was ist Wider-
stand?“ zu referieren.

Noch im Stehen erfahre ich,
dass derKonzeptkünstlerAndre-
as Slominski einst mit einem
Lkw in eine Galerie fuhr, umden
einzigen darin transportierten
Gegenstand, einen Golfball, aus
dem Anhänger rollen zu lassen.
Das Publikum kichert. Welzer
bleibt ernst. Das Werk besteche
vor allem durch die „Diskrepanz
zwischenAufwandundResultat“.

Ich beschließe, die kurze Pau-
se zu nutzen, ummir einen Sitz-
platz zu suchen, und schreite un-
ter prüfenden Blicken zur einzi-
gen noch unbesetzten Stuhlrei-
he. Doch der Versuch, möglichst
unauffällig zu sein, scheitert. Die

Das ist meine Chance.
Ich remple jeden
einzelnen Stuhl an

Reihen sind so eng, dass ich den
erstenStuhl fastumstoße. Lautes
Kratzen hallt durch den Raum.
Durchdringendes Starren.

Typisch, denke ich, unterdrü-
cke jedoch schnellmeinenVerle-
genheitsreflex. Das ist meine
Chance, die Situation mit gerin-
gemAufwandineine thematisch
passendePerformance, oderbes-
ser: soziale Plastik zu verwan-
deln. Um den Platz ganz hinten
zu erreichen, remple ich jeden
einzelnenStuhl anundentgegne
stur den strafenden Blicken: Das
ist Widerstand! Widerstand ge-
gen repressive Höflichkeitsnor-
men, gegen die Konformität im
öffentlichen Raum.

Welzer fährt unbeirrt fort.
Diese künstlerische „Verhöh-
nung von Effizienz“, sagt der Phi-
losoph und macht eine Kunst-
pause, als wolle er mich beleh-
ren, dies sei „geradeheute echter
Widerstand“. PHILIPP RHENSIUS

keit der auf Effizienz getrimm-
ten chinesischen Planwirtschaft
spiegelt. Als Guis Tochter bei der
Entbindung in Lebensgefahr
schwebt, fragt eine Ärztin vor
dem Kreißsaal Vater und Groß-
vater lapidar: „Wollt ihrdieGroße
oderdenKleinen lebendhaben?“

Die Katastrophen, die dem
Helden nach und nach alle ge-
liebten Menschen – Sohn, Toch-
ter, Schwiegersohn, Ehefrau, En-
kel – rauben, stehen immer im
direkten Zusammenhangmit ei-
nem wichtigen Ereignis in Chi-
nas Geschichte. Bemerkenswert
nur: Meng Jinghui verfremdet
die historische Wahrheit mit Ka-
rikatur, Folklore, bisweilen auch
mit westlichem Pop, zu dem
Komparsen cheerleaderartige
Gruppentänze zeigen. Die –
durchaus zynische – Botschaft:
Wichtig ist nicht, was oder wer
Katastrophen verantworten
muss, sondernwieman sie über-

lebt, physisch wie psychisch. So
gesehenmuten Fu Guis (virtuos:
Huang Bo) Trauer, seine Ver-
zweiflung, die lautlose Klage wie
Ventile eines Menschen an, der
im Überleben den ganzen Sinn
erblickt, oder besser: zu erbli-
cken hat.

Und da versteckte sich denn
auch die staatspolitische Bot-
schaft des genialen Gastspiels
aus Peking. Das Nationaltheater
untersteht dem chinesischen
Kultusministerium, das somit
der jüngstenAnweisungvonPar-
teichefXi JinpingFolge zu leisten
hat:Nirgendsdürfemandiesieg-
reiche Geschichte der regieren-
den Kommunistischen Partei
(KP) in Frage stellen, egal welche
KatastrophenaufderenKontozu
verbuchen sind.

Die Kochtopfszene, der „Gro-
ße Sprung nach vorn“ (1958), et-
wa. Eine Kampagne, bei der die
Arbeiter angetrieben wurden,

Hiob aus dem Morgenland
SUBVERSIV Wennman die Schuldfrage nicht stellen darf, bleibt die Flucht ins Absurde: Das chinesische
Nationaltheater brilliertmit demVerliererepos „Leben“ amDeutschenTheater. Die politischeBotschaft: zynisch

Fu Gui kniet, zerrissen
von Verlustschmer-
zen, auf dem Bühnen-
boden und lässt
Mineralwasserfla-
schen zerschellen: vol-
ler Wut, ohne Anklage

VON SHI MING

Erst verliert Fu Gui, selbst ver-
schuldet, im Spielrausch sein
Vermögen. Dann, ohne Selbst-
verschulden, wird er von War-
lords eingezogen, durchleidet
Kälte, Hunger und Todesangst.
Als er wieder daheim ist, in sei-
nem Dorf, hat er nur noch eins
imSinn: überleben, ohne je nach
Schuld und Schuldigen zu fra-
gen.

Fu Guis Geschichte ist das
Schicksalsepos einer chinesi-
schen Bauernfamilie. Das chine-
sische Nationaltheater unter der
Regie von Meng Jinghui brachte
„Leben“ nach dem gleichnami-
gen Roman von Yu Hua am Wo-
chenende als Gastspiel auf die
Bühne des Deutschen Theater.
Drei Stunden langwurdedenZu-
schauern ein Potpourri des Ab-
surden aus 60 Jahren Volksrepu-
blik gereicht – auf Chinesisch
wohlgemerkt, jedoch mit deut-
scher Übertitelung – eine komi-
sche Katastrophe jagte dabei die
andere.

Kollektives Stahlkochen

Erst will Gui für das kollektive
Stahlkochen bei der Kampagne
„Großer Sprung nach vorn“ den
eigenen Kochtopf als Rohstoff
nicht an die Volkskommune ab-
geben. Dann, als man ihm das
Versprechen gibt, er und seine
Familie würden allzeit umsonst
speisen, jede Mahlzeit sogar mit
Fleisch, führt er als der einzig
Kundige, der die Außenwelt
kennt, dieDorfgemeindealsVor-
arbeiterbeiderkollektivenStahl-
kochmission an. Und wenig spä-
ter? Bricht natürlich eine Hun-
gersnot über die Dorfbewohner
herein.

Als ob ideologische Verblen-
dung plus eigene Dummheit
nicht genug wären, erlebt Gui
dann auch noch seine ganz per-
sönliche Katastrophe – in der
sich freilich auch die Herzlosig-

den eigenen Fünfjahresplan zu
übertreffen, um so den An-
schluss an die westlichen Indus-
trienationenschnellerherzustel-
len: etwa 30 Millionen Chinesen
starben an Hunger, weil anders
die Exportziele, zum Beispiel für
Getreide, nicht zu erreichen wa-
ren.

Keine Anklage möglich

Meng Jinghuis „Leben“ zeichnet
so das Bild eines chinesischen
Hiobs. Jinghui hebt verschie-
denste politische Katastrophen
ins Absurde, sodass gegen sie
einfach keine Anklage mehr er-
hoben werden kann. Die Fragen
nach der Schuld und den Schul-
digen kraft herrschender Ver-
hältnisse erübrigen sich.

In Europa, wo Sozialkritik stil-
bildend ist, hätte einabendländi-
scherHiobwohl nicht nur zu kla-
gen, sondern auch anzuklagen.
Dieser chinesische Hiob aber
klagt nicht an. Oder tut er es nur
in Europa nicht? Denn im chine-
sischen Zentralfernsehen CCTV
rief am31. Januar auf derdiesjäh-
rigen Frühlingsfestgala das Re-
volutionsballett alle Chinesen
dazu auf, nach der Schuld für die
Not und das Leid dieser Welt zu
fragen.Die richtigeAntwortwird
allerdings auch gleich vorgege-
ben: Die Ausbeuterklasse und
der Imperialismus sind schuld.

In Berlin kniet Fu Gui, zerris-
sen von Verlustschmerzen, auf
demBühnenbodenund lässtmit
Wucht Mineralwasserflaschen
zerschellen: vollerWut, ohneAn-
klage. Fontänen spritzen, blau
und gelb bestrahlt, über den ge-
krümmten Rücken des ewigen
Verlierers. Derweil, auf Pekinger
Bühnen, schmeißen in Siegerpo-
se Helden, sonnengelb ausge-
leuchtet, fröhlich Granaten ge-
gen Klassenfeinde, berauscht
vom kollektiv gejohlten „Vor-
wärts, vorwärts! Wir Kämpfer
schultern eine schwere Mission
der Befreiung!“

Wie überlebt man die Katastrophen des chinesischen Kommunismus? Gui (Huang Bo) verliert alles F.: Wang Xiaojing

VERWEIS

Eine dringliche
Frage an Brecht
Ja, keine Frage, als Lyriker war er

kaum zu schlagen, und auch als Dra-

matiker hat der Brecht so einiges

hinterlassen, für das sich nicht nur

die Literaturgeschichte interessie-

ren muss. Aber man kann mit Buch-

staben ja noch mehr anstellen, Ro-

mane schreiben zum Beispiel. Was

gleich zu der Frage führt, wie sich

Brecht in dieser Disziplin geschlagen

hat. „Top oder Flop? Was taugt

Brecht als Romancier?“, fragt man

sich heute Abend um 20 Uhr in ei-

nem Podiumsgespräch im Literatur-

forum im Brecht-Haus zum Auftakt

der diesjährigen Brecht-Tage dort.

Bis Freitag will man in der Chaussee-

straße 125 den vom Lyriker und Dra-

matiker überschatteten Romancier

Brecht noch etwas mehr ans Licht

holen.

sprechen: „Nein, es ist Freude. Er-
leichterung – dafür sind wir viel
zu stabil.“ Einige Spieler hätten
„sehr beeindrückend“ gespielt,
sagte der Hertha-Trainer, ohne
Namen zu nennen. Dass einer
dieser SpielerAdriánRamoswar,
wollte der große Verfechter des
Kollektivgedankens dann aber
doch nicht bestreiten. Und Tolga
Cigerci? „Der auch. Aber auchPe-
karik, Hosogai, Allagui oder Se-
bastian Langkamp – ach, es ist
schwierig jetzt Namen zu nen-
nen, nachher vergisst man je-
manden.“

EinuntauglicherVersuch, von
dem entscheidenden Mann auf
dem Platz abzulenken. Die Ham-
burger jedenfalls waren von nie-
mandemsobeeindrucktwie von
Adrián Ramos. Der Hertha-Stür-
mer hatte einen Elfmeter so
schwach geschossen, dass HSV-
Torwart René Adler zur Ecke klä-
ren konnte. Andere Leute wür-
den mit ihrem Unglück hadern,
vielleicht einen Knacks bekom-
men. Ramos hakte die Sache in-
nerhalb von ein paar Sekunden
ab und verlängerte den folgen-
den Eckball mit viel Gefühl auf
Sami Allagui, der zum 0:1 ein-
schob. Und schon hatten die
nach fünf Niederlagen in Folge
ohnehin verunsicherten Ham-
burger den Knacks. Noch ehe die

lles richtig gemacht hat
der Finanzinvestor KKR
mit seinem Engage-
ment bei Hertha BSC.

Das zeigte sich beim Auftritt der
Berliner beim Hamburger SV,
dernochdarumringt, sichfür In-
vestoren zu öffnen. Denn anders
als die Hamburger, die schon
prophylaktisch Transparente
wie „Not for sale“ aufhängen,
lange bevor ein tatsächlicher In-
vestor in Sicht ist, nehmen die
Berliner Fans den Einstieg des
New Yorker Firmenverwerters
offenkundig gleichmütig hin.
Von Protest keine Spur.

Außerdem hat KKR sich den
Club gut angesehen – und eine
gefestigteMannschaft vorgefun-
den, die sich von einem vermas-
seltenRückrundenstart nicht be-
irren lässt. „Die Mannschaft hat
wieder die Qualität gezeigt, die
sie vor der Winterpause hatte“,
sagte ein strahlender Jos Luhu-
kay nach dem souveränen 3:0-
Sieg der Berliner. Von Erleichte-
rung wollte der Trainer nicht

A

■ ABGEHAKT Mit einem 3:0-Sieg

beim HSV schießt Adrián Ramos die

Hertha aus ihrer Minikrise am

Rückrundenstart. Zum Saisonende

wird der Kolumbianer Berlin wohl

verlassen. Von Fanprotesten gegen

den KKR-Einstieg derweil keine Spur

erste
Halbzeit vorbei
war, hatte Ramos
den HSV gänzlich erle-
digt, mit einem artisti-
schen Kopfballtor und ei-
nem weiteren nach einem
30-Meter-Doppelpass mit
Johannes van den Bergh.

Ein ums andere Mal
rannte dieser Ramos den
Hamburgern auch mit
Ball davon, die unum-
schränkteLufthoheithatte
er sowieso. Nach seinen bei-
denTreffern führt er die Tor-
jägerliste der Liga weiter an.
Seine Chancen, an der WM in
Brasilien teilzunehmen, steigen
ständig. Die Manager von KKR
würden wahrscheinlich sagen:
Der Mann ist ein Asset. Und sol-
che müssen nach Investorenlo-
gik beizeiten verkauft werden,
solange sie etwas wert sind.
Ramos ist noch bis zum
Sommer etwas
wert, denn im
Jahr drauf endet
sein Vertrag und
er kann ablöse-
frei gehen. Dass
er das tun will,
daraus macht der

Kolumbia-
ner, der mit

der Hertha die
Ochsentour
durch die zwei-
te Liga gegan-
gen ist, keinen
Hehl, auch
wenn er es
am Samstag
vorzog, gar
nichts zu sa-
gen.
Borussia

Dortmund will Ra-
mos als Nachfolger für

den zu Bayern München
wechselnden Robert Lewan-
dowski locken. Und neuerdings

bietet offenbar auch Atlético
Madrid mit, das den Vorteil hat,

in Ramos’ erklärtem
„Lieblingsland“
Spanien behei-
matet zu sein.
Wenn beide sich
nun mit Angebo-

ten hoch genug
schaukeln, ist abseh-

bar, dass der KKR-Vertre-
ter im Hertha-Aufsichts-

rat die Hand für „verkau-
fen“ heben wird.

Die Hertha ist in der komfor-
tablenLage,dass sie einenpoten-
ziellen Nachfolger bereits unter
Vertrag hat: Pierre-Michel Lasog-
ga, bis Saisonende an den HSV
ausgeliehen, saßamSamstag an-
geschlagen auf der Bank. Und
weil HSV-Trainer Bert van Mar-
wijk an eine Wende im Spiel
nicht mehr glaubte, hat er auch
nicht riskiert, ihn einzuwech-
seln. Aber Lasoggahat in 14 Parti-
en für den HSV schon neunmal
getroffen – fast so eine guteQuo-
te wie die von Adrián Ramos.
Auch deshalbwohl kannHertha-
Sportchef Michael Preetz im Ton
ziemlich scharf werden, wenn in
Hamburgmalwieder jemand et-
was zu laut davon träumt, Pierre-
Michel Lasogga könnte gar auf
Dauer an der Elbe bleiben.

JAN KAHLCKE

Künstler am Ball: Herthas Adrián Ramos
Foto: Simon/imago
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Der Rest ist Tortur
RÖMISCH-KATHOLISCH Dietrich Brüggemann inszeniert mit „Kreuzweg“ die Leidensgeschichte einer 14-Jährigen (Wettbewerb)

bung, die Videokunst, selbst die
Sitcom. Seine szenischen Minia-
turen sind dabei genauso hyste-
rischwiedieSelbstbehauptungs-
floskeln seiner Hauptfigur unter
ihrerstilbewusstdurchoptimier-
ten Lebensoberfläche. Gleichzei-
tig thematisiertLinzseineeigene
Verstrickung in die Problemati-
sierung des Alltags – nicht mit
der Larmoyanz der Berliner Bür-
gerkinder, zu deren Filmen er
formal Opposition bezieht, son-
dern mit einem messerscharf
analytischen Sprach- und Ge-
schichtsbewusstsein.

„Ich will mich nicht künstlich
aufregen“ tut genau das nicht,
obwohl seine Form hochgradig
künstlich ist. Linz’ Beobachtun-
gen umkreisen Momente der
Diskursproduktion (die zwangs-
läufig etwas hermetisch blei-
ben), ohne Empörung zu schü-
ren. Dafür hat er sogar die
Schutzpatronin des deutschen
Essayfilms,HanneloreHogeraus

Diskurshoheit essen Seele auf
DAUERKRISE „Ich will mich nicht künstlich aufregen“, der Debütfilm vonMax Linz, macht die Werkzeuge eines politischen Kinos wieder produktiv (Forum)

Max Linz’ Debütfilm „Ich will
mich nicht künstlich aufregen“
ist eine einzigeKrise. Besser: Kri-
senerklärung. Am Anfang steht
ein expressiver „Scheiße“-Loop.
Die Kuratorin Asta Anderson,
mustergültiges „Neue Mitte“-
Kreativhumankapital (theorie-
gefestigt, designaffin, kapitalis-
muskritisch), kämpft um die Fi-
nanzierung ihrer Ausstellung
„Das Kino. Das Kunst“.

Ihre Krise beinhaltet ein mo-
ralisches Dilemma: Wie spielt
man das Spiel der Umvertei-
lungskämpfe um Fördermittel
und Distinktionskämpfe um
Diskurshoheit mit, ohne seine
Seele zuverkaufen?Währendam
Kottbusser Tor eine sozial diver-
sifizierte Öffentlichkeit gegen
hoheMieten demonstriert.

Linz’ Film verfolgt unter-
schiedliche ästhetische Strategi-
en, um diesen Widerspruch auf-
zulösen. Er benutzt die Theater-
form (Pollesch, Fritsch), die Wer-

dem Alexander-Kluge-Univer-
sum, fürs Kino reaktiviert. Linz’
Arbeiten weisen starke Bezüge
zuKluges Kino auf. Zum50. Jubi-

läum des Oberhausener Mani-
fests hat er 2012 die Internetserie
„Das Oberhausener Gefühl“ ent-
wickelt, in der viele kulturkriti-

sche Positionen angetriggert
sind.

„Ich will mich nicht künstlich
aufregen“ ist nun das Update ei-
nes genuinpolitischenKinosun-
ter gegenwärtigen Produktions-
bedingungen,dieselbstkritische
Außenpositionen bereits institu-
tionalisiert haben. Asta gewinnt
ihre Privatfehde gegen den För-
deranstaltenfilz (Hoger fungiert
als Einflüsterin desBundespräsi-
denten), aber es fühlt sichwie ei-
ne Niederlage an. „Ich will mich
nicht künstlich aufregen“ stellt
eine grandiose historischeMate-
rialsammlung des politischen
Kinos (Godard, Kluge, Straub-
Huillet) bereit. Höchste Zeit, dass
dieseWerkzeuge wieder produk-
tiv gemacht werden.

ANDREAS BUSCHE

■ Heute, Delphi Filmpalast 19 Uhr;

11. 2., Cinestar Imax 22 Uhr; 13. 2.,

Cinestar 8, 13.45 Uhr; 15. 2., Arse-

nal, 20 Uhr

Linz gelingt ein Up-
date von politischem
Kino, wo selbst gegen-
wärtige Filmprodukti-
onsbedingungen
kritische Außenpositi-
onen schon institutio-
nalisiert haben

Eher protestantisch anmutende Bildstrenge: Lea van Acken als Maria beim Arzt Foto: Alexander Sass

rung des klar gerahmten Bilds
und der Figuren darin. Auf die
Herausforderung der formalen
Idee reflektiert der Film aber
nicht. Er geht damit um wie mit
einem halbgaren Regietheater-
einfall und begreift die Tableaus
als Behältnis, das er dann mehr
schlecht als recht füllt.

Ein halbgarer Einfall, auch
weil „Kreuzweg“ die Tatsache,
dass er sich aus dem Formenre-
pertoire des Religiösen bedient,
wenig bedenkt. Ohnehin spürt
man an keiner Stelle ein wirkli-
ches ideologisches oder ästheti-
schesErkenntnisinteresse.Maria
(wirklichtollgespieltvonLeavan
Acken)gilt seineSympathie, aber
ihrWeginsVerhängniswirdplatt
exekutiert. Ohne ästhetischen
Gedanken, ohne formales Be-
wusstsein jenseits der undurch-
dachten Ausgangsidee, ohne die
Spur eines Ringens um das Ver-
stehen dessen, was hier ge-
schieht, bleibt als letzter mögli-
cher Schauplatz der Dialog: Hier
aber kommt „Kreuzweg“ als das
Laienspiel, das es ist, endgültig
zu sich. Von schlichter Illustrati-
on und papierenem Aufsagetext
zur komischen Pointe ist man-
ches im Angebot. Gerade die
Pointen führen den Film ad ab-
surdum: Er erschöpft sich darin.
Mit zwei, drei gelungenen Scher-
zen ist die Sache, wie Brügge-
mann sie sich vorstellt, imGrun-
de erledigt.

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,

18 Uhr; International, 22.30 Uhr;

16. 2. Haus der Berliner Festspiele,

9.30 Uhr

BERLINALE 2014

VON EKKEHARD KNÖRER

Dies istdieGeschichteder 14-jäh-
rigenMaria.MariaGöttler lebt ir-
gendwo im deutschsprachigen
Raum. Sie hat vier Geschwister,
der jüngsteBruder, dervierjähri-
ge Johannes, ist von Mutismus
befallen:Ersprichtnicht.Weitere
FormenderVerortungvonFami-
lie und Geschichte, sozial wie
geografisch, verweigert Dietrich
Brüggemanns Film. Was er zeigt,
soll allgemeingültig sein. Als

Der Schnurrbart ist ab. Schau-
spieler George Clooney ist wie-
der babypopoglatt. Er trägt hell-
grauen Anzug, weißes Hemd,
mehrere Knöpfe geöffnet mit
Blick auf seinen Ausschnitt. Das
Haar adrett zur Seite, strahlen-
des Lächeln, gut gelaunt. Es gibt
wenige Männer, die es schaffen,
Journalistinnen und Journalis-
ten zu Teenagern werden zu las-
sen. Clooney ist einer davon. Die
Pressevertreter zücken ihre
iPhones und Digitalkameras. Sie
knipsen von ihren Sitzen aus los.
Hinten schreien die TV-Kamera-
menschen sie an, sie sollen sich
setzen. Die Pressekonferenzmu-
tiert zum Albtraum – Teeniehys-
terie statt Professionalität.

Zuvor hatte ein Journalist ei-
nen leichten Herzanfall bei der
Pressevorführung von George
Clooneys neuer Regiearbeit „The
Monuments Men“ erlitten. Spä-
ter verkündete FestivalleiterDie-
ter Kosslick, dass es dem Kolle-
gen den Umständen entspre-
chen gutginge. Aber kurz vorher
herrschte aggressive Stimmung.
Gedrängel vor der Tür des Aus-
tragungsorts der Pressekonfe-
renz. Drinnen Streit um die bes-
ten Plätze. Alle wollen ein Stück
Clooney haben. Als er endlich
denRaumbetritt, gefolgt vonsei-
nen Stars Matt Damon, Bill Mur-
ray und anderen Schauspielern,
kehrt nach Geschrei wieder so
langsam Ruhe ein.

In seinem neuen Werk spielt
der 52-Jährige den Schnurrbart
tragenden Kunstexperten Stout,
dergegenEndedesZweitenWelt-
kriegs eine Art „Kunstschutzoffi-
ziere“ installiert. Aber eigentlich
interessiert sich keiner für den
Film. Clooney, Clooney, Clooney.
Die Journalistinnen und Journa-
listen möchten nur ihm auffal-
len.Dabeiverfallensie in stupide
Regionalitätsbefindlichkeit: „Wie
war der Dreh im Harz?“, „Haben
Sie eine Grußbotschaft für Chi-
na?“, „WarenSie schonmal inBra-
silien?“

Clooney spielt oft den Be-
scheidenen. Mehrfach weist er
darauf hin, dass auch andere auf
dem Podium sitzen. Was er denn

anseinemJobhassenwürde,will
jemand wissen. Er fixiert sein
Gegenüber, schmunzelt und
sagt: „Ich habe keinen Grund,
mich zu beschweren.“ Oft, wäh-
rend Clooney eine Frage gestellt
bekommt, legt er seine Hand auf
die Schulter seines Kollegen Bill
Murray, der neben ihmsitzt, und
flüstert ihm was zu. Sie lachen
dann beide.

Überhaupt lächelt der Philan-
throp mehr oder weniger alle
Fragenweg. Clooney hat auf jede
Frage einen lockerenSpruchund
alle im Raum haben Spaß, sub-
stanziell ist das zwar nicht. Aber
Clooney ist eben ein Charmeur
par excellence – mit oder ohne
Schnurrbart. ENRICO IPPOLITO
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würde es das durch Platzierung
im luftleeren Raum. Hinein
dringt so auch nicht der leiseste
Hauch dokumentarischer Neu-
gier.

In der ersten Einstellung sitzt
Maria mit einer Gruppe von
Firmlingen an einem Tisch und
wird von einem Priester (Florian
Stetter) indoktriniert. Der wirkt
smart und sanft, ist aber einer
von den ganz Konservativen. Ei-
ner, der inRockmusikdasSatani-
schehört;einer,derderÜberzeu-

gung ist, mit dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil sei der Teufel
mitten indieHeiligeKatholische
Kirche spaziert. Vater Weber hält
die Messe mit dem Rücken zur
Gemeinde Lateinisch und gei-
ßelt im Firmunterricht die Bra-
vo. Später wird Maria von einem
Jungen aus der Parallelklasse zur
Sünde verführt: Im Chor von
dessen Kirchengemeinde wird
neben Bach und Palestrina auch
Soul und Gospel gesungen. Sie
beichtet und widersteht.

Nach fünf Minuten hat man
die simple Botschaft von „Kreuz-
weg“ verstanden, es handelt sich
um der liberalen Hausapotheke
elftes Gebot: Von Fanatismus
sollte man lassen. Der Rest ist
Tortur. Für Maria, die die Indok-
trination in den falschen Hals
kriegtund, auf dassder kleine Jo-
hannes zu sprechen beginne, ihr
Selbstopfer plant. Vor allem aber
für die Betrachter, die durch die-
sen Opfergang in 14 Tableaus lei-
der mit durchmüssen. Neben

den Schultheaterdialogen trägt
zur Qual eine formale Idee eini-
ges bei: Brüggemann hat Marias
GeschichtenachdemVorbilddes
Kreuzwegsmodelliert.

Die Schwarzbilder zwischen
den Szenen sind durchnumme-
riert und mit den Stationen von
Jesu Weg Richtung Kreuz über-
schrieben. Die Kamera ruht, nur
die eine oder andere Schärfever-
lagerung sorgt für Dynamik. Die
Last der Dynamisierung der Sze-
nen liegt damit auf der Inszenie-

Morgen 6–18 Uhr

Großes Kino!
Der Berlinale-Tag im kulturradio

STARALBUM:

GEORGE CLOONEY

Der Philanthrop

ANZEIGE
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satzkassen, etwa die Barmer, die
Kaufmännische oder auch die
Techniker Krankenkasse vertritt.
Mit 18,6 Tagesdosen pro tausend
Kindern ist Hamburg unange-
fochten Tabellenführer, doch
Bremen folgt mit 15,1 Dosen im-
merhin auf Platz drei.

„Rund 5.000 gesetzlich versi-
cherte Hamburger Kinder und
Jugendliche schlucken täglich
Methylphendiat“ – so der Name
des Wirkstoffs –, teilte der VDEK
mit. Dabei ist der Hamburger Ri-
talin-Boom Teil einer bundes-
weiten Verschreibungsflut. Wur-
den 1993 noch 34 Kilo Ritalin pro
Jahr in Deutschland verschrie-
ben, so waren es 2010 bereits 1,8
Tonnen–Tendenzweiterhinstei-
gend.

Die Akteure aber ducken sich
weg: Der Hamburger Gesund-
heitsbehördewardieRitalin-Stu-
die keinen Kommentar wert.
Auch die Hamburger Ärztekam-
mer mag die Ritalin-Flut nicht

bewerten und verweist stattdes-
sen auf denVorsitzenden des Be-
rufsverbandes der Kinder- und
Jugendärzte, den Eimsbütteler
Kinderarzt Stefan Renz, als An-
sprechpartner. Doch auch der
lässt nur ausrichten, er habe zu
dem Thema „nichts zu sagen“.

Einer, der sich eine Meinung
leistet, ist der ärztliche Leiter des
Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung Nord,
Bernhard von Treeck. Die Zahlen
aus Hamburg seien ein Alarm-
signal, warnt der Facharzt für
PsychiatrieundPsychotherapie.

Denn wer glaubt, die Vergabe
des Medikaments sei ein Groß-
stadtphänomen und die Nord-
Stadtstaaten seien deshalb na-
turgemäßvorn,der irrt. So findet
sichzwischenHamburgundBre-
men Rheinland-Pfalz auf Platz
zwei des Bundesländer-Ran-
kings, während in Berlin nur
halb so viel Ritalin verschrieben
wird wie in Hamburg.

Ruhe durch Ritalin
MEDIKATION In Hamburg und Bremen bekommen immermehr Kinder mit hohem Bewegungsdrang und Konzentrationsstörungen
umstrittene Medikamente. Belastbare Diagnosen gibt es oft nicht, eine Kontrolle der ärztlichen Verschreibungspraxis fehlt ganz

VON MARCO CARINI

Die Nachricht schlug wie eine
Bombe ein, detonierte heftig
aber kurz und der Pulverdampf
verzog sich schnell. Vor genau ei-
nem halben Jahr verkündete der
Verbandder Ersatzkassen, VDEK,
dass nirgendwo mehr Ritalin an
Kinder und Jugendliche verord-
net werde als in Hamburg. Mit
demhoch umstrittenenMedika-
ment soll die Aufmerksamkeits-
und Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) – auch Zappelphilipp-
Syndrom genannt – vor allem
von Kindern und Jugendlichen
eingegrenzt werden. Die Devise
lautet: Ruhe durch Ritalin.

Rund eine Woche wurde über
denRitalin-BoomimNordenhit-
zig diskutiert, Abhilfe gefordert.
Passiert aber ist bislang nichts.

„Die Verordnungsrate des
Wirkstoffs liegt fast 50 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt“,
warnte der VDEK, der sechs Er-

SÜDWESTER

Taschenkontrolle

In der Fallschirmjägerkaserne in
Seedorf (Landkreis Rotenburg/
Wümme) sind 28.000 Schuss
Munition abhandengekommen.
Dass das Zeug noch irgendwo
unterm Bett oder auf dem
Standortübungsplatz herum-
liegt, schließt Oberstleutnant
Olav Hinkelmann aus. Die Diebe
müssten die Munition kisten-
weise aus der Kaserne ge-
schleppt haben, sagt er. Damit
sowas nicht wieder vorkommt,
will Hinkelmann jetzt die Solda-
ten filzen lassen,wennsiedieKa-
serne verlassen. Dann müssten
sie eben eine halbe Stunde frü-
her antanzen, wenn sie sich ins
Freizeitvergnügen stürzen woll-
ten, soHinkelmannzum südwes-
ter. „Reine Schikane!“, empören
sich Soldaten, die lieber unge-
nannt bleiben wollen. Es seien
schließlich nur ein paar Gewehr-
patronen abhanden gekommen
– und keine Polenböller.

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

...............................................................AD(H)S und Ritalin

■ Methylphendiat heißt der in Ri-

talin und wirkungsgleichen Präpe-

raten wie Risperidon enthaltene

Wirkstoff. Er soll Unruhe dämpfen

und die Konzentration steigern.

■ AlsNebenwirkungenvonRitalin

sind unter anderem Schlafstörun-

gen, Gewichtszunahme, motori-

sche Störungen und Wachstums-

verzögerungen bekannt.

■ Kinder, die an ADS (Aufmerk-
samkeitsdefizitsyndrom) leiden,

sind eher nach innen gerichtete

„Träumer“. Auch sie bekommen

oft Ritalin verschrieben.

■ ADHS-Kinder gelten hingegen

als hyperaktiv und haben einen

ausgeprägten Bewegungsdrang.

■ Jungen im Alter von 10 bis 19
Jahren sind die Bevölkerungs-

gruppe, der Methylphendiat-Prä-

parate weitaus am häufigsten ver-

schrieben werden.

Von Treeck, der über die Hy-
peraktivität vonKindernpromo-
viert hat, warnt vor einer allzu
sorglosenVerschreibungspraxis.
Eine aktuelle Studie aus Bochum
zeigt: Es gibt kaumklare Diagno-
sekriterien für ADHS. Besonders
bei männlichen Heranwachsen-
denwird dieKrankheit zuhäufig
diagnostiziert.

„Die Diagnosequalität ist ex-
trem schlecht“, glaubt auch von
Treeck. „Wir habendeshalb keine
belastbaren Daten, ob zu viel Ri-
talin verschrieben wird oder
nicht.“ Wenn ein Kind gar kein
ADHS habe, sondern nur verhal-
tensauffällig sei, könne das Me-
dikament großen Schaden an-
richten. Zudem sollte eine Rita-
lin-Vergabe immer nur inner-
halb eines gesamttherapeuti-
schen Konzepts erfolgen.

„Hamburg ist eine reiche
Stadt, deshalbmüsstedieZahl an
psychischen Erkrankungen ei-
gentlich niedriger sein“, sagt von

Wunsch und Wirklichkeit: Das in Hamburg besonders gern verschriebene Ritalin ist kein Wundermittel, sondern hat handfeste Nebenwirkungen Fotos: dpa

Waake zu teuer wurde, beantrag-
te die Frau im August vergange-
nen Jahres beim Sozialamt des
Landkreises die Genehmigung,
ins zwölf Kilometer entfernte
Göttingen umzuziehen. Diese
Erlaubnis erhielt sie, das Amt
kam sogar für die Kosten des
Umzugs auf. Zum 1. September
2013 zogenMutter undKinder in
die günstigere Wohnung in der
Stadt.

Drohung vom Amt

Am 23. September dann bekam
die Kurdin ein Schreiben vom
Kreis-Ordnungsamt: Siehabege-
gen die „Wohnsitzauflage“ ver-
stoßen. Unter Androhung von
Ordnungswidrigkeitsverfahren
und Bußgeld verlangte das Amt
den Umzug aus der neuen Woh-
nungzurück insKreisgebiet, und

Gericht kippt Wohnsitzzwang
FLÜCHTLINGE (I) Eine kurdische Mutter und ihre drei Kinder dürfen in der Stadt
Göttingen wohnen bleiben, obwohl der Landkreis sie zurück aufs Land drängt

Ein grotesk anmutender Rechts-
streit ist zumindest vorläufig zu-
gunsten einer kurdischen Mut-
ter entschieden worden. Die 33-
Jährige und ihre drei Kinder dür-
fen im Stadtgebiet von Göttin-
gen wohnen bleiben, entschied
das örtliche Verwaltungsgericht
pereinstweiligerAnordnung (Az.
1B283/13). EineAufforderungdes
Landkreises Göttingen, wonach
die Familie zurück ins Kreisge-
biet zu ziehen hätte, erklärte das
Gericht für rechtswidrig.

Die Frau lebt seit mehr als 20
Jahren in Deutschland, seit 2008
im Kreis Göttingen. Das Aufent-
haltsrecht hatte die Behörde an
die Auflage geknüpft, aus-
schließlich im Landkreis einen
Wohnsitz zu nehmen, nicht aber
in der Stadt Göttingen.

Weil ihre Wohnung im Dorf

das bis EndeDezember. Dagegen
klagte die Frau.

Erst imVerlaufdesVerfahrens
habe der Kreis die Anordnung
begründet, sagt ihr Rechtsanwalt
Sven Adam. Demnach sollte die
Wohnsitzbeschränkung auch da-
zu dienen, Soziallasten zu verla-
gern. Dieses Argument zieht
nicht, befand das Verwaltungs-
gericht: Der LandkreisGöttingen
zahlt als sogenannte Options-
kommune ohnehin alle Sozial-
leistungen, die in der Stadt und
den übrigen Gemeinden entste-
hen. Und weil es nun nicht zum
zweiten Umzug kommt, spart
die öffentliche Hand sogar noch
Geld.

Gegen den Gerichtsbeschluss
kann der Landkreis innerhalb
von zwei Wochen Beschwerde
einlegen. REIMAR PAUL

PROZESS

Sture Behörde
Im norddeutschen Ammerland ver-

sackt ein Siedlerhof im Moor. Schuld

daran soll die Sanierung des Augus-

tfehnkanals sein. 14 Jahre dauert

mittlerweile der Rechtsstreit der al-

leinerziehenden Mutter mit der Be-

hörde und ein Ende ist nicht

absehbar SEITE 23

HSV-DAUERNIEDERLAGE

Kollektive Ratlosigkeit
Angst vorm Abstieg herrscht beim Hamburger Sport-

verein nach der 0:3-Niederlage am Samstag gegen

Hertha BSC – der sechsten Niederlage in Folge. Trainer

Bert van Marwijk sind nach einem Strohfeuer anschei-

nend die Tricks ausgegangen. Und am Mittwoch

kommt zum Viertelfinale im DFB-Pokal Bayern Mün-

chen SEITE 22

Treeck.Deshalbdürfeman diese
Verordnungszahlen nicht ein-
fach akzeptieren. „Man muss ih-
nenaufdenGrundgehen“, findet
der Mediziner.

Das könnten die Kassenärztli-
chen Vereinigungen tun. Nur sie
kommen an die Daten von Ärz-
ten,die solcheMedikamenteauf-
fällig oft verschreiben. „Dochdie
Vereinigungen haben kein Inter-
esse, diese Ärzte anzusprechen
und sich so unbeliebt zu ma-
chen“, sagt von Treek.

Das siehtman bei der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Ham-
burg naturgemäß anders. „Wir
können keinen Arzt nötigen, et-
was zu verschreiben oder nicht
zu verschreiben“, erklärt deren
Sprecherin Franziska Schott. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen
seien schließlich nicht dazu da,
dieVerordnungspraxiseinzelner
Ärzte zu kontrollieren.

Damit bleibt die entscheiden-
de Frage offen: Wer dann?
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Innenminister Boris Pistorius
(SPD) sieht die Fälle vonKirchen-
asyl in Niedersachsen gelassen.
„Solange wir uns gegenseitig in
die Augen sehen und uns sagen:
Es ist kein Rechtsinstitut, was
einklagbar wäre, kann ich damit
leben“, sagte Pistorius in einem
Interview des Magazins Refor-
mation und Politik der hanno-
verschen Landeskirche. „Es ist
keinProblem,dasunszahlenmä-
ßig besonders belastet.“ Die Kir-
chen hätten 1994 klargestellt,
dass es dasKirchenasyl als recht-
liches Institut nicht mehr gebe.

In Deutschland fliehen seit
rund 30 Jahren abgelehnte Asyl-
suchende ins Kirchenasyl. Sie
wollen einerAbschiebung entge-
hen und Zeit gewinnen, damit
ihr Fall neu aufgerollt wird. „Wir
wollen nicht in diese kirchlichen

Gelassener Minister
FLÜCHTLINGE (II) Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius kannmit Kirchenasyl leben

Räume eindringen und die Kir-
che als InhaberindesHausrechts
brüskieren“, unterstrich Pistori-
us nun. Die Polizei lasse sich lei-
ten von Respekt und Rücksicht-
nahme.

Allerdings dürfe es gar nicht
erst so weit kommen, dass Men-
schen sich genötigt fühlten, ins
Kirchenasyl zu gehen. „Wir soll-
ten die Dinge vorher regeln
durch zügige Verfahren mit
schneller Rechtsklarheit, positiv
wie negativ“, so Pistorius.

Nach Angaben der Ökumeni-
schen Arbeitsgemeinschaft
„Asyl in der Kirche“ bestehen
bundesweit zurzeit 33 Kirchena-
sylemitmindestens73Personen.
In Niedersachsen gibt es nach
Angaben der hannoverschen
Landeskirche von Anfang Febru-
ar derzeit noch einen Fall. (epd)

Fo
to

:
dpa
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2:2 IN BIELEFELD

St. Pauli schrammt

an Sieg vorbei

Der FC St. Pauli hat zum Auftakt
der 2. Bundesliga nach der Win-
terpause einen Sieg verpasst. Die
Hamburger kamen am Sonntag
beim Abstiegskandidaten Armi-
nia Bielefeld nur zu einem 2:2
(1:0). St. Pauli bleibt mit 32 Punk-
ten auf Platz sechs, zwei Zähler
hinter dem Relegationsplatz.
Lennart Thy (31. Minute) und
ChristopherNöthe (62.) brachten
dieGäste vor 24.000Zuschauern
in Führung, aberKacper Przybyl-
ko (69./90. + 2) konnte Bielefeld
einen Zähler retten. (dpa)

komm raus unterstützen. Die
hatte schließlich auch gute Vor-
sätze gefasst. Aber die waren
schonnach 15Minutendahin.Da
hatte Torwart René Adler einen
Strafstoß von Adrián Ramos zur
Ecke abgewehrt.

So was muss Selbstvertrauen
geben, dachte HSV-Trainer Bert
van Marwijk. „Das war der ent-
scheidende Moment“, sagte er
hinterher. Selbstvertrauen? Pus-
tekuchen! Eben dieser Ramos
schwang sich bei der folgenden
Ecke in die Lüfte, verlängerte auf
den ungedeckten Sami Allagui –
0:1. Nach nur 38 Minuten hatte

Ramos den HSV erledigt: mit ei-
nemKopfballtor und einemwei-
teren nach dem vielleicht längs-
ten Doppelpass der Welt.

Eigentlich hätten die HSV-
Fans schon da nachHause gehen
können. Der Wille der HSV-Spie-
ler war zwar zu sehen, nicht zu-
letzt an den ungestümen Fouls,
aber sie konntennicht. Die Beine
wurden ihnen schwer. Sie spiel-
ten Sicherheitspässe, ohne da-
durch Sicherheit zu gewinnen.
So sieht er also aus, der Abstiegs-
kampf.EinProblemist,dassviele
HSV-Spieler das selbst zum ers-
tenMal sehen.

Torwart René Adler, der ver-
hindert hatte, dass Ramos das
0:4 und das 0:5 erzielte, meinte
nach der sechsten Niederlage in
Folge: „Wir müssen uns an klei-
nen Erfolgserlebnissen aufrich-
ten.“ Aber genau das war ja nach
seinem gehaltenen Elfmeter
misslungen. „Die Angst“, so Ad-
ler, „ist nicht wegzudiskutieren.“

Kapitän Rafael van der Vaart
tauchte ganz unter. Erst im Spiel,
dann verweigerte er als einziger
den Gang in die Fankurve, und
schließlich gab er auch keine
Statements ab. Erst als ein paar
hundert Fans den Ausgang zu

Der HSV pfeift auf dem letzten Loch
ABSTIEGSANGST Das Heimspiel gegen Hertha BSC sollte ein Neuanfang für den HSV werden. Nachdem das Team
sich wehrlos der 0:3-Niederlage ergeben hat, herrscht Ratlosigkeit bei Spielern, Trainer und Sportchef

VON JAN KAHLCKE

Am Ende gab es nicht mal mehr
ein richtiges Pfeifkonzert. Weil
kaum noch jemand im Stadion
war, als Schiedsrichter Deniz Ay-
tekin nach exakt 90 Minuten
Spieler und verbliebene Fans des
Hamburger Sportvereins mit
dem Schlusspfiff erlöste. Und
weil die meisten sich schon zur
Halbzeitpause mit Pfeifen ver-
ausgabt hatten. Trotz der guten
Vorsätze. Vorher hatten die HSV-
Fansnämlichvereinbart, dass sie
nicht pfeifen wollten, sondern
die Mannschaft auf Deubel

Angefasst: Ein Ordner schützt den HSV-Kapitän Rafael van der Vaart vor aufgebrachten Fans Foto: dpa

sturz in die Abstiegszone zu Bu-
che stehen. Um diese zu schlie-
ßen, griff Dutt zu den frisch er-
mittelten Statistiken, die 54 Pro-
zent gewonneneZweikämpfe für
sein Team und ein Torschussde-
fizit von nur 11 zu 15 gegen Dort-
mund aufwiesen.

Diese Zahlen sprachen zwar
fürdeutlichmehrGegenwehrals

bei der 1:3-Niederlage in Augs-
burg, entsprachen aber nur zu
gut der vom ihm für dieses Spiel
ausgegeben Parole: Mentalität
vorQualität. Bei den 15 Torschüs-
sen der Dortmunder wurde es
fast jedes Mal brenzlig, während
Werder neben dem Ehrentreffer
des Debütanten Levent Aycicek
lediglich eineweitere Großchan-
ce durch Nils Petersen, einen
Fernschuss von Martin Ko-
bylanski und zwei halbwegs ge-
fährliche Kopfbälle verzeichne-
te.

Und bei den Zweikämpfen ge-
wannen die Dortmunder zwar
nicht die Mehrzahl, aber die ent-

Trost der Statistik
WUNDENLECKEN Nach dem 1:5 gegen Dortmund bemüht sich die Werder-Führung, keine Trainerdiskussion aufkommen zu lassen

Werders sportliche Leitung
wusste, was die Stunde geschla-
genhat. „Eswird viel auf uns ein-
prasseln“, sagte Sportvorstand
Thomas Eichin und spannte ei-
nen Schutzschirm gegen die auf-
keimende Trainerdiskussion
auf: „Wir dürfen den Einfluss von
außen nicht zu sehr beachten.“
Und Trainer Robin Dutt ging
schonmal in die Vorwärtsvertei-
digung: „Ich finde, ich gehöre
hierhin“, sagte er ins Mikrofon.

Zwischen diesem Selbstbe-
wusstsein und dessen argumen-
tativer Grundlage klafft naturge-
mäß eine Lücke, wenn eine 1:5-
Niederlage und der weitere Ab-

scheidenden.BisaufdenEckball-
Abstauber von Manuel Friedrich
unmittelbar nach der Pause re-
sultierten alle Dortmunder Tref-
fer durch die Doppeltorschützen
Robert Lewandowski und Hen-
rykh Mkhitaryan aus Ballerobe-
rungen beimGegenpressing.

Die Bremer konnten dagegen
aus ihren gewonnenen Zwei-
kämpfen imMittelfeldwenigKa-
pital schlagen: „Diese Qualität
fehlt uns im Moment“, sagte
Dutt. Der ersteAuftritt des polni-
schenNeuzugangsLudovicObra-
niaks sowie die mutigen Aktio-
nen der eingewechselten Nach-
wuchsspieler Kobylanski und

1 Wolfsburg II 20 +28 41

2 Goslar 20 +17 39

3 Oldenburg 20 +16 37

4 Werder II 19 +6 36

5 Flensburg 20 +6 34

6 Meppen 20 +10 33

7 Rehden 19 +8 29

8 Cloppenburg 20 -3 29

9 Havelse 19 -5 25

10 Neumünster 19 -8 24

11 Hannover II 19 +3 22

12 HSV II 19 -1 21

13 Braunschweig II 20 -10 21

14 Norderstedt 20 -8 20

15 Wilhelmshaven 20 -9 19

16 St. Pauli II 19 -10 19

17 Eichede 19 -11 18

18 Victoria 20 -29 16

HSV II – Neumünster abgesagt
Braunschweig II – Victoria 5:1
St. Pauli II – Hannover II abgesagt
Oldenburg – Flensburg 2:2
Eichede – Werder II abgesagt
Norderstedt – Wolfsburg II 0:2
Goslar – Wilhelmshaven 4:1
Meppen – Havelse O:1
Rehden – Cloppenburg 2:3

Nächste Spiele:

HSV II – St. Pauli II (Sa, 14 Uhr)
Victoria – Oldenburg (So, 14 Uhr)
Hannover II – Goslar
Neumünster – Flensburg
Wolfsburg II – Rehden (So, 13.30)
Havelse – Eichede
W’haven – Norderstedt (So, 15)
Cloppenburg – Meppen
Braunschw. II – Werder II (Di, 19.30)

Den halblinken Rückraumspie-
ler Goran Bogunovic verpflich-
tet hat der Handball-Bundesli-
gist SG Flensburg-Handewitt
und damit auf seine Verletzten-
misere reagiert. Der 24-jährige
Kroate hat einenVertrag bis zum
Sommer unterschrieben, teil-
te derVereinmit. Boguno-
vic hat für RK Zagreb,
Chambery, RK Koper
und Amiticia Zürich
gespielt und wurde
zweimal in die kroati-
sche Nationalmannschaft
berufen. +++ Neue deutsche
Hallenhockey-Meister sind die
Damen des Uhlenhorster HC
und die Herren vomHTC Uhlen-
horst Mülheim. Der UHC sicher-

te sich den ersten Hallen-Titel
seiner Clubgeschichte durch ein
7:4 (5:2) im Endspiel gegen den
StadtrivalenvomClubanderAls-
ter. Mülheim setzte sich mit 7:5
(1:1) gegen Rekordmeister Rot-
Weiss Köln durch. +++ Ins Vier-

telfinale des Europacup ein-
gezogen ist der Handball-
Bundesligist Buxtehu-
der SV. Das Frauen-
Team gewann das Ach-
telfinalrückspiel mit
neun Toren Vorsprung

(31:22). Das Hinspiel in
Ungarn hatten sie mit neun

TorenRückstandverloren(23:32).
Die Auswärtstorregel gab letzt-
lich den hauchdünnen Aus-
schlag. +++

den Spieler-Autos blockierten,
ließ er sich auf lange Diskussio-
nen mit ihnen ein und wurde
schließlich von einigen ge-
schubst undmit Bierbechern be-
worfen, auch Tritte gegen Spie-
ler-Autos soll es gegeben haben.

Wie soll esdaden jungenSpie-
lern gehen? Hakan Çalhanoğlu
etwa, gerade 20, aus der Dritten
Liga gekommen und sofort zum
Hoffnungsträger hochgejubelt,
der nun in das erwartbare Leis-
tungsloch fällt? Wie den bedau-
ernswerten Niederländern Ola
John und Ouasim Bouy, die vor
Wochen von europäischen Er-
satzbänken geholt wurden und
nun einen strauchelnden Bun-
desligisten retten sollen?

Jaques Zoua, immerhin schon
22, liefen die Tränen übers Ge-
sichtnach seinemtollpatschigen
Auftritt als Ersatz für den ange-
schlagenen Torjäger Pierre-Mi-
chel Lasogga. Und Jonathan Tah,
der amDienstag 18 Jahre alt wird
und inderHamburger Innenver-
teidigung zuletzt den stabilsten
Eindruck gemacht hatte, stand
gar nicht im Kader. Nachdem pi-
kanteDetails aus seinemVertrag
bekannt wurden, „wollte ich ihn
schützen“, sagte vanMarwijk.

Ist der Abstieg überhaupt
noch zu verhindern? Van Mar-
wijk sind nach einem Strohfeuer
die Tricks ausgegangen. Zuletzt
wirkte er fast indifferent. „Ihr
steigt ab, ich nicht“, soll er in ei-
ner Kabinenpredigt gesagt ha-
ben. Manager Oliver Kreuzer be-
hauptetdennochtrotzig: „Wirha-
ben kein Trainerproblem.“

Wie das am Mittwoch werden
soll, wenn BayernMünchen zum
Viertelfinale im DFB-Pokal
kommt? Das wirklich wichtige
Spiel steigt am Samstag bei Ein-
tracht Braunschweig: Der Bun-
desliga-Letzte empfängtdenvor-
letzten, den HSV.

„Ich finde, ich
gehöre hierhin“
ROBIN DUTT, WERDER-TRAINER

Der

Abtaucher
ls er im Juni 1984 beim
Handballklub THW Kiel
seine Bundesligakarrie-
re beendete, stand im

Hallenheft Schwarz auf Weiß ge-
schrieben: „Klaus Elwardt war ei-
ner jener Spielertypen, die tat-
sächlich ein Spiel entscheiden
konnten, der, wenn überhaupt
nichts mehr lief, erst den Ball
unddannseinHandballerherz in
beide Hände nahm und ‚das
Ding‘ dann noch schaukelte.“
366 Tore hatte der Tischlermeis-
ter aus Bordesholm seit 1975 für
die Kieler erzielt.

Zum Gewinn der Meister-
schaft reichte es indes nicht: Da-
mals trabten die „Zebras“ in der
Bundesliga in der zweiten Reihe.
Alles, was er sich als Spieler er-
träumt und nicht erfüllt hatte,
holte Elwardt dann in der Zeit
von September 2009 bis zum
heutigen Tag nach, als Aufsichts-
ratsmitglied und seit 20. Juni
2011 als Geschäftsführer des
THW: Titelgewinne zuhauf. Und
natürlich genoss Elwardt es, in
solchen Momenten vom Kieler
Rathausbalkonhinabzuschauen.

In den vergangenen Tagen
nun gab er ein klägliches Bild ab.
Da war nichts mehr davon zu se-
hen, dass er sein Herz in beide
Hände nahm und das Ding
schaukelte. In einer Krisensitua-
tion tauchte der 58-Jährige ab.

Der NDR hatte erfahren, dass
der THW Kiel im Geschäftsjahr
2012/13 einen Verlust von
443.000Euro erwirtschaftet hat-
te.Damithat derKlub indenver-
gangenen drei Jahren einen Ver-
lust von mehr als einer Million
Euro geschrieben. Die wirt-
schaftliche Lage war auch ein
Grund dafür, dass sich der Klub
vor der Saison von seinen Top-
Verdienern Thierry Omeyer, Da-
niel Narcisse, Marcus Ahlm und
Momir Ilic trennte.

Zu alldem kein Wort von El-
wardt. ImAugust 2012war er we-
niger zurückhaltend gewesen,
als die angespannte finanzielle
Lage beim Nordrivalen HSV
Hamburg das Thema im natio-
nalen Handball war. „Bei allen
Vereinen mit Einzelsponsoren
gibt es irgendwann Schwierig-
keiten. Bei uns nicht“, sagte El-
wardt damals. „Wir sind da brei-
ter aufgestellt.“

Die damalige Spitze von da-
mals enthielt auch Wahres: Die
insgesamt 46 Gesellschafter des
THW werden den aktuellen Ver-
lust wohl auffangen. In einer
Presseerklärung heißt es, der
Klub „verfügt derzeit über Gut-
haben vonüber 1,8Millionen Eu-
ro und wird auch im laufenden
Jahr zu keinem Zeitpunkt Kredi-
te für den Sportbetrieb benöti-
gen“.

Gleichwohl:Der THWKiel lebt
über die eigenen Verhältnisse.
Ein Umdenken bei der Zusam-
menstellung des Spielerkaders,
eine Entwicklung weg vom Ver-
pflichten teurer Top-Stars hin
zum Einbau von Talenten, ist
zwingend notwendig – auch
wenn in der Not 46 Helfer ein-
springen könnten undnicht, wie
in Hamburg, nur einer. GÖR

A

In der THW-Krise wortkarg: Klaus
Elwardt, Geschäftsführer Foto: dpa

Aycicek nährten allerdings die
Hoffnung, zumindest gegen
schwächere Teams als den BVB
demnächst wieder mehr
Torchancen kreieren zu können.

Die Mannschaft besitzt genug
Substanz,umsichgegendieKon-
kurrenten imAbstiegskampfwie
Nürnberg, Freiburg oder den
HSV durchsetzen zu können.
Mehr ist im Augenblick nicht
drin.Wer daraus eine Trainerdis-
kussion ableiten will, sollte zum
HSV gucken, wo unrealistische
Erwartungen und vorschnelle
Trainerwechsel eine Abwärtsspi-
rale ins Bodenlose in Gang ge-
setzt haben. RALF LORENZEN
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Die Schäden sind unübersehbar – ebenso, wann die Behörde dafür zahlt

Das Haus am Augustfehnkanal sollte Familienmittelpunkt bleiben – bis die Kanalsanierung kam Fotos (3): Thomas Schumacher

dieWanddesWohnzimmersaufs
Meer, sprich auf den August-
fehnkanal. Der ehemalige,
knapp zehn Kilometer lange
Torftransportwegverläuft gut 30
Meter an der Hausfront vorbei.
Getrenntwirddas 2,5Hektar gro-
ße Anwesen vomKanal durch ei-
ne Straße und einen Radweg.
„Früher waren Straße, Radweg
und Haus etwa auf einer Ebene“,
Sabine Lohrenscheit zeigt auf die
Bodenwelle. IndieEinfahrt zu ih-
rer Hausruine geht es heute ge-
schätzt einen Meter tief. Die al-
ten Eichen, Buchen und Kiefern
auf demGrundstück sehennicht
sehr gesund aus.

Überfällige Sanierung

Der Augustfehnkanal wurde ab
1999 saniert. Erwar verseucht, er
stank, teilweise lag er im Som-
mer trocken. Schon lange wollte
die Ammerländer Wasseracht

Tatsächlich gibt es ein Ver-
gleichsangebot – der Haken dar-
an: Die Wasseracht wollte das
Grundstück für einen Spottpreis
übernehmen. Eckhoff sieht das
anders: „Solche Zahlungen müs-
sen wir unseren Gremien erklä-
ren.“ Sabine Lohrenscheit treten
Tränen in die Augen. „Das Haus
war unser Familienmittelpunkt.
Wir wollten unserHeim zurück.“
Sie ist nicht die einzige, die nach
der Kanalsanierung Schäden
festgestellt hat: Nachbarn haben
das ebenfalls getan. „Die haben
alle, wie bei Frau Lohrenscheit
nichts mit der Kanalsanierung
zu tun“, erklärtWasserachts-Chef
Eckhoff.

„Nut’ scha nix“

Sabine Lohrenscheits Nachbarn
haben nicht geklagt. Gegen Be-
hördenklagtmaninAmmerland
nicht: „Nut’ scha nix“ – nützt ja
nichts. Sabine Lohrenscheit ist
kein Michael Kohlhaas. Sie ist zu
sanft. Aber sie kämpft. Sie ist er-
schöpft – aber sie besteht auf ih-
rem Recht. „Ich habe mir allein
alle Kenntnisse über Bodensani-
erung aneignen müssen“, sagt
die Sozialpädagogin. „Die Was-
seracht verweigert sich den Ge-
richtsentscheiden undmacht ei-
ne ganze Familie fertig.“ Sie
schüttelt den Kopf. „Woher
nimmt die Behörde das Geld für
einen so langen Gerichtskrieg?“

Vergangene Idylle

Die Erinnerung an das ehemali-
ge Zuhause treibt ihr immerwie-
der die Tränen in die Augen. „Die
Kinder waren glücklich“, sagt sie.
Sie bauten mit ihren Freunden
Hütten und Baumhäuser, ihre
Schulklassen kamen zu Besuch
und tobten durchs Gelände.
Wenn Revierjagd war, flüchteten
sich Rehe, Hasen und Fasane auf
das Grundstück, denn am Haus
durfte nicht geschossenwerden.

Wenn Sabine Lohrenscheit
heute ihr früheresZuhausezeigt,
ist von dieser Idylle nicht mehr
viel zu sehen. 2006 rissen alle
Versorgungsleitungen. DenWin-
ter hätte die Familie ohne Hei-
zung nicht überstehen können.
Glücklicherweise bekam der
jüngste Sohn einen Studienplatz

Ein irreparabler Schaden
VERSCHLEPPTER PROZESS ImnorddeutschenAmmerland, naheOldenburg, versackt ein Siedlerhof imMoor. Schuld daran soll die Sanierung
des Augustfehnkanals sein. 14 Jahre dauert mittlerweile der Rechtsstreit der alleinerziehendenMutter mit der Behörde

„Sicher ist das alles
schrecklich. Ich wün-
sche mir nicht, dass
mir so etwas passiert“
RICHARD ECKHOFF, WASSERACHT

VON THOMAS SCHUMACHER

Die Nacht im Spätsommer 1999
wird Sabine Lohrenscheit nie
vergessen. „Es gab einen fürch-
terlichen Knall. Ich bin durchs
Haus geschlichen, habe aber kei-
ne Ursache gefunden“, erinnert
sie sich. Erst bei Licht besehen,
am nächsten Morgen, fallen ihr
dieRisse indenWändendesalten
Siedlerhofs auf. „Um die Kinder
zu beruhigen, haben wir Bilder
um die Risse gemalt“, erzählt
Lohrenscheit. So lebten plötzlich
Schnecken mit markanten Rü-
ckenlinien und mexikanische
Kakteen in der Küche des Back-
steinhauses, 20 Kilometer von
Oldenburg und unmittelbar am
Augustfehnkanal gelegen.

Dochdie „Kunst amBau“wan-
derte, die Risse wurden breiter.
An den zerborstenen Wänden
sind mit Filzer Memos ange-
bracht: „Nachbar A: hat auch Ris-
se“, „Nachbar B: jetzt ist das Erd-
kabel abgerissen“. „Irgendwann
verliert man den Überblick. Um
nichts zu vergessen, habe ich die
Schäden neben die Risse an den
Wänden geschrieben“, sagt Sabi-
ne Lohrenscheit. Schuld daran
soll die Sanierung des August-
fehnkanals sein, der 1999 ver-
schmälert wurde.

Durch alle Instanzen

Sabine Lohrenscheit ist deshalb
vor Gericht gegangen. Doch ob-
wohl alle Instanzen bis hin zum
Bundesgerichtshof der Ende 50-
JährigenRecht zugesprochenha-
ben, weigerte sich ihr Prozess-
gegner, die Ammerländer Was-
seracht, 14 Jahre lang, eine Haf-
tung anzuerkennen. Im letzten
Jahr hat das Oberlandesgericht
Oldenburg,endgültig festge-
stellt, dass die Wasseracht haftet
– nun geht es um die Höhe der
Entschädigung. Aber das kann
erneut Jahre dauern.

EsbliebnichtbeidenRissen in
derWand. „Es kamen Freunde zu
Besuchundichlachte: ,Guckmal,
meine Sickergrube wächst‘“, er-
zählt Sabine Lohrenscheit. Der
Besuch sah kritisch auf den aus
dem Boden herausragenden Si-
ckerschacht. Kommentar: „Nee,
deinBodensacktab.“Baldhatten
Lohrenscheits freien Blick durch

in Kiel. Ihre Kinder drängten Sa-
bine Lohrenscheit mit über 50
Jahren dazu, ein Aufbaustudium
zu beginnen. „Du hast uns alle
durchs Abi gebracht, jetzt brin-
gen wir dich durchs Studium“,
unterstützen sie ihreMutter. Tat-
sächlich bekommt sie einen Stu-
dienplatz und zieht ins branden-
burgische Henningsdorf.

Lebensgeschichte im Bus

VonihrerLebensgeschichtekann
siegerademaleinenVWSprinter
mit Möbeln und Erinnerungs-
stücken beladen. Dann überneh-
menDorfbewohner, Jugendliche
und Vandalen das Kommando.
Ihr Haus wird geplündert und
verwüstet. „GeilesBad“ sprayt ei-
ner auf die Badezimmerwand
und nimmt die Einrichtung
gleich mit. Eine Strafanzeige ge-
gen einen Dorfbewohner, der al-
le Türen ausgebaut hatte und
sich daraus eine Hausbar zim-
merte, kommentierten die Be-
hörden mit: „Dann reißen sie
ihm doch die Bar einfach wieder
ab!“

Wunsch nach Rückkehr

Heute ist das Haus der Familie
Lohrenscheit unbewohnbar. Da-
bei würde Sabine Lohrenscheit
gern ins Ammerland zurückkeh-
ren – vorausgesetzt, sie findet ei-
ne angemessene Stelle und ein
Haus, das wieder als Familien-
mittelpunkt dienen kann. Sogar
aufdemaltenGrundstückwürde
sie versuchen, ein neuesHaus zu
bauen.

Währenddessen verfällt das
alteHaus. Einmalwar siemit der
Enkelin dort, um Blumen auszu-
graben – aber die Besuche sind
schmerzhaft. Laut Gerichtsurteil
muss die Ammerländer Wasser-
acht aufdemLohrenscheit’schen
Anwesen haften. Das tut sie bis-
lang aber nicht. „Wir akzeptieren
die Urteile, sind aber anderer
Meinung“, beharrt Prozessgeg-
ner Richard Eckhoff. Eine Eini-
gung ist nicht in Sicht. Das Ver-
fahren läuft. „Die materielle
Schadenshöhe kann hoffentlich
durch das Gericht festgestellt
werden“, sagt Sabine Lohren-
scheit. „Den Schaden, denmeine
meine Familie und ich erleiden
mussten, der ist irreparabel.“

Sabine Lohrenscheit fasst in den Zwischenraum zur gelösten Außenwand

denKanal sanieren, doch es fehl-
te das Geld. Mit EU-Hilfe konnte
das Projekt schließlich inAngriff
genommen und 2000 abge-
schlossen werden. Kontaminier-
ter Schlick, über Jahrzehnte ab-
gelagert, wurde ausgebaggert
und der Kanalquerschnitt in
manchen Abschnitten bis zur
Hälfte verkleinert. Aus dem Ka-
nal wurde ein Fließgewässer, das
an die Tide der Nordsee ange-
schlossen wurde.

Zweimal am Tag wird das Ka-
nalwasser jetzt über einen nahe-
liegenden Entlastungspolder,
dasApener Tief, die ostfriesische
Jümme, Leda und Ems ausge-
tauscht. SowirdallerDreck indie
Nordsee ausgeräumt und die
Wasserqualität von sehr stark
verschmutzt auf kritischbelastet
verbessert – das ist der in der Re-
gion üblicheWert.

„Die Sanierung des August-
fehnkanals ist nicht die Ursache
der Schäden amGrundstück von
Frau Lohrenscheit“, erklärt
Richard Eckhoff, Geschäftsfüh-
rer der Ammerländer Wasser-
acht und Prozessgegner von Sa-
bine Lohrenscheit. Auch seine
Behörde kämpft seit 14 Jahren –
gegen Sabine Lohrenscheit. Eck-
hoff schiebtdie SchädenanHaus
und Grundstück auf den lang-
sam austrocknenden Moorbo-
den des Lohrenscheit-Grundes
und die falsche Sanierung des
Hauses. „Der Gutachter gibt uns
recht“, meint Eckhoff und zitiert
ein vom Gericht noch nicht be-
wertetes Papier. Dass an dem im
19. Jahrhundert erbauten Haus
bislang keine Schäden aufgetre-
ten waren, irritiert ihn nicht.

Bislang haben alle Instanzen
bis hinauf zum Bundesgerichts-
hof Sabine Lohrenscheit eine
Entschädigung zugesprochen.
Denn die Geriche sahen sehr
wohl einen „Gesamtzusammen-
hang“mit der Sanierung des Ka-
nals. Jetzt geht es am Oldenbur-
ger LandgerichtumdieHöheder
Entschädigung. „Sicher ist das al-
les schrecklich. Ich wünschemir
nicht, dassmir soetwaspassiert“,
sagt Richard Eckhoff. „Wir woll-
ten Frau Lohrenscheit gerne hel-
fen und haben imVergleichsver-
fahren ein Angebot gemacht.



24MONTAG, 10. FEBRUAR 2014

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Pieperstraße 7 | 28195 Bremen Tel. 960 260 Trägerdienst 354266

LESERPOST

Es gibt schlimmere Scharlatane
■ betr.: „Linkes Seminar abgewickelt“, taz.bremen vom 8. 2.14

Ich habe, ehrlich gesagt, wenigMitleidmit demWirrkopf Storim.
Wer sich die Veranstaltungsbeschreibung imVeranstaltungsver-
zeichnis der Uni Bremen durchliest (http://
www.fb8server...&vak=08-26-GS-2), kriegt nur ein Sammelsurium
an Stichwörtern umdieOhren gehauen. Daswird auch auf den Sei-
ten von Storims VereinMAUS e. V. (https://www.nadir.or...iv/maus-
bremen/) nicht besser. Allein die Tatsache, dass die Veranstaltung
scheinbar ohne jeglichen Bezug zu relevanter Forschungsliteratur
vonNanotechnologie über Eugenik bis Commons alles abdecken
soll, lässt nicht auf wissenschaftlicheQualität schließen.
Zugegeben, ich finde die Teilnehmerorientierung seines Seminars
und dieMöglichkeit, alles inwissenschaftlichen Zweifel zu ziehen
und zukritisieren, gut. Damit stößt er tatsächlich in eine Lücke. Aber
wenn Storim einenmarxistisch angehauchtenDebattierclub als
ganz normales Seminar verkauft, braucht er sich kaumwundern,
wenn ihn das Institut für Politikwissenschaft nicht habenwill. Viel-
leichtwürde es ja klappen, wenn er die Veranstaltung tatsächlich als
teilnehmerorientiertes Debattierseminar ankündigt?
Schade nur, dass sich die Uni Bremennicht von schlimmeren Schar-
latanenwie GunnarHeinsohn öffentlich distanziert hat, der seit sei-
ner Promotion keinewissenschaftliche Arbeitmehr verfasst und
statt dessen nach seiner Berufung zumProfessor für Sozialpädago-
gik zu allemMöglichen publiziert (zumBeispiel Ökonomie undGe-
schichte), worüber er keineAhnunghat. HANSMANKILLUN, taz.de

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

ter anderem Hitlers Reichskanz-
lei und der Bonner Kanzlerbun-
galow gewürdigt werden, ist et-
was unglücklich. Die Reihe
schaue „hinter die Fassaden“,
heißt es bei der ARD, sie suche
„faszinierende geschichtsträch-
tige Orte auf, wo sich ,große Ge-
schichte‘ ereignete“. Massen-
mord und Folter sind keine „gro-
ße Geschichte“.

Mit bedeutungsschwangerer
Musik nähert sich die fliegende
Kamera zu Beginn dem Koloss,
nach einigen Minuten kriegt sie
jedoch zum Glück die Kurve –
und landet bei denen, die bei al-
lem Interesse für die giganti-
schen technischenDimensionen

und das ist ein gelungenes Ge-
staltungsmittel – direkt aus dem
Beton heraus zu sprechen schei-
nen. Als neuen Zeitzeugen führt
die Dokumentation einen frühe-
ren Lehrling ein, der die Baustel-
le als technikbegeisterter Azubi
erlebt hat. Ihm wird länglich
Raum gegeben, um sich an tech-
nische Details zu erinnern. Die
Produktionverschenkt befremd-
lich viel Zeit und Ressourcenmit
der Frage,wie der Bunker funkti-
oniert haben könnte, der ja, so
der Zeitzeuge, „fast fertig gewor-
den wäre!“ Um das zu verdeutli-
chen, engagierte Radio Bremen
Grafikdesigner und Computer-
animateure, denen der alte Herr
hochinteressiert über die Schul-
ter schaut.

Der Film folgt über einige
Strecken dem guten Einfall,
Schüler beim Erarbeiten von
Bunkerführungen zu beobach-

ten. Mit ihrem eigenen Konzept
weckt die Dokumentation je-
doch stellenweise Befremden:
Will man beispielsweise wissen,
dass das erstmals am „Valentin“
erprobte Schnellbetonbau-Ver-
fahrenpatentwürdigwar –wenn
kurz zuvor geschildert wird, wie
die Betonmisch-Sklaven ausge-
peitscht wurden? Und interes-
siertman sich indiesemKontext
tatsächlich soausführlich fürdie
heute im Bunker lebenden Fle-
dermäuse, wie die Filmemache-
rin das tut?

Fragwürdig ist zudem, dass
sich die ARD für einen Titel ent-
schieden hat, der eher zu Guido
KnoppunddemZDFgepassthät-
te: Mit „Hitlers U-Boot-Bunker“
verspricht man sich offenbar
Quote, stützt aber ein Ge-
schichtsbild, das den NS-Staat
einseitig auf die Figur des „Füh-
rers“hin fokussiert –was imUm-
kehrschluss alle andern entlas-
tet. Dabei entsprang der Bunker-
bau unmittelbar der mörderi-
schen Kriegslogik der Reichsma-
rine und wurde von deren füh-
renden Köpfe entwickelt. „Der
Dönitz-Bunker“ klänge jedoch
unspektakulär – und dass Hitler
nie vorOrtwar, spielt dannkeine
Rolle. „Zum Glück hält der Film
nicht das, was der Titel ver-
spricht“, kommentiert Marcus
Meyer,Mitarbeiter desDenkorts.
Das sei als Kompliment aufzu-
fassen.

Fledermaus und Zwangsarbeiter
GEDENKORT DieARDzeigt heute einenwichtigen Filmüber den „BunkerValentin“ – der sich
jedoch bei der Gewichtung der mit demmonströsen Bau verbundenen Aspekte verhebt

Dass der Denkort
dauerhaft Bestand
hat, ist noch keines-
wegs gesichert

VON HENNING BLEYL

Thomas von Bötticher ist der ge-
borene Laudator. Mit sonorer
Stimme preist der Fernsehchef
von Radio Bremen die Produkti-
on „HitlersU-Boot-Bunker“ über
den in Farge gelegenen „Bunker
Valentin“, den sein Haus heute
zum Nachtprogramm der ARD
beisteuert. Bei der Preview-Ver-
anstaltung im Rathaus
schwärmt Bötticher von zusam-
mengelegten Produktionsetats,
einer „Hochleistung in Haus-
haltsnotlage“ und so ermöglich-
ten 3-D-Animationen. Dabei hat-
te SenatssprecherHermannKle-
en zuvor bereits sehr deutlich
gemacht, was bei diesem Thema
herausstellenswerter sein könn-
te als die Eleganz von kamerabe-
stückten Helikopterflügen: Die
schlichte Tatsache, „inwelch un-
geheurem Ausmaß auch in Bre-
men selbst Kriegsverbrechen
stattfanden“.

Beim 1943 begonnenen Bau
des Bunkers wurden Zehntau-
sendevonKZ-Häftlingen,Kriegs-
gefangenen und anderen
Zwangsarbeitern geschunden,
mindestens 1.000 starben grau-
sam.

Nun hat Radio Bremen in der
Tat große Verdienste im Bemü-
hen, die monströse Geschichte
dieses Bauwerks bekannter zu
machen.MitderDokumentation
von 1980 „Keiner verlässt lebend
das Lager“ begann die kritische
Auseinandersetzung mit dem
„Valentin“, der zuvor auchmal als
„AchtesWeltwunder von derWe-
ser“ Bremer Ansichtskarten
schmückendurfte.Auchderheu-
te Nacht ausgestrahlte Film von
Susanne Brahms wird Aufmerk-
samkeit erzeugen, die dringend
gebraucht wird: Der Ausbau des
Bunkers zum „Denkort“ steckt
noch immer in einer Anfangs-
phase, die Finanzierung der da-
zugehörigen Stellen – auch die
der hervorragend arbeitenden
wissenschaftlichen Leitung –
läuft Ende kommenden Jahres
aus.Undes ist alles andereals ge-
wiss, ob sich der Denkort bis da-
hin konzeptionell und baulich
ausreichend etabliert haben
wird.

Doch trotz allen Rückenwin-
des, den die ARD-Dokumentati-
on demDenkort hoffentlich ver-
schafft, muss man auch deren
Schwächen benennen. Schon die
Einordnung in die ARD-Reihe
„GeheimnisvolleOrte“, inderun-

des Bauwerks immer im Zen-
trum einer Beschäftigung mit
ihm stehen müssen: den Lage-
rinsassen. Der Film greift zurück
auf die erschütternden Archiv-
Aufnahmen Überlebender, die –

Finstere Vergangenheit, unklare Zukunft: der Bunker „Valentin“ in Farge Foto: dpa

Die Hauptquellen des hoch-
giftigenFeinstaubs, dieAuspuffe
vonDieselfahrzeugen, insbeson-
dere von Lkw und neuerdings
auch von direkt einspritzenden
Benzinmotoren, seien mit der
aktuellen Baggervorschrift
„noch lange nicht versiegt“. Erst
rund 20 Prozent der Fahrzeuge
erfüllten heute die seit 2009 gel-
tende Euro-5-Norm, betont Mar-
tin Rode.

Zwar würden die in Bremen
geltenden Jahresgrenzwerte ein-
gehalten, diese lägen aber im-
mer noch über der Empfehlung

der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO).

Neben den „Feinstaub-Hot-
spots“ wie Dobbenweg oder
Nordstraße sei auch an anderen
verkehrsreichen Straßen mit
deutlich höheren Werten zu
rechnen. An den sieben Bremer
Messstellen wurden die Tages-
grenzwerte 2014 insgesamt
schon 37-mal überschritten, sagt
Rode. Ausbreitungsberechnun-
gendes IngenieurbürosLohmey-
erhättengezeigt, dass anüber 20
Standorten in Bremen regelmä-
ßig mit Überschreitungen der

Baggervorschriften reichen nicht aus
UMWELT In Bremen-Stadt sterben jährlich 60 bis 120 Menschen durch verkehrsbedingten Feinstaub

DerBund fürUmwelt undNatur-
schutz Deutschland (BUND)
mahnt weitere Schritte zur Ver-
besserung der Bremer Luftquali-
tät an. Begrüßenswert sei es, so
der Verband, wenn ab Sommer
dieses Jahres in Bremen nur
nochmit Feinstaubfilterngebag-
gert werden dürfe. Das hat der
rot-grüne Senat vergangene Wo-
che bekannt gegeben. Neben
Stickstoffdioxid sei jedoch Fein-
staub immer noch das gravie-
rendste Problem der Luftver-
schmutzung, betont BUND-Ge-
schäftsführer Martin Rode.

Das Spaßverderber-Wetter
Eine Hochzeitsgesellschaft aus

gut 30 Autos fuhr extrem langsam

in Kolonne über die A270 und die

A27, Zwischenstopps inbegriffen.

ANZEIGE

Die Polizei beschlagnahmte 25

Führerscheine. Auch das Wetter ist

einSpaßverderber:graueWolken,

nur eine Sonnenstunde

IN ALLER KÜRZE

Kritik an Werder
Die Verlängerung des Wiesen-
hof-Vertrags durch Werder ruft
heftige Kritik hervor. „Nach der
sportlichen Talfahrt setzt sich
auch die Talfahrt von Werder als
gesellschaftlich verantwortli-
chemImageträgerderStadt fort“,
sagt Peter Bargfrede vom Agrar-
politischen Bündnis Bremen.
Werder hoffe vergeblich, dass
Wiesenhof mit Nischenmarken
wie „Privathof“ und einer ge-
schickten Werbestrategie von
seinem Hauptgeschäft – der
nicht artgerechten Massentier-
haltung – ablenken könne. In 95
Prozent aller Wiesenhof-Ställe
würden 22 Hühner auf einen
Quadratmeter gepfercht. (taz)

Freizeit beim Weserkurier
Jörg Röver, seit 2012 Vorstands-
mitgliedbeimWeser-Kurier, darf
ein Jahr lang bei vollen Bezügen
spazierengehen.VerlagundVor-
stand einigten sich darauf „ein-

vernehmlich“, wie der Verlag
mitteilte. Der Vertrag von Röver
läuft noch bis 2015. Über die
Gründe wurde nichts mitgeteilt.
Verwunderlich ist der Zeitpunkt
dieser Trennung: Der amtieren-
den Aufsichtsrat, dessenMandat
in dreiMonaten endet, hätte die-
se Entscheidung auch denneuen
Aufsichtsräten überlassen kön-
nen. Offenbar war die Trennung
von Röver aber dringend. Dass
einNachfolger für Röver gesucht
würde, wurde nicht erklärt. Im
Hause des Weser-Kuriers geht
manoffenbardavonaus,dassdie
zwei verbleibenden Vorstands-
mitglieder ausreichen. (taz)

Guter Platz für Trüpel
Helga Trüpel kann auf Listen-
platz 7 bei den Europawahlen
kandidieren. Die Bundesdele-
giertenkonferenz der Grünen in
Dresden wählte die Bremer Ab-
geordnete im Europäischen Par-
lamentdamit auf einensehraus-
sichtsreichen Platz. (taz)
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■ „Hitlers U-Boot-Bunker“ wird

heute um 23.40 Uhr in der ARD ge-

zeigt, anschließend ist die Doku-

mentation in der ARD-Mediathek

abrufbar.

■ Die Friedensgemeinde beschäf-

tigt sich derzeit intensiv mit dem

„Bunker Valentin“: Sie zeigt seit

Sonntag eine Ausstellung des

Gymnasiums Obervieland, das ge-

meinsam mit israelischen Schüle-

rInnen Zeitzeugen befragt hat.

„Geschichte in Beton“ ist bis zum

30. März mittwochs, donnerstags

und sonntags in der Humboldt-

straße zu sehen. Das Begleitpro-

gramm ist auf www.friedenskir-

che-bremen.de zu finden.

Tagesmittelgrenzwerte zu rech-
nen sei. Wende man die Rechen-
modelle des Helmholtz-Zen-
trums München für Bremen an,
die davon ausgehen, dass ein bis
zwei Prozent der vorzeitigen To-
desfälle auf langfristige Fein-
staub-Exposition zurückgeführt
werden können, ergäben sich bei
6.000 Todesfällen in Bremen
Stadt jährlich 60 bis 120 ver-
kehrsbedingte Feinstaubtote.
Das sind drei bis sieben mal
mehr Menschen, als durch Ver-
kehrsunfälle in Bremen jährlich
ums Leben kommen. HB
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ersten Bühnenerfahrungen ge-
sammelt hatte, schien nur noch
eine Frage der Zeit. Kurz vor
Weihnachten kam dann der
Rückschlag: Voraussichtlichwer-
de es „nicht gelingen“, so die Kul-
turbehörde, die bisherige Fools-
Garden-Förderungaufdieneuen
Betreiber zu übertragen.

Mitte voriger Woche kam
danndas endgültigeAus für eine
Regel-Förderung. „Der neue
Fools Garden wird als Neugrün-
dung bewertet, da das Theater
seit mehreren Monaten ge-

Für das neue Fools-Garden-
Team bedeutet das eine dreijäh-
rige Durststrecke und keine Pla-
nungssicherheit. Aufgeben wol-
len sie nicht. „Wir sprechen jetzt
alle möglichen Stiftungen und
Fonds an“, so hofft Birgit Baltzer
dasnotwendigeGeld für eineZu-
kunft des Fools Garden doch
noch zusammenzukriegen. Der
Ausgang ist offen und Eile gebo-
ten: Schon bald braucht der in-
frage kommende Vermieter eine
klareAnsage–sonstsinddieRäu-
me nichtmehr zu halten.

Fools-Garden-Comeback fraglich
KLEINKUNST Mit neuem Konzept sollte der Fools Garden wiedereröffnet werden – doch die
Kulturbehörde sieht keine Fördermöglichkeit. Nun hoffen die Initiatoren auf Stiftungen

VON MARCO CARINI

Nach 36 bewegten Spielzeiten
kam das Aus für den Fools Gar-
den: Weil der Mietvertrag für die
Räume im Schanzenviertel ge-
kündigt worden war und die
Gründerin und Betreiberin Han-
neMogler ausAltersgründenoh-
nehin aufhören wollte, schloss
die Kleinkunstbühne im vorigen
Oktober für immer ihre Pforten.

Für immer? Vielleicht doch
nicht. Denn seit Monaten arbei-
tet im Hintergrund in enger Ab-
stimmung mit Mogler eine drei-
köpfige Gruppe um die freie
Schauspielerin Birgit Baltzer an
einem Comeback. Der Plan: Mit
neuer Leitung und altbewährten
Zutaten sollte demFools Garden,
der neben Kleinkunst vor allem
Jazz-Sessions etabliert hatte, ab
kommendem Herbst in neuen
Räumen neues Leben einge-
haucht werden.

Das Trio, zu demauchdie frei-
en SchauspielerInnen Lea Fi-
scher und Norbert Eichstädt ge-
hören, wurde auf St. Pauli fündig
bei der Suche nach geeigneten
Räumen für einenWeiterbetrieb.
Und die Kulturbehörde zeigte
sich zunächst aufgeschlossen,
die bisherige Fools-Garden-För-
derung – rund 24.000 Euro pro
Jahr – in Zukunft an die neuen
Betreiber auszuschütten.

Die Wiederauferstehung der
kleinen Bühne, auf der Hambur-
ger Prominenz wie Corny Litt-
mann oder Stefan Gwildis ihre

Lange Zeit eine Kulturinstitution: Der Fools Garden hatte auch mit Heidekraut große Momente Foto: Markus Scholz

das wetter
Militärisch gesprochen, befindet sich die Sonne heute schon

wieder auf dem Rückzug: viele Wolken, mäßig engagierter

Wind aus Südost, Temperaturen bis 7 Grad

iner der folgenschwersten Hausbrände
der vergangenen Jahre inHamburgmit
drei Toten und 27 zum Teil schwer ver-

letztenMenschengilt als aufgeklärt.DerTä-
ter, ein 13-Jähriger Junge, sei gefasst. Die Po-
lizei konnte beruhigt verkünden, es sei kei-
ne politisch motivierte Tat gewesen – ob-
wohl es sich beimHaus in der Eimsbütteler
Straße 75 um eine Flüchtlingsunterkunft
handelt.

Dass eine solche über die Bild-Zeitung
verbreitete Nachricht unmittelbar vor der
Trauerkundgebung für die Opfer in gesell-
schaftskritischen Kreisen zunächst Skepsis
hervorruft, ist verständlich. Schließlich hat
sich die Zahl der rechtsradikalen Angriffe
aufFlüchtlingsunterkünfte2013gegenüber
dem Vorjahr auf 43 verdoppelt. Und auch
dieErinnerungenandasDramavonLübeck
sind imNordenwiederwach geworden, bei
dem im Januar 1996 bei einem Brandan-

E
schlagaufeineAsylunterkunftdreiErwach-
sene und sechs Kinder ums Leben kamen.
Obwohl sich Neonazis aus dem mecklen-
burgische Grevesmühlen am Tatort befan-
denundauchBrandspurenbeiihnengefun-
denwordenwaren,wurdeein libanesischer
Hausbewohner der Tat angeklagt, weil ein
Sanitäter im Rettungswagen von dem Ver-
letzten Worte wie „Wir waren’s“ gehört ha-
benwollte. Erst Jahre späterwurdeder Liba-
nese rechtskräftig freigesprochen. Zu einer
AnklagegegendieNeonazis kamesnicht.

Auch in Hamburg gibt es die Befürch-
tung, die wahren Brandstifter könnten da-
vonkommen, indem der ideale Täter – ein

KOMMENTAR: KAI VON APPEN ZUR BRANDSTIFTUNG IN EINER FLÜCHTLINGSUNTERKUNFT

Möglichkeitenauszublenden ist gefährlich

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

13-Jähriger indischerHerkunft und von der
Jugendfeuerwehr in Altona – präsentiert
wird: strafunmündig, mit Migrationshin-
tergrundundpsychischkrank.

Dass es sich inHamburg nicht um einen
klassischenBrandschlagvonNeonazishan-
delt,hatderBrandverlaufdeutlichgemacht.
Was aber von der Polizei in einem frühen
Stadiumbehauptetwurde–soetwashabees
inHamburgnochnie gegeben– ist falsch:

Im August 1980 schleuderten Neonazis
der Manfred-Roeder-Gruppe in ein Flücht-
lingsheim in Billbrook drei Molotow-Cock-
tails, wodurch zwei vietnamesische Flücht-
lingeumLebenkamen.Daswarbundesweit
derersteAnschlagdieserArt.Solchepolizei-
lichenAusblendungenschaffenMisstrauen
und bergen die Gefahr, mögliche Hinter-
gründenichtzuerkennen,wiewirvom„Na-
tionalsozialistischenUntergrund“wissen.
Inland SEITE 5

Die Behauptung, so etwas
habe es in Hamburg noch nie
gegeben, ist falsch

Vor allem der Ausbau des Öf-
fentlichen Nahverkehrs steht
oben auf dem Programm der
CDU. Dabei setzt die Partei auf
die von der SPD abmoderierte
Stadtbahn als „schnellste, beste
und einzig bezahlbare Lösung“,
wie CDU-Fraktionschef Dietrich
Wersich sagte. Die Linien sollen
so geführt werden, dass Steils-
hoop und Bramfeld sowie die
beiden Volkspark-Sportarenen
angebunden werden.

Zudem plädieren die Christ-
demokraten für eine Verlänge-
rung der bislang bis zu den Elb-
brücken geplanten U4-Trasse
über Wilhelmsburg nach Har-
burg, die Elektrifizierung der
AKN-StreckenachKaltenkirchen
unddenBau einer zweigleisigen,
durchgehend elektrifizierten S-
Bahn-Strecke zwischen Ham-
burgundLübeck.AufAblehnung
stößt hingegendas Busbeschleu-
nigungsprogrammdes Senats.

Klares Bekenntnis zur Stadtbahn
WAHLKAMPF Verkehr und Stadtentwicklung: Die CDU beschließt ihre
Arbeitsschwerpunkte für die Monate vor der Bürgerschaftswahl

DieCDUhat amWochenendeauf
ihrer jährlichen Klausurtagung
in Jesteburg die Arbeitsschwer-
punkte für das kommende Jahr
beschlossen, die gleichzeitig die
zentralen Themen für die Bür-
gerschaftswahl sein werden. Bei
der Verkehrspolitik und ausge-
rechnet beimThemaWohnungs-
bauundStadtentwicklung–dem
Premium-ThemadesSPD-Senats
– wollen die Christdemokraten
punkten.

In der Stadtentwicklung geht
es für die CDU vor allem darum,
die östlichen Quartiere Rothen-
burgsort, Hammerbrook,
Hamm, Horn, Billbrook und
Billstedt zu gestalten, wo die Par-
tei „erhebliche Reserven für bis
zu 20.000 innerstädtische Woh-
nungen“ vermutet. Bei allen In-
frastrukturprojekten will sich
die CDU zudem für eine frühere
Bürgerbeteiligung bei den Pla-
nungen einsetzen.

Beim Thema Schule hat sie
sichdarauf festgelegt,dasModell
mit der neunjährigen Stadtteil-
schule und dem achtjährigen
Gymnasium als Wege zum Abi-
tur beizubehalten. MAC

schlossen ist und es keinen flie-
ßenden Übergang zwischen den
alten und den neuen Betreibern
gegeben hat“, begründet Kultur-
behörden-Sprecher Enno Iser-
mann die Entscheidung. Zudem
solle er an einem anderen Ort
neugegründetwerden.NeuePri-
vatbühnen aber müssten sich
erst einmaldrei Jahreohne staat-
liche Förderung auf dem Ham-
burger Kulturmarkt etablieren,
bevor Anträge auf eine regelmä-
ßige Förderung Aussicht auf Er-
folg hätten.

IN ALLER KÜRZE

Stadtteil-Resolution
Eine von dem Bündnis SOS-
St. Pauli einberufene Stadtteil-
versammlung hat die „Erosion
demokratischer Rechte“ im
Stadtteil kritisiert. Nach Anga-
ben der Veranstalter hatten sich
am Samstag 400 Menschen im
Ballsaal am Millerntor versam-
melt. Sie unterstützten die For-
derungen der Lampedusa-
Flüchtlinge, wenden sich gegen
einen Business Improvement
District „Reeperbahn“, setzen
sich für den Erhalt der Roten Flo-
ra ein und fordern die Abschaf-
fung der Gefahrengebiete. Auf
dem Gelände der „Esso-Häuser“
dürften ausschließlich Sozial-
wohnungengebautwerden. (taz)

Bauantrag für Elisa II
Die Vereinigte Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaft (VHW)
hat beim Bezirksamt Mitte den
Bauantrag für das Projekt Elisa
gestellt. Die Genossenschaft will
eine Klinker-Wohnanlage in
Hammabreißenundneu bauen.
Eine Mieterinitiative hatte sich
dagegen gewehrt. Der Neubau
sollesichoptischandemVorgän-
gerbau orientieren, teilte die
VHW mit. Die Wohnungen soll-
ten im ersten und zweiten För-
derweg errichtet werden, so dass
die Kaltmieten zwischen 5,90
und8,20 EuroproQuadratmeter
liegen würden. (taz)

Fahrradschnellweg
Einen Fahrradschnellweg von
Alsterdorf nachNorderstedtwol-
len die Grünen im Bezirk Nord
vorschlagen: Die Bezirksver-
sammlung möge sich beim Se-
nat für eine solche Verbindung
entlang des Flughafens einset-
zen. EinenähnlichenAntragwol-
len die Norderstedter Grünen in
ihre Stadtverordnetenversamm-
lung einbringen. (taz)

Sietas geht an Russen
Die insolvente Sietas-Werft in
NeuenfeldewirdnachInformati-
onen des NDR an eine russische
Firma verkauft. Die Peka-Werf-
tengruppe aus St. Petersburg
wolle alle rund 100Arbeitsplätze
erhalten und investieren. Einzel-
heiten des Verkaufs wollen Peka,
der InsolvenzverwalterundWirt-
schaftssenator FrankHorch (par-
teilos) am Montag
bekanntgeben.(dpa/taz)

CDU für Verlängerung
Die CDU wird einer Fristverlän-
gerung für die Sammlung von
Unterschriften für einen Volks-
entscheid gegen das Turbo-Abi
zustimmen. Die Initiative „G9-
Jetzt-HH“ muss die Unterschrif-
ten für ein Volksbegehren in den
Sommerferien sammeln – was
für sie ungünstig ist. Aus diesem
Grund hatte sie die Fristverlän-
gerung beantragt. (taz)
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Fahrlässiger Anwalt
■ betr.: „Anwalt der Hetze ausgesetzt“, taz.hamburg vom 7. 2.14

Ein Anwalt, der ein „Büro für Kinderrechte“ sein eigen nennt, sollte
sich ernsthaft fragen, wessen Interessen er vertritt. Wenn er einen
Fall übernimmt, dannhat er auchdieVerantwortungzubesprechen/
verfolgen,werwannwelche Schritte bei einer Rückführung indie Fa-
milie zu verantwortenhat.Wenn er seit Jahrenweiß, dass Jugendäm-
ter überfordert sind, dannwar es fahrlässig von ihm, das Kind die-
sem System zu verantworten. Sorry, so ahnungslos ist dieserMann
nicht. CHILDCARE, taz.de

Besser ins Heim
■ betr.: „Anwalt der Hetze ausgesetzt“, taz.hamburg vom 7. 2.14

Jeden Tag eine Familienhelferin vorbeizuschicken, wäre erstens teu-
er gewesenundhätte zweitens auchnicht unbedingt genützt.Wer je-
den Tag eine amtlicheHilfe braucht, dessenKind ist imHeimbesser
aufgehoben. PUNKT, taz.de

Wohlstandsmüll nach Afrika
■ betr.: „Schrottkähne enden am Strand“, taz.hamburg vom 6. 2.14

Alte Schiffe nach Asien, alte Autos, Computer und der Rest unseres
Wohlstandsmülls nach Afrika… Schön ist unsereWelt.
TOMAS, taz.de

Deutsche Umweltschweine
■ betr.: „Schrottkähne enden am Strand“, taz.hamburg vom 6. 2.14

DeutscheUmweltschweine imgroßenStil.Werhättegedacht, dasses
die noch gibt? ANTONWAGNER, taz.de

Und die Arbeitssklaven?
■ betr.: „Schrottkähne enden am Strand“, taz.hamburg vom 6. 2.14

Waswird eigentlich aus den Tagelöhnern, die durch Beaching ihre,
wennauchunangemessenniedrigen, Einkünfte erzielen? Ja, sie sind
Arbeitssklaven unter wirklich elenden, lebensgefährlichen Bedin-
gungen – aber oftmals auch die einzigen Versorger ihrer Familien.
WaswirdausdiesenMenschen,wennEuropamalwiederweltweit et-
was durchgesetzt hat, was sich nett auf Büttenpapier liest, das Leben
armer Teufel aber nur nochmehr in dieArmut treibt? Alleswird bes-
ser, aber nichts wirdwirklich gut? RÜDIGERBÄCKER, taz.de


