
Gipfel der Gewalt
UKRAINEWährenddieAußenminister von Frankreich, PolenundDeutschland inKiewmit Präsident
Janukowitsch und der Opposition reden, eskalieren die Straßenschlachten. Scharfschützen auf
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nachdem Gerhard Schröder ei-
ne Schlichterrolle im Ukraine-
Konflikt leider dankend ablehn-
te, hat Gregor Gysi gestern ei-
nen neuen, ebenfalls gänzlich
unparteiischen Vermittler vor-
geschlagen: Kevin-Prince Boa-
teng solle heute bereits nach
Kiew fliegen. Natürlich stilge-
recht

im Gazprom-Trikot.

ie Situation in Kiew läuft aus dem
Ruder. Die Zahl der Toten und Ver-
letzten wächst stündlich. Kiew be-

findet sich im Ausnahmezustand, auch
wenn den niemand offiziell ausgerufen
hat. Viele Straßen und Brücken sind ge-
sperrt, Büros und Banken geschlossen,
und die Bankautomaten sind leer. Die
Menschen haben panische Angst und
stehen im Supermarkt Schlange, um die
letzten Lebensmittel zuergattern.

Und das alles nur, weil die Gespräche
zwischen Regierung und Opposition er-
gebnislos geblieben sind. Weder die Re-
gierung noch die Opposition haben die
Macht über die Straße, sie könnennichts
kontrollieren.DieRegierung ist offenbar
zerstrittenundkann sich aufnichts eini-
gen. Aber auch die drei Oppositionsfüh-
rer haben sich bei den Demonstranten
diskreditiert. Auch sie können keine Er-

D
gebnisse vorweisen. Viele sagen, durch
Händeschütteln rettet man keine Men-
schenleben.UndimmermehrMenschen
werden getötet oder verletzt. Gut mög-
lich, dass PräsidentWiktor Janukowitsch
auf Kiews Straßen nur unzufriedene
Chaoten entdecken kann. Doch das gibt
ihm kein Recht, auf die Demonstranten
schießenzu lassen.

Das Drehbuch für die blutigen Ge-
schehnisse in Kiewwurde inMoskau ge-
schrieben. Das erklärt auch die vielen
russischen Sicherheitskräfte auf Kiews
Straßen. ImInternetkannmanFotosvon
politischen Strategen aus Russland fin-
den, die sich, umgeben von Leibwäch-
tern, durch die Gefechte bewegen. Der
Planisteinfach.RusslandmöchtedenOs-
ten und Süden der Ukraine annektieren.
Für den rebellierenden Westen des Lan-
des hat Putin keineVerwendung. Er setzt

KOMMENTAR VON ANDREJ NESTERKO ÜBER DIE GEWALTESKALATION IN KIEW

DieUkrainerhabenpanischeAngst
also alles daran, dass das Land auseinan-
derbricht.

Und Janukowitsch hilft dabei nach
Kräften. Er belügt die internationale Ge-
sellschaft genauso wie die Ukrainer.
Während oppositionelle Fernsehkanäle
Leichen und Verletzte zeigen, sieht man
in den vom Präsidenten kontrollierten
Medien verwundete Sicherheitskräfte
der „Berkut“, die angeblich von „Terroris-
ten“ angegriffen wurden. Diese Bilder
werdenabsichtlich imOstenderUkraine
und in Russland gezeigt, um die Men-
schen von Putins Ukraine-Politik zu
überzeugen.Genausoerzählterwider je-

Das Drehbuch für die
blutigen Ereignisse wurde
in Moskau geschrieben
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des besseren Wissens, dass die ukraini-
sche Wirtschaft wachse und wachse, da-
bei schrumpft sie immerweiter. Zu dem
aber,wasgeradeinKiewpassiert,sagtder
Regierungschef keinWort.

Die extrem brutalen Kämpfe in Kiew
werden irgendwannbeendetwerden, sei
es auf friedlichemWegeoderdurchnoch
mehrGewalt. DieÖffentlichkeit ist prak-
tisch schon bereit, einer Föderalisierung
des Landes zuzustimmen.WirddieUkra-
ine aber geteilt, hat Putin leichtes Spiel:
Das Land ist bankrott. Es wird ein Leich-
tes sein, dieWähler auf seine Seite zu zie-
hen.

Dass jetzt Gespräche zwischen euro-
päischen Vertretern und der Ukraine
stattfinden, gibt zumindest eine kleine
Hoffnungdarauf,dassdasBlutvergießen
bald ein Endehat. ImMoment ist das das
Allerwichtigste.

Fotos oben: Wärner/ZDF; Archiv
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POLIZEI IN AUGSBURG

Kirchenasyl geräumt
AUGSBURG | Flüchtlingsorgani-
sationen sind erschüttert über
die Räumung eines Kirchenasyls
inAugsburg.DieAbschiebungei-
ner alleinerziehenden Frau mit
vier Kindern nach Polen sei ein
„Skandal“, erklärten gestern der
Bayerische Flüchtlingsrat, die
ökumenische Bundesarbeitsge-
meinschaft „Asyl in der Kirche“
und das bayerische ökumeni-
sche Kirchenasyl.

Die Frau aus Tschetschenien
warmit ihrenKindernamDiens-
tagmorgen von Polizeibeamten
aus einer katholischen Gemein-
de abgeholt worden. Die Mutter
war mit ihren Kindern über Po-

len nach Deutschland gekom-
men. Sie wollte in dem Kirchen-
asyldieFristüberbrücken, inner-
halb der sie wieder nach Polen
abgeschobenwerden kann.Nach
europäischem Recht müssen
Flüchtlinge, die über ein soge-
nanntes sicheres Drittland ein-
reisen, ihren Asylantrag auch in
diesem Land stellen. Deswegen
werden sie von den deutschen
Behörden in der Regel innerhalb
eines halben Jahres wieder dort-
hin abgeschoben. Die Stadt hatte
die Aktion mit dem Hinweis ge-
rechtfertigt, man habe bei der
Entscheidung „keinerlei Ermes-
sensspielraum gehabt“. (epd)

US-UNIVERSITÄT

150 Millionen Doller
Spende für Harvard

 www.taz.de

FRONTEX

Flüchtlinge retten
als Pflicht

BRÜSSEL | Die Mitarbeit der EU-
GrenzschutzagenturFrontexsoll
künftig verpflichtet werden, in
Seenot geratene Flüchtlinge zu
retten. Das sieht eine neue Ver-
ordnung vor, die der Innenaus-
schuss des Europaparlaments
gestern in Brüssel verabschiedet
hat. Die Verordnung soll soge-
nannte Push-back-Aktionen un-
terbinden, also das Zurückdrän-
gen von oft völlig überladenen
Flüchtlingsbooten in Richtung
Afrika. Auch medizinische Ver-
sorgung und Rechtsberatung
sollen gewährt werden. (afp)

Nüchterner Herr
der Rüstung

ie neue Verteidigungs-
ministerin Ursula von
der Leyen (CDU) hat die
Absicht, keinesfalls über

einen Rüstungsskandal zu stol-
pern. Dazu hat sie im Lichte des
„Euro Hawk“-Debakels beschlos-
sen, einiges an Spitzenpersonal
loszuwerden. Nach Staatssekre-
tär Rüdiger Wolf wird nun auch
Staatssekretär StéphaneBeemel-
mans gefeuert. Er nimmt den
Rüstungs-Abteilungsleiter Det-
lef Selhausen gleichmit, und der
Vollständigkeit halber auch den
Politik-Abteilungsleiter Ulrich
Schlie.

Die Zuständigkeit für Rüs-
tungskäufe aber, welche mit
„brennender Kartoffel“ oder
„Zeitbombe“ unzureichend be-
schrieben ist, hat die Ministerin
dem Generalinspekteur Volker
Wieker aufgehalst. Der oberste
Soldat der Republik muss nun
selbst verantworten, was seine
Truppe bekommen soll – und
was das gegebenenfalls kostet.

Derfast60-jährigeWiekerwar
2010 noch nicht lange im Amt,
als er sich ungewöhnlich scharf
zur Rüstungsbeschaffung der
Bundeswehr ausließ:Die Zustän-
digkeit sei zersplittert, das gelie-
ferte Gerät stets zu teuer, zu spät
und zu schlecht. Nicht zuletzt ge-
be es „Einflussnahme von au-
ßen“, vulgo: Zu viel Einfluss der
Industrie.

Die dem damaligen Minister
Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) vorgeschlagene „grundle-

D

CAMBRIDGE | Die US-Eliteuni-
versität Harvard hat die größte
Einzelspende ihrer Geschichte
erhalten.DerMilliardärundHar-
vard-Absolvent Kenneth Griffin
–Gründer einesHedgefonds-Ma-
nagement-Unternehmens –
zahlte 150 Millionen Dollar an
seineAlmaMater,wiedieUnibe-
kannt gab. Das Geld soll für Sti-
pendien für Studenten verwen-
det werden, die sich die Ivy-
League-Uni sonst nicht leisten
könnten. Bis zu 800 Studenten
pro Jahr können von dem Geld
profitieren, so die Uni. (ap)

Konzerte
Kritiken
Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-
bands, Pop-Diskurse sowie Inter-
views mit SängerInnen und
Klang-Fricklern: im Musikarchiv
auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Wacht künftig über Rüstungsein-
käufe: Volker Wieker Foto: reuters

NACHRICHTEN

nisch-afghanischen Sicherheits-
abkommens ab. Ein entspre-
chendes Statut für die Truppen
der Vereinigten Staaten nach
2014 war schon im vergangenen
Herbst unterschriftsreif.

Das Bilaterale Sicherheitsab-
kommen (BSA) soll die weitere
Immunität der US-Soldaten re-
geln, dem US-Militär die Nut-
zung von neun Stützpunkten
einräumen und GIs weiterhin
umstrittene nächtliche Razzien
in afghanischen Privathäusern
erlauben, wenn diesen Gefahr
für das eigene Leben droht. Die
Große Ratsversammlung (Loja
Dschirga) nahm die Vorlage im

November 2013 an – doch dann
verkündete Präsident Hamid
Karsai, er werde das BSA nicht
unterzeichnen, sondern dies sei-
nemNachfolger überlassen.

An einer Absprache mit den
Vereinigten Staaten, die die
meisten Truppen stellen sollen,
hängen entsprechende Abkom-
men mit anderen Nationen. So
wird auch Deutschland seine
maximal 800 Soldaten und Aus-
bildernichtentsenden,wenndas
BSA nicht unterzeichnet wird.

Da nicht nur die BSA-Ver-
handlungen, sondernauchande-
re Absprachen inAfghanistan ei-
nem Pokerspiel gleichen, glaubt

Die „Null-Option“ ist durchaus denkbar
SICHERHEITSABKOMMEN Ohne ein neues Truppenstatut könnten die ausländischen Soldaten in Afghanistan vollständig abziehen

BERLIN taz | Abwarten und Tee
trinken: Zudieser inAfghanistan
verbreiteten Einstellung sind
derzeitdiePlanerdesUS-Militärs
und anderer Nato-Staaten am
Hindukusch verdonnert. Denn
sie wissen schlicht nicht, was sie
Ende 2014 erwartet.

Mit der beschlossenen Auflö-
sung der International Security
Assistance Force (Isaf) soll diese
eigentlich in die circa 10.000
ausländischeSoldaten starkemi-
litärische Ausbildungsmission
Resolute Support umgewandelt
werden.Dochobesdazuwirklich
kommt, hängt von der Unter-
zeichnung eines neuen amerika-

im Lande kaum jemand, dass die
Vereinigten Staaten zum Jahres-
endewirklichkomplettabziehen
– auch wenn sie dies immer wie-
der behaupten und im Irak be-
reits vorexerziert haben. Wash-
ingtonwartet –nachdemdieVer-
suche, eine Lösungmit Karsai zu
finden, aufgegeben wurden – of-
fenbar nun auf den 5. April, an
dem der Nachfolger des Präsi-
denten gewählt werden soll.

Zwar lehnt keiner der elf Kan-
didaten BSA explizit ab – aber es
gibt unter ihnen keinen Favori-
ten, was eine Stichwahl wahr-
scheinlich macht. Es könnte
Sommer werden, bis der neue

Präsident zur Unterschrift bereit
ist. FürdieMilitärplanerwirddas
extrem knapp.

Der Isaf-Abzug und die damit
verbundenen Unsicherheiten
haben auch wirtschaftliche Fol-
gen. Die Weltbank kam zu dem
Ergebnis, dass der Rückgang des
Wirtschaftswachstums von 13
auf 3 Prozent von 2012 bis 2013
bereits der unklaren Situation
geschuldet ist. Dazu passt, dass
aus dem grenznahen pakistani-
schen Peschawar seit einiger Zeit
eine gestiegene Nachfrage nach
Villen zur Aufnahme von Ange-
hörigen der afghanischen Elite
gemeldet wird. SVEN HANSEN

Die Fraktionen des Bundes-
tags zeigten wenig Lust, den Ab-
schied vom Kampfeinsatz in Af-
ghanistan durch neueArgumen-
te aufzuwerten. Für die SPD be-
richtete der Außenpolitiker Rolf
Mützenich zwar, dass es Lehren
aus Isaf gebe: Ziele von Ausland-
seinsätzen müssten „bescheide-
ner formuliert“ werden, die Ab-

stimmung mit anderen Ländern
sei frühzeitig nötig, das betroffe-
ne Land brauche Respekt. Wie
viel dieMehrheit derGroßenKo-
alition aber davon hält, aus Af-
ghanistan etwas zu lernen, be-
wies CDU-Redner Peter Beyer:
„Es geht heute nicht darum, was
nicht erreicht werden konnte“.

Für die Linkspartei erklärte
Wolfgang Gehrcke, man solle
sein Buch zum Thema lesen, um
zu sehen, dass er immer schon
Recht gehabt habe. Der Grüne
Uwe Kekeritz immerhin provo-
zierte Entwicklungsminister
Gerd Müller (CSU) zur Klarstel-
lung, dass es auch nach dem

Truppenabzug ein Sicherheits-
konzept für die Entwicklungshil-
fe in Afghanistan gebe. Kekeritz
dazu: „Sie müssten dies mit der
NGO-Szene auch absprechen.“

3.000 deutsche Soldaten sind
noch inAfghanistan.Bleibtesbei
den aktuellen Nato-Plänen, sol-
lenes ab2015nochmaximal800
mit veränderter Aufgabe sein:
Die Nachfolge-Mission „Resolute
Support“ umfasst nur noch Aus-
bildung (siehe Text unten).

Auch am Donnerstag beton-
ten vor allem die Unions-Redner
noch einmal,welche Fortschritte
in Afghanistan in zwölf Jahren
Isaf erzielt worden seien: Versor-

Abschied ohne Selbstkritik
AFGHANISTANEINSATZ Zum letzten Mal verlängert der Bundestag das Isaf-Mandat – bis zum 31. Dezember 2014

VON ULRIKE WINKELMANN

BERLIN taz | Ein letztes Mal hat
der Deutsche Bundestag am
Donnerstag den schwierigsten,
teuersten und verlustreichsten
Einsatz der Bundeswehr verlän-
gert:Mit 498 Ja- zu 84Nein-Stim-
men bei 17 Enthaltungen be-
schloss das Parlament, dass das
Isaf-Mandat in Afghanistan zum
31. Dezember dieses Jahres aus-
laufen soll. Seit Ende 2001 sind
internationale Truppen in dem
Land, umdasRegimederTaliban
zu ersetzen, das den Terroristen-
Ausbildern von al-Qaida Zu-
flucht geboten hatte.

gungmitWasser, Strom, Schulen
fürMädchen, Medizin und Kom-
munikation. Mancher Afghanis-
tanexperte hält es allerdings
nicht für erwiesen, dass dies nur
dem internationalen Einsatz zu
verdanken sei.

„Es ist schwerzusagen,welche
Arten von Fortschritt in Afgha-
nistan einer Anpassung geschul-
det sind, die es auchohne Isaf ge-
geben hätte“, erklärt etwaMicha-
el Daxner, Soziologe und State-
Building-Experte mit Erfahrung
sowohl aus dem Kosovo wie aus
Afghanistan. Er betont, dass es
nun am Bildungswesen hänge,
ob das in Afghanistan Erreichte
erhalten bleiben könne.

Wie so viele Entwicklungsex-
perten ist auch Daxner vom Ide-
alismus der jungen Afghanin-
nen und Afghanen beeindruckt,
die von den Hochschulen in Ka-
bul und auch Herat kommen:
„Dort sind die Leute, die Verant-
wortung für ihr Land zu über-
nehmen bereits sind“, berichtet
Daxner. In Afghanistan erkennt
er „das Potenzial für demokrati-
sche Eliten, die auch im Land
bleiben wollen“.

Doch sei das Hochschulwesen
gleichzeitig eine Bruchstelle im
Staatsaufbau. „EsgibtgroßeFort-
schritte im Schulwesen, aber die
Lehrerausbildung hat nicht da-
mit Schritt gehalten“, erläutert
Daxner. Afghanistan brauche ei-
ne gesellschaftliche Debatte dar-
über, an welchen Teil seiner so
wechselhaften Geschichte des
20. Jahrhunderts es anknüpfen
wolle. Bei dieserDiskussionhabe
der Westen nichts zu suchen –
und Isaf erst recht nicht: „Afgha-
nistan kann sich sein nationales
Curriculum nur selber geben“,
sagt Daxner. „Aber für die Deka-

de des Übergangs bis 2024
wird dafür unser Geld be-
nötigt.“Bald ein Bild aus der Vergangenheit: Isaf-Infanteristen der Bundeswehr im Feldlager Kundus, Afghanistan Foto: Michael Kappeler/dpa

THEMA
DES TAGES

„Welcher Fortschritt
in Afghanistan Isaf ge-
schuldet ist, ist unklar“
MICHAEL DAXNER, SOZIOLOGE IN BERLIN

„Brennende Kartoffel
oder doch eine
Zeitbombe“

gende Reformdes Beschaffungs-
kreislaufs“ lässt seither freilich
auf sich warten. Daran änderte
auch der regelmäßige Austausch
der Ministeriumsspitze nichts.
Von der Leyens Ankündigungen,
dass nun aber wirklich alles bes-
ser werde, wurden gestern daher
vonvielenBeobachternmit erin-
nerungsvollem Lächeln aufge-
nommen.

Doch möglicherweise ist Wie-
ker immerhin imstande, ehrlich
zu erläutern, welches Ausmaß
die Fehlplanungen und Vertu-
schungsversuche im Ministeri-
um angenommen haben. Die
Verteidigungsgemeinde ver-
misste amehemaligen Panzerar-
tilleristen Wieker bislang die
wortgewaltige Ironiefähigkeit
seines Vorgängers Wolfgang
Schneiderhan.

Vergangene Woche aber un-
terbreitete Wieker dem Verteidi-
gungsausschuss so nüchternwie
eindrücklich, dass nach dem
Skandal letztes JahrumdieAbbe-
stellung der „Euro Hawk“-Droh-
nenunfestgestelltwurde,dasses
zu Aufklärungszwecken mögli-
cherweise doch kein geeignete-
res Gerät gibt als – genau: den
„EuroHawk“.Soetwasauszuspre-
chen, ohne dass es zu Ohn-
machtsanfällen kommt, ist auch
eine Fähigkeit. ULRIKE WINKELMANN
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Ukraine In Kiew eskaliert die Gewalt. Auf demMaidan werden erneut

Menschen erschossen. Prorussische Teile wollen sich abspalten

Markierungen versehen und Fo-
tografien ausgehängt mit dem
Titel: „Ihr Nachbar ist ein Verrä-
ter der Krim. Er hat das Leben
von Menschen auf dem Gewis-
sen.“ In den Universitäten der
Hauptstadt Simferopol werden
Demonstrationen gegen die pro-
europäischen Proteste in Kiew
mit dem Titel „Stop Maidan“ or-
ganisiert. Vor Supermärkten ver-
teiltmanFlugblättermitderAuf-
forderung, die Maidan-Bewe-
gung nicht zu unterstützen.

Die meisten Bewohner der
Krim und der Rest der Ostukrai-
ne demonstrieren aus einem
einfachen Grund nicht auf dem
Maidan. Sie verstehen nicht, wa-
rum die Regierung ausgewech-
selt werden sollte. Mitschuld da-
ran trägt die Opposition. Die

traut sich mit ihren Agitationen
nicht hinein in die Regionen der
Ostukraine.

Die Regierungspartei „Partei
der Regionen“ war hingegen be-
reits 2004 zu Wahlkampfzwe-
cken im Osten unterwegs. Das
verhalf Präsident Janukowitsch
unter anderem dazu, an die
Macht zu kommen. Nachwie vor
bleibt der Südosten der Ukraine
eine Hochburg der Regierungs-
partei.DieKrimbewohnerhaben
sich angepasst an dieses ruhige
Leben – und sehen sich auf ein-
mal konfrontiert mit den Oppo-
sitionellen, die die Ukraine Rich-
tung Europa zerren wollen.

Proeuropäischen Aktivisten
droht auf der KrimHaft undVer-
folgung – die örtliche Regierung
ist prorussisch eingestellt. Un-

Zurück unter Moskaus Obhut
SPALTUNG Die prorussische Mehrheit auf der Halbinsel Krim will sich von der
Ukraine lossagen. ProeuropäischenAktivisten droht dortHaft undVerfolgung

AUS SIMFEROPOL

ANASTASIA MAGASOVA

Für die Bewohner der Krim war
der Mittwoch ein symbolischer
Tag. Denn genau vor 60 Jahren,
am 19. Februar 1954, „schenkte“
der damalige sowjetische Staats-
chef Nikita Chruschtschow die
KrimderUkraine. DasGebiet ge-
hörte zuvor zum russischen Ge-
biet der Sowjetunion. Am Mitt-
woch berieten Politiker der Krim
nun über eine Annullierung der
damals vorgenommenen Schen-
kung und einer Rückkehr zur
Russischen Föderation.

Seit knapp zwei Wochen sind
die wenigen proeuropäisch ori-
entierten Aktivisten der Krim
unter Beobachtung. Ihre Woh-
nungen werden mit schwarzen

terstützt wird sie dabei von zahl-
reichen russischen Organisatio-
nen, die unter dem Deckmantel
der „Kulturarbeit“ auf der Halb-
insel tätig sind.DieseOrganisati-
onen führen einen Informati-
onskrieg auf der Krim. Rund 70
Prozent der Krimbewohner
schauen regelmäßig russisches
Fernsehen. Das prägt ihre Hal-
tung gegenüber den Protesten.

Russland benutzt die Krim als
Mittel zum Zweck, denn die Situ-
ation in Kiew ist für den Kreml
nur förderlich: die Ukraine spal-
tet sich in zwei Teile. Die Krim
spielt dabei eine übergeordnete
Rolle.

Dabei ist die Gesellschaft auf
der Halbinsel im Schwarzen
Meer alles andere als gespalten.
Die Menschen sind tolerant im

Umgang miteinander. Die Spal-
tung wird von außen gelenkt.
Der Sprecher des Obersten Rates
der Krim bereitet momentan ei-
nen Aufruf an Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin vor, in dem
er darum bittet, die Situation in
der Ukraine zu stabilisieren.

Die Minderheit der nichtsla-
wischen und muslimischen
Krimtataren ist darüber über-
haupt nicht glücklich. Deren
FührerMustafaDschemylew trat
in der Nacht zum Mittwoch auf
dem Maidan in Kiew auf. Er gab
eindeutig zu verstehen: „Die
Krimtataren sind mit dem ukra-
inischenVolk! Eine Einmischung
Russlands auf der Krim werde
nicht geduldet.

Übersetzung: Ljuba Naminova

des Journalisten Igor Zachar-
tschenko. Darauf ist zu sehen,
wie Sniper gezielt auf Protestie-
rende auf demMaidan schießen.
Demgegenüber behauptete das
ukrainische Präsidialamt, dass
die Demonstranten Scharfschüt-
zen eingesetzt hätten. Dabei sei-
en „Dutzende“ Polizisten getötet
oder verletzt worden.

Nach Angaben des Innenmi-
nisteriums sollen Demonstran-
ten 67 Polizisten als Geiseln ge-
nommen haben. Zuvor hatte
Innenminister Vitali Sachar-
tschenko bekannt gegeben, dass
SicherheitskräfteWaffen für den
„Antiterroreinsatz“ erhalten hät-
ten. Diese Waffen dürften mit
scharfer Munition eingesetzt
werden, hieß es.

Die Einwohner von Kiew wur-
den von den Behörden aufgefor-
dert, zu Hause zu bleiben. Auf
den Straßen stünden „bewaffne-
te und aggressive Menschen“,
hieß es zur Begründung. Viele

Kiewer ignorierten diese Anord-
nung. Vor Geldautomaten bilde-
ten sich riesige Schlangen, La-
denbesitzer verließen fluchtar-
tig ihreGeschäfte. „In dennächs-
ten Stunden kann alles passie-
ren“, sagte der Kiewer Journalist
Andrej Nesterko.

Aus Protest „gegen das Blut-
bad und den Brudermord“ gab
Kiews Bürgermeister Wolodimir
Makejenko seinen Austritt aus
der regierenden „Partei der Regi-
onen“ von Staatspräsident Wik-
tor Janukowitsch bekannt. Das
menschliche Leben müsse an
oberster Stelle stehenundnichts
dürfe sich „diesem Prinzip wi-
dersetzen“, sagte Makejenko.

Am Donnerstag trafen Bun-
desaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) und seine
Amtskollegen aus Frankreich
und Polen, Laurent Fabius und
Radoslaw Sikorski, in Kiew ein,
um zwischen der Regierung und
der Opposition zu vermitteln.

„Ansätze von Fortschritt sind
vorstellbar“, hieß es nach einem
vierstündigen Gesprächmit Prä-
sident Wiktor Janukowitsch in
Steinmeiers Umfeld. Januko-
witschunddieOppositionmüss-
ten einem Fahrplan, der zu einer
friedlichen Lösung der Krise bei-
tragenkönnte, abernochzustim-
men, hieß es aus Delegations-
kreisen. Anders als geplant blie-
ben die drei Außenminister für
weitere Gespräche in Kiew und
reisten nicht nach Brüssel.

Dort sollte über ein Waffen-
embargogegendieUkrainebera-
ten werden. Bisher war in der EU
nur von „gezielten“ Sanktionen
gegen die Verantwortlichen für
dieGewaltdieRedegewesen. Sol-
che Strafmaßnahmen bedeuten
in der Regel Einreiseverbote ge-
gen Politiker und Vertreter von
Polizei oder Justiz sowiedieSper-
rung ihrer Konten in der EU. Die
US-Regierung beschloss bereits
Einreisesperren für 20 Regie-

Gezielte Schüsse auf den Maidan
KIEW Opposition undRegierungwerfen sich gegenseitig vor, für tödliche Schüsse von denDächern in dieMenge verantwortlich zu sein.
Mitten im Chaos verhandeln die Außenminister von Frankreich, Polen und Deutschland stundenlangmit Opposition und Regierung

„Am perfiden geo-
politischenMachtspiel
Moskaus gibt es
keinerlei Zweifel“
WERNER SCHULZ (GRÜNE)

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | Der Unabhängig-
keitsplatz in der ukrainischen
Hauptstadt ist trotz einer am
Vortag vereinbartenWaffenruhe
wiederSchauplatz tödlicherStra-
ßenkämpfe zwischen Demonst-
ranten und Sicherheitskräften
geworden. Dabei wurden nach
Angaben von der Opposition am
Donnerstagmindestens 70Men-
schen getötet. Hunderte mas-
kierte Demonstranten attackier-
ten Polizeiabsperrungenund be-
warfen Sicherheitskräfte mit
Molotowcocktails. Schwer be-
waffnete Sondereinsatzkräfte
der Polizei rückten gegen die
Demonstranten vor.

Ärzte, die der Opposition na-
hestehen, berichteten von
Scharfschützen, die aus umlie-
genden Häusern auf Demonst-
ranten geschossen hätten. Der
ukrainische Dienst von Radio
Swoboda verbreitete ein Video

rungsmitglieder und andere
Funktionäre.

Der grüne EU-Abgeordnete
Werner Schulz begrüßte die Ver-
hängung gezielter Sanktionen.
„Aber das reicht nicht. Auch
wenndie russischeRegierunger-
klärt, dass der Westenmit seiner
einseitigen Unterstützung der
‚Radikalen‘ der eigentlich Schul-
dige sei, Russland jedoch an sei-
ner Nichteinmischung festhalte
– am perfiden geopolitischen
Machtspiel Moskaus in der Uk-
raine gibt es keinerlei Zweifel“,

sagte Schulz der taz. Es sei aller-
höchste Zeit, dass die EU ihr
ganzes Gegengewicht dazu auf-
biete.

Eine russische Einflussnahme
in der Ukraine vermögen Regie-
rungsvertreter in Moskau nicht
zu erkennen. Stattdessen wies
das russische Außenministeri-
um Sanktionsdrohungen der EU
gegendie ukrainische Regierung
als unangemessen zurück. Da-
durch würden die Spannungen
weiter verschärft. Außenminis-
ter Sergei Lawrowwarf demWes-
ten laut der staatlichen Nach-
richtenagentur RIA „Erpres-
sung“ vor. Auch an die Adresse
des ukrainischen Präsidenten
sparte der Kreml nichtmit deut-
lichen Worten. Janukowitsch
müsse die Ordnung wiederher-
stellen, sagte Regierungschef
Dmitri Medwedjew. Januko-
witsch dürfe nicht zulassen, dass
dieOppositionüber ihnwieüber
einen Fußabtreter hinweggehe.
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Anti-Regierungs-Demonstranten tragen einen Verletzten vom Maidan in Kiew Foto: Yannis Behrakis/reuters

Demonstrant nach einem Angriff Foto: Vasily Fedosenko/reuters

Auf dem Maidan gefundene Patronen Foto: Maks Levin/reuters
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Oberlausitz Trotz Energiewende setzt die sächsische Landesregierungweiter

auf Braunkohle. ImMärz fällt die Entscheidung über Nochten II

letagebaus namens Nochten II
protestiert. RinnertundBöttcher
sind die Sprecher der Initiative.
Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Friederike Böttcher kommt
ins kühle Zimmer. Unter dem
Wollpulli wölbt sich ihr Bauch.
Die gelernte Lehrerin ist hoch-
schwanger. „Seit der letzten Ex-
plosion ist ständig einer von uns
auf dem Gelände“, sagt sie. Ihr
Traum vom ökologischen Leben
auf dem Land ist in Gefahr. Rin-
nert sagt: „Wir fragten uns: Wie
weit würden die gehen?“

Wer „die“ sind, daran gibt es
für ihn keinen Zweifel: die loka-
len Bürgermeister, Behörden
und Medien. Prüfer des Land-
ratsamts untersagten im Som-
mer 2013 Veranstaltungen auf
dem Spinnerei-Gelände – wegen
Sicherheitsmängeln. Zudem sol-
len die neuen Besitzer beim Ein-
zug nicht alle Genehmigungen
eingeholt haben, seither werden
sie hier nur geduldet.

18 Millionen Tonnen Kohle

Hier in der Oberlausitz wird seit
fast hundert Jahren Braunkohle
abgebaut. GanzeDörfermussten
den Tagebauen weichen. Noch-
ten I liefert seit Ende der 60er
Jahre Braunkohle für das nahe
gelegene Kraftwerk Boxberg.
Rund 18Millionen Tonnen Kohle
werden hier jedes Jahr gefördert.
Nicht genug, um das Kraftwerk
mindestens noch bis 2050 mit
Rohbraunkohle zu versorgen.

Der schwedische Energiekon-
zern Vattenfall hat beim Potsda-
mer Professor Georg Erdmann
ein Gutachten bestellt, das den
beabsichtigten Weiterfraß des
Tagebaus nach Norden rechtfer-
tigen soll. Ja, sagt Erdmann, Koh-
le bleibe Hauptenergiestütze
und Nochten II unverzichtbar,
wenn der jetzige Tagebau 2027
ausgeschöpft sei. Studien des
DIW und von Professor Martin
Maslaton an der Bergakademie
Freiberg kommen hingegen zu
dem Schluss, dass der Bau neuer
Kohlekraftwerke und Aufschluss
weiterer Tagebaue nicht lohne.

Im vergangenen Oktober ent-
schied sich der Regionale Pla-
nungsverband dennoch für die
Ausweitung des Nochtener Tage-
baus. Kohleideologen aus DDR-
Zeiten hätten dort das Sagen,
meinenAdrianRinnert undFrie-
derike Böttcher. Die beiden star-
teten eine Onlinepetition gegen
Nochten II, mehr als 3.000 Bür-
gerunterschrieben.Mit ihrmuss
sich das sächsische Innenminis-
terium befassen. Dort steht der
Braunkohleplannun zur endgül-
tigenGenehmigung an. Bis Ende
März fällt die Entscheidung, an
einem Ja zur Abbaggerung zwei-
felt kaum jemand. Die Umsied-
lung von 1.500 weiteren Bewoh-
nern wäre damit besiegelt.

Für die „Spinner“ von Neu-
stadt wäre der Widerstand auch
dann nicht aussichtslos. Ebenso
wie die Grünen und die Linken
im Landtag setzen sie auf das Ur-
teil des Bundesverfassungsge-
richts zum Braunkohletagebau
Garzweiler. Im vergangenen De-
zember stärkten die Richter die
Rechte derer, die von einer Ent-
eignung oder Umsiedlung be-
troffen sind. Böttcher und Rin-
nert wollen klagen.

Für die Aktivisten hat der Bür-
germeister der Gemeinde Spree-
tal, zu der Neustadt gehört, nur
Spott übrig. „Ich war auch mal
jung und ein bisschen verrückt“,
äußerteManfredHeine in einem
Interview. „Aber spätestens
wennmanKinderhat,mussman
auch den Verstand aktivieren.“

Andere sehen in den Spinne-
rei-Bewohnern clevere, langfris-
tig denkende Köpfe, die im Auf-
trag von Umweltverbänden ge-
kommen sind. Rinnert schüttelt
den Kopf. „Wir sind nicht herge-
zogen wegen des Bergbaus, und
wir kriegen keinen Pfennig von
Greenpeace. Aber das können
diese Leute nicht glauben.“ Was
sagt es über eine Region aus,
wenn sich ihre Bewohner nicht
vorstellen können, dass jemand
freiwillig dorthin zieht?

In der Oberlausitz zeigt sich
der Irrwitz der Energiewende. Ei-

nerseits soll der Anteil erneuer-
barer Energien am Gesamtver-
brauch steigen. Andererseits
produzierten die klimaschädli-
chen Braunkohlekraftwerke im
Land2013mehrEnergieals je seit
1990. Braunkohle ist wieder in.
Mit Folgen fürs Weltklima – und
die Bewohner der Oberlausitz.

Nur 15 Autominuten entfernt
von Neustadt/ Spree liegt das
Dörfchen Rohne. Entlang der
Straße liegen flaches Land und
ähnlich flache Häuser. Auf dem
Weg geht es vorbei anNochten I.

Auf den ersten Blick laden die
abzweigenden glatten Straßen
zu einer Erkundungsfahrt ein.
Aber sehr bald stehen Verbots-
schilder, die nur Betriebsange-
hörigen die Weiterfahrt gestat-
ten. Bis an die Tagebaukante ge-
langtman nicht.

Wer sich einen Überblick ver-
schaffen und den ökologischen
Preis für Kohlestrom mit allen
Sinnen erfassen will, kann den
Aussichtsturm am Schweren
Berg bei Weißwasser besteigen.
HierhatVattenfall ein sogenann-
tes Kommunikationszentrum
errichtet. Auf dem 30 Meter ho-
henTurmwehtderWind. Soweit
der Blick in südwestlicher Rich-
tung reicht, mildern kein Baum
undkein Strauch seineKraft. Am
Horizont erscheinen die Kühl-
türme des Kraftwerks Boxberg,
neben winzig wirkenden Bag-
gern. Wo heute Mondlandschaft
ist, lagen einst die Dörfer Mühl-
rose und Tzschelln und ein Na-
turschutzgebiet.

Die Spinner
1.500Menschen wären von Nochten II betroffen. „Wir wollen nicht weggebaggert werden“, sagen die Gegner. Die Mehrheit schweigt

AUS NEUSTADT UND ROHNE

MICHAEL BARTSCH UND

MATTHIAS LOHRE

In einer perfektenWelt hätte das
junge Paar alles richtig gemacht.
Mitten im Grünen leben Frie-
derike Böttcher und Adrian Rin-
nert ihrenTraum.Stein fürStein,
Schaufel für Schaufel verwan-
deln sie die Ruineneiner Spinne-
rei in ein Heim für sich und ihre
Freunde. Ein 3.000 Quadratme-
ter großer Traum vom ökologi-
schen Leben, mit recycelter
Schnuckenwolle und Außenklo.
Aber die beiden Endzwanziger
leben nicht in einer perfekten
Welt, sondern in Neustadt/
Spree. Und das ist das Problem.

Hinter den alten Fenstern reg-
net es. Im Kachelofen knackt
Feuerholz, nur mühsam ver-
drängt Wärme die Kälte aus dem
Zimmer. Doch Adrian Rinnert
genügen Wollsocken. Seit drei-
einhalb Jahren lebt der 28-Jähri-
ge auf dem Gelände einer alten
Holzwollspinnerei. „Das Land
war Befreiung“, sagt er.

Der hochgewachsene Mann
ist in Berlin-Neukölln aufge-
wachsen. Rinnert berichtet von
Gewalt an seiner alten Schule,
von der aggressiven Stimmung
auf der Straße. Das Studium der
Tiermedizin brach er ab, er woll-
te weg. Mit seiner Lebenspartne-
rin Friederike Böttcher und ei-
nembefreundetenPaarkaufteer
dasverfalleneGeländefür12.500
Euro. Nach und nach zogen sie
her, nannten ihre neue Heimat
doppeldeutig „eine Spinnerei“.
Es sollte ein Neuanfang sein.
Dann kamen die Explosionen.

Dreimal jagten Unbekannte
im vergangenen Jahr den Brief-
kasten der Spinnerei in die Luft.
Schwarzpulver, selbst vom Pfos-
ten blieb wenig übrig. Beim drit-
tenMal, EndeNovember, zerstör-
ten Unbekannte in derselben
Nacht ein großes Protestplakat
einpaarKilometerweiter.Damit
hatte die Bürgerinitiative „Struk-
turwandel jetzt“ gegendieBewil-
ligung eines weiteren Braunkoh-

Ankunft in Rohne. Hier ver-
sammeln sich an einem trüben
Wintertag sechs Menschen, die
derProtestgegenNochten II eint.
Keine „Zugezogenen“ wie Rin-
nert und Böttcher, sondern Leu-
te, die fast ihr ganzes Leben hier
verbracht haben – und die dem
neuen Tagebau weichen müss-
ten. Leute wie Rudi Krauz.

Heimat der Sorben

Wenn der 76-Jährige spricht, tut
eres so laut,dass sichdie fünfan-
deren am Esstisch vermutlich
wünschen,erwüsstenichtsoviel
über die Gegend zu berichten:
Dass hier die slawische Minder-
heit der Sorben beheimatet ist,
der auch er angehört. Dass in
90 Jahren Tagebau 136 Ortschaf-
ten verschwunden seien. Dass er
und seine Eltern hier geboren
wurden. Dass der Rat der Ge-
meinde Schleife, wozu das Dorf
Rohnegehört, gegendieUmsied-
lung gestimmt habe, aber nun
entgegengesetzt handle. Und
dass manche Menschen, sollte
Nochten II tatsächlich kommen,
bereits zum zweiten Mal einem
Tagebau weichen müssten. Lan-
geredetKrauz,einMannmitgro-
ßen, von harter Arbeit geform-
tenHänden. „Aber was ich sagen
will, ist ganz einfach“, erklärt er
zum Schluss: „Wir wollen nicht
weggebaggert werden. Punkt.“
Die Umsitzenden nicken.

Neben Krauz sitzt Edith Penk.
Die 75-Jährige, graues Haar, Bril-
le, blendendes Gedächtnis, ist ei-
ne Größe im Widerstand gegen

Nochten II. Sie zeigt auf eine
Landkarte, bewegt ihren Zeige-
finger von einer Stelle zur nächs-
ten: „Von hier würden die Men-
schendorthinumgesiedelt, nach
‚Neu-Rhone‘, ein paar Kilometer
weiter. Dabei wurde an der Stelle
schon zuDDR-Zeiten Kupfer ent-
deckt.“ Noch eine Umsiedlung,
diesmal wegen des begehrten
Metalls? Ein Albtraum. Die Sor-
bin Penk klagt, die Domowina –
Dachorganisation der slawi-
schenMinderheit – unternehme
nichts zu deren Schutz.

Die sechs Menschen am Tisch
verbindet nicht allein ihr Protest
gegen Nochten II. Sie eint auch
eine hilflose Wut. Zu DDR-Zeiten
baggertehier dieVEBBMKKohle
und Energie die Bodenschätze
ab, heute tut es Vattenfall. In ein
paar Jahren könnte der Betreiber
einen polnischenNamen tragen.
Es halten sich Gerüchte, der
schwedische Staatskonzern er-
wäge, sich vonder lästigenKohle
zu trennen. Doch der deutsche
Firmensprecher Thoralf Schir-
mer dementiert Verkaufsabsich-
ten. Der taz sagt er: „Vattenfall
bleibt auf absehbare Zeit Eigen-
tümer seiner kontinentaleuro-
päischen Aktivitäten.“

Die Firmennamen mögen
sich ändern, dochbei denBetrof-
fenen bleibt das Gefühl der
Machtlosigkeit. Die Ausbaugeg-
ner wissen um das Dilemma ih-
rer Nachbarn. Vattenfall und sei-
ne Subunternehmer geben vie-
len von ihnen Arbeitsplätze. Wer
ist für den Tagebau, wer dage-
gen? Keiner traut dem anderen.
Stattdessen explodieren Brief-
kästen, und niemand hier
scheint zu bezweifeln, dass es
mit der Braunkohle zu tun hat.

Wird der Protest erfolgreich
sein?Penk ist skeptisch. „Wir sind
eine Minderheit. Eine schwei-
gende Mehrheit hat Angst, will
aber nichts sagen.“ Die fünf am
Tisch nicken stumm.

Noch ist nicht sicher, dass
Nochten II je abgebaggert wird.
Doch etwas im Dorf ist bereits
zerstört.

Braunkohletagebau Nochten I: Bis 2027 könnte der Rohstoff reichen. Rechts: Adrian Rinnert und Friederike Böttcher sind freiwillig in die Lausitz gezogen Fotos: Sven Döring/Agentur Focus; Mark Mühlhaus/attenzione/ Agentur Focus
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STAFFEL NORDISCHE KOMBINATION NICHT SPRINTFÄHIG

Erschöpft nach dem Sturzdebakel
Die Staffel der Nordischen Kombinierer um Goldgewinner Erik Frenzel
schwächelte am Ende des 4 x 5-Kilometer-Rennens schon wieder – und
musste wie vor drei Tagen imposanten und durchsetzungsfähigen Norwegern
den Vortritt lassen SEITE 6

Karikatur eines Maskottchens: der „Wotschi“ des ZDF Foto: ZDF/Georg Döller

Ist das etwa
nicht lustig?
OLYMPIA-TV ZDF und ARD haben zu
Politischem in Sotschi kaum etwas zu
sagen. Lieber verlegt man sich auf Putziges
– und preist obskure Maskottchen

VON JÜRN KRUSE

Kennen Sie Ron Burgundy? Die-
sen stets unverschämt gut fri-
sierten, doch recht tumben Mo-
derator aus den siebziger Jahren,
den Will Ferrell in seiner Komö-
die „Anchorman“mimt?Ganzzu
Beginn des Films präsentiert
Burgundy in den Hauptnach-
richten einen Channel-4-Exklu-
sivbeitrag mit Nutty, dem Eich-
hörnchen – es fährt Wasserski.
Burgundy lacht. Toller Beitrag.
Der Zuschauer wird ins Setting
des Films eingeführt. Er weiß
nun: Die Zeit damals war lustig,
aber dämlich, nun ja, so waren
sie halt, die Siebziger, „damals
glaubten die Menschen noch al-
les, was im Fernsehen berichtet
wurde“, wie es im Vorspann
heißt.

Gut, dass das heute ganz an-
ders ist, wenn Katrin Müller-Ho-
henstein für das ZDF aus Sotschi
berichtet und einen Plüschwolf
in die Kamera hält: „So, liebe Zu-
schauer, den kennen Sie schon:
Das ist Wotschi, das ZDF-Olym-
piamaskottchen. Es gibt aber tat-
sächlich auch ein offizielles
olympisches Maskottchen hier
in Sotschi und das sieht so aus.“
Schnitt. Danach: Ein großer wei-
ßer Plüschbär versucht, in ein
Auto einzusteigen. „Ein Bär,
wahrscheinlich ein Eisbär“, flötet
Müller-Hohenstein aus dem
Hintergrund.

Wahrscheinlich hat siemit ih-
rer scharfen Beobachtung recht.
„Und nachdem es heute so
furchtbar geregnet hat, wollte
dieser Bär also gerne mal mit
dem Auto fahren, und Sie sehen
schon, das ist gar nicht so ein-
fach, wennman so einen großen
Kopf hat. Da müssen ein paar
Freiwillige her, und die versu-
chen dann, von vorne zu schie-

ben und von hinten zu ziehen,
undes gehtundgeht abernicht.“

Das ist ja fast so witzig, als
würde ein EichhörnchenWasser-
ski fahren. Schön, dass die Ge-
schichte mit dem Bären, der
weiß und deswegen vermutlich
ein Eisbär ist, dann doch gut aus-
geht–undKMH,wiesiekürzelnd
genannt wird, fröhlich den Bei-
trag zu Ende betexten kann. „Al-
so: vorne raus, hinten rein, quer
auf die Bank gelegt. Tür zu.“ Sie
lacht. Humor ist ja, wenn man
trotzdem lacht. „Und fertig.“

Na gut, man muss wohl bei
täglich dreizehn Stunden
Liveprogramm auch mal einen
derart infantilen Beitrag über
sich ergehen lassen. Es sollen ja
schließlich alle Zuschauer abge-
holt werden, auch die, die um
diese Zeit eigentlich „Leute heu-
te“ erwarteten. Aber das wird es
doch nun gewesen sein. Zurück
zum Sport. Oder zumWetter.

Doch nicht mit dem ZDF und
KMH, die im Anschluss gleich
noch „eine andere tierische Ge-
schichte“auf Lagerhaben: „Wenn
Sie ein Hundefreund sind, dann
wird IhnendieseGeschichtesehr
zuHerzengeht.“Wennnicht,grä-
men Sie sich nicht. Allzu herzer-
wärmend ist die Geschichte
dann doch nicht. Sie ist eigent-
lich sogar recht simpel: Der US-
Amerikaner Gus Kenworthy, Sil-
bermedaillengewinner im Slo-
pestyle, hat fünf streunende
Hunde, die in der Nähe des Pres-
sezentrums wohnen, in sein
Herz geschlossen. Und deshalb
will er siemitnehmenindieUSA.
Ende der Story. Der Beitrag dau-
ert, und zwar drei Minuten.

„Auch das ist Olympia“, sagt
KMH und lächelt. Das ist der si-
chere Grund, auf dem sich die
Moderatorin des „Aktuellen
Sportstudios“ gerade bewegt.

Ganz anders agiert sie bei all die-
sen negativen Beiträgen, die es
auch hin undwieder an- und ab-
zumoderierengilt, die sie fastan-
gewidert wegzudrücken ver-
sucht.

Kaum ist ein Einspieler über
die unwürdige Behandlung von
Umgesiedelten oder die Zerstö-
rung der Umwelt oder die hor-
renden Kosten oder die Verfol-
gung von Homosexuellen (und
Eigensinnigen) beendet, folgt die
typische Überleitung à la KMH:
Jetzt aber mal wieder zu etwas
Schönerem. Zum Sport. Zum
Wetter. Oder zu Hunden.

Wobei das jetzt kein ZDF-Ba-
shing sein soll. Denn Michael
Antwerpes macht das bei der
ARD kaum besser.

Warum scheint es so, als
schämten sich die ModeratorIn-
nen fast für derlei Beiträge? Ge-
rade das öffentlich-rechtliche
Fernsehen ist dochgefordert, auf
Politisches zu verweisen – wenn
schon das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) nicht den
Mut dazu hat. Auf jeden dieser
Beiträge – die ja in sehr geringen
Dosen, aber immerhin gezeigt
werden – müssten die Sender
doch stolz sein.

Aber es wirkt nicht so. Statt-
dessen feiert ZDF-Sportchef Die-
ter Gruschwitz die hohen Quo-
ten– trotzdieserganzenNegativ-
berichte im Vorfeld. Fast neun
Millionen schautenbei der Eröff-
nungsfeier vor zwei Wochen zu,
das Rodel-Einsitzer-Finale der
Männer sahen – trotz mangeln-
der Spannung – 9,2 Millionen,
und selbst die Biathlon-Mixed-
Staffel vorgestern erreicht nach-
mittags um halb vier deutlich
mehr als fünf Millionen Men-
schen in Deutschland. Der Zu-
schauer könne „offenbar tren-
nen zwischen der schwierigen

Gesamtsituation der Spiele in
Sotschi und ihrer sportlichenAt-
traktivität“, soGruschwitz.Derei-
genen Moderatorin scheint das
schwerer zu fallen.

Aber jetzt mal rüber zu etwas
Erfreulichem: Rudi Cerne etwa,
der beim ZDF deutlich souverä-
ner durchs Programm führt: Die
„Aktenzeichen XY“-Schule
scheint sich auszuzahlen, auch
kritischeBerichte hält er aus. Die
Kommentierung der Sportereig-
nisse ist zumeist angemessen
mitreißend bei möglichen deut-
schen Erfolgen.

Alexander Bommes, der
MannvomNDR,der imErstenei-
gentlich nur dieNachrichtenblö-
cke moderiert, bringt Humor
und Lässigkeit mit, die Gerhard
Delling vor langer Zeit auf einem
Moderationspult, an dem er
einst gemeinsam mit Günter
Netzer stand, liegen gelassen ha-
ben muss. Außerdem verheben
sich ARD und ZDF diesmal nicht
daran, krampfhaft Bezug zu So-
cial-Media-Aktivitäten aufzu-
bauen, kein „Was sagt eigentlich
die Netzgemeinde dazu?“ – Gott
sei Dank.

Und da sind ja noch die Live-
streamsvonARDundZDF:Oasen
der Erholung. Keine Moderatio-
nen, sonst nur selten zu hörende
Kommentatoren. Die leider nur
im Internet zu sehenden Über-
tragungen sind der „Eurosport“-
Ersatz bei diesen Spielen. Sport
pur. Das ist häufig wohltuender
als dieser verschämte Blick, mit
dem vermeintlich negativ be-
setzte, aber unbedingt notwen-
dige Themen leider allzu häufig
abqualifiziert werden.

Jetzt aber wieder zu etwas
Fröhlichem.Wo istWotschi? Ach,
der fährt Wasserski. Da schalten
wir doch gleich mal hin, meine
Damen und Herren.
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PLAKETTEN UND PLÄTZE

Der Kanadier Brady Leman stürzt,
die Franzosen fahren weiter Foto: ap

ie Wettkämpfe des Tages
in Sotschi waren been-
det. Und während die
Russen ihrem düpierten

Eishockeyteam nachtrauerten,
marschierte der FC Bayern gera-
de im ZDF fröhlich ins Londoner
EmiratesStadiumein. InderARD
lief als Gegenpart zur Champi-
onsLeagueein„Brennpunkt“zur
Ukraine. Der ARD-Livestream

D

B-NOTE

Absurdes Flackern
■ FEUER Die auf einer Skischanze
installierte olympische Flamme
ist in Sotschi weit sichtbar. Kein
Symbol wirkt dort falscher als dieses

Feuer und Mond über Sotschi F.: dpa

DREIFACHTRIUMPH IM SKICROSS

Frankreich vor Frankreich vor Frankreich
NachdemderKanadier Brady Le-
man im Finale der Skicrosser ge-
stürtztwar, fuhrenplötzlich Jean
Frederic Chapuis, Arnaud Bovo-
lentaund JonathanMidol imrus-
sischen Sotschi die französi-
schenMeisterschaftenaus.Meis-
terwurde Chapuis, der gleichzei-
tig auch noch olympisches Gold
gewann. Silber errangBovolenta,
Midol holte Bronze.

Die deutschen Starter waren
derweil weit entfernt von einem
Dreifacherfolg. Florian Eigler
stürzte im kleinen Finale und
fuhr auf Rang acht. Thomas Fi-
scher und Andreas Schauer wa-
ren bereits im Viertelfinale aus-
geschieden. Für Daniel Bohna-
cker, immerhin Vierter im Ge-
samtweltcup, war im Achtelfina-
le Schluss. „Es ist absolut nicht so

gelaufen, wie ich es mir vorge-
stellt habe“, sagte Bohnacker.

Der sportliche Leiter Heli
Herdt fanddie LeistungdesMän-
nerteams dennoch in Ordnung:
„Es haben sich alle super ver-
kauft. Es gab ein ziemliches Favo-
ritensterben. Ich bin absolut zu-
frieden mit der Leistung der
Jungs.“

gönnte den letzten Betrachtern
aber einen Blick auf das olympi-
scheFeuer, das auf einer stilisier-
ten Skischanze lodert.

Dieses sich in den Nachthim-
melstreckendeFlackernschufei-
nen absurden Moment, der nur
vom Gequieke einiger Sporttou-
risten auf der Medals Plaza gele-
gentlich unterbrochen wurde.
Denn das künstliche Abendlicht
gilt auch als Symbol für den
olympischen Frieden. In der An-
tike galt schon vor Beginn der
Wettkämpfen eine allgemeine
Waffenruhe–damitdieAthletIn-

nen gefahrlos zu den Spielen rei-
senunddaran teilnehmenkonn-
ten. Eine leblose Tradition;
jüngstes Beispiel ist die Ukraine.
Dank des Olympischen Komi-
tees weiß der kritische Zuschau-
er ohnehin: Sport und Politik ge-
hören einfach nicht zusammen.
Ein bitterer Fortschritt.

Wie mag sich wohl der antike
Kulturstifter und Feuerbringer
Prometheus fühlen, der, legt
man die alte Sage anachronis-
tisch aus, wohl immer noch mit
einer zerhackten Leber in einer
Kaukasusspalte klebt, die Flam-

Frenzel,dernachdemGewinn
seiner Goldmedaille mit einem
Virusinfekt zu kämpfen hatte,
verliert in kürzester Zeit seinen
Vorsprung – zunächst auf den
Österreicher Lucas Klampfer,
dannaufMoan.AmEndeder ers-
ten fünf Kilometer übergeben
sie im Dreiergespann an die
zweiten Staffelläufer.

Danach entsteht ein sehr tak-
tisches Rennen, bei dem sich die
Führenden immer wieder ge-
genseitig attackieren, sich aber
keiner wirklich absetzen kann.
Der Deutsche Björn Kircheisen,
der inseinemDreikampfderver-
meintliche stärkste Läufer ist,
macht das Tempo, doch seine
Konkurrenten haben keine Pro-
bleme, in seinem Windschatten
Schritt zu halten. Kircheisen hat
bei seinen drei bisherigen Teil-
nahmenanolympischenSpielen
lediglich Bronze und Silber ge-
holt und will jetzt mehr. Doch
auch seine Leistung ist nicht
wirklich goldreif. Am Ende zieht
der Norweger Klementsen an
ihm vorbei und übergibt mit ei-
nem hauchdünnen Vorsprung,
den sein Team bis ins Ziel bissig
verteidigt.

Am Schluss bleiben sie tat-
sächlich verdient vorne. Dem
deutschen Team scheint das
Sturzunglück aus dem Einzel-
wettkampf noch in denKnochen
und indenGemütern zu stecken.
Dorthatten sie sichkurzvordem
Ziel gegenseitig behindert und
somit die Gold- und Silberme-
daille an die Norweger ver-
schenkt.

Zuvorsichtig fährtgesternvor
allem der angeschlagene Eric
Frenzel, aber auch seineMitstrei-
ter lassen Entschlossenheit und
Leidenschaft vermissen. Allein
Fabian Rießle, der beim Einzel-
rennen noch Bronze holte, ver-
sucht zum Schluss das ihmMög-
lich. Doch muss er sich wie im
Einzel Jörgen Grabaak geschla-
gengeben,der seinezweiteGold-
medaille in der Nordischen
Kombination holt.

„Wir sind glücklich mit dem
zweiten Platz“, lässt Frenzel nach
demRennen dennoch verlauten.
Wie in Vancouver war die deut-
sche Staffel der Nordischen
Kombinierer als erste Aspiran-
ten auf Gold angetreten – und
hatten doch nicht den rechten
Punch. MAHAD THEURER

Silber, nichts als Silber
NORDISCHE KOMBINATION Wie in Vancouver 2010 packt es die deutsche Staffel der Nordischen
Kombinierer schon wieder nicht. Norwegens Männer siegenmit Kalkül und Kampfgeist

MitvollemEinsatz schmeißt sich
Schlussläufer Fabian Rießle über
die Ziellinie.Dochdiesedramati-
sche, allerletzte Aktion reicht
nicht, denn am Ende ist der Nor-
weger Jörgen Grabaak um eine
gute halbe Skilänge schneller.
Die Medaillen sind verteilt. Nor-
wegen holt Gold, Deutschland
Silber. Dahinter Österreich.

Nach einer soliden Mann-
schaftsleistung im Sprung von
der Großschanze starteten die
leicht favorisierten deutschen
Kombinierer mit einem sieben
Sekunden schmalen Zeitpolster
vor den zweitplatzierten Öster-
reichern in die 4 x 5-Kilometer-
Staffel. Hinter ihnen die späte-
ren Sieger, Norwegen. Havaard
Klementsen zeigte zwar mit
137,5 Metern den stärksten
Sprung des Wettbewerbs, doch
sein Teamkollege, der Einzelsie-
ger der Kombination auf der
Großschanze, Jörgen Grabaak,
flog nur 123 Meter weit.

SogingdernorwegischeStart-
läufer Magnus Moan mit 25 Se-
kunden Rückstand auf Eric Fren-
zel, den deutschen Einzelsieger
in der Kombination von derNor-
malschanze, auf Aufholjagd.

Fabian Rießle von der deutschen Staffel versucht dem zweiten Platz zu entgehen und wirft sich ins Ziel – vergebens Foto: Daniel Karmann/dpa

DEMENTI: UKRAINES SPORTLER BLEIBEN DOCH IN SOTSCHI

Sergej Bubka bringt Sportlerin auf Linie
Nach einem Krisengespräch in
der ukrainischen Olympia-
mannschaft reist NOK-Chef
Sergej Bubka zufolge keiner der
Sportler vorzeitig aus Sotschi ab.
Daswar eineüberraschendeMit-
teilung, weil zuvor Skirennläufe-
rin Bogdana Mazozka und ihr
TrainerOlegMazozki erklärthat-
ten, die russische Stadt aus Pro-
test gegen das brutale Vorgehen

der Regierung in Kiew gegen die
Opposition zeitnah verlassen zu
wollen.

Beide wollten zwar weiterhin
nicht starten, die Mannschaft je-
doch als Fans unterstützen, be-
tonte Bubka in einer Mitteilung
desNationalenOlympischenKo-
mitees der Ukraine. „In diesen
schwerenZeiten istGeschlossen-
heit wichtig“, sagte er.

Bubka ist seit 2002 ein hoher
Funktionär im Internationalen
Olympischen Komitee, dessen
Athletenkommission der frühe-
rer Stabhochspringer vorsitzt.
Von 2002 bis 2006 war er zu-
gleich Abgeordneter im ukraini-
schen Parlament für die Partei
des jetzigen Präsident Wiktor Ja-
nukowitsch.

Ungeklärt blieb bis Redak-
tionsschluss, welchen regie-
rungsnahen Einfluss Bubka auf
die politisch wachen AthletIn-
nen ausübte.

Bob, Zweierbob, Frauen

G Kaillie Humphries/Heather Moyse (CAN)

S Elana Meyers/Lauryn Williams (USA)

B Aja Evans/Jamie Greubel (USA)

5. Sandra Kiriasis/Franziska Fritz (D)

7. Cathleen Martini/Christin Senkel (D)

Ski Freestyle, Ski Cross, Männer

G Jean-Frederic Chapuis (Frankreich)

S Arnaud Bovolenta (Frankreich)

B Jonathan Midol (Frankreich)

8. Florian Eigler (Deutschland)

Ski nordisch, Kombination, Männer,

Team

G Norwegen

S Deutschland

B Österreich

mevon Sotschi vor der Nase. Sei-
ne Schmerzensschreie verhallen
an der Küste des SchwarzenMee-
res ebenso ungehört wie das
EchovomMaidaninderUkraine.

Sport hatmit Politik nichts zu
schaffen? Damit wird das Bild
der Fackel im Livestream zum
Dekostück. Man fühlt sich an ein
nächtliches TV-Accessoire erin-
nert. Das Kaminfeuer knisterte
beruhigend aus der Glotze her-
aus. Nichts anderes ist das olym-
pische Feuer aktuell – eine Be-
langlosigkeit, die die Medien be-
wusstlosmittragen. JAN SCHEPER

Bogdana Mazozka gab ihren Protest
kund Foto: ap/Graham Dunbar

„Wir sindglücklichmit
dem zweiten Platz“
ERIK FRENZEL, GOLDMEDAILLE IM EINZEL,

GESTERN IN DER STAFFEL SILBER
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saison 2010/2011 den Gesamt-
sieg holte, hatteman das Gefühl,
dass die Karriere der Partenkir-
chenerin ausläuft. Sie stritt sich
mit ihrer einst besten Freundin
und Konkurrentin Lindsey Vonn
wegen umlackierter Skischuhe,
Vonn kam daraufhin nicht zur
Hochzeit von Marcus Höfl und
Riesch, die bald darauf ihre Bio-
grafie veröffentlichte, in der sie
noch einmal ausführlich über
die zerbrochene Freundschaft
berichtete und über Vonns Ex-
Ehemannherzog.Und sportlich?
Drei Weltcupsiege 2011/12, nur
ein einziger in 2012/13, bisher
drei in der laufenden Saison.

Doch die Marke Maria hält.
Gemanagt von ihrem Mann, ist
die mittlerweile 29-Jährige die
bekannteste Wintersport-Attrak-
tion in Deutschland geworden.
Vermutlich auch wegen dieses

ie WM 2009 in Val
d’Isère,dassei ihrSchlüs-
selerlebnis gewesen, hat
Maria Höfl-Riesch vor

denSpieleninSotschiderFAZge-
sagt. Damals sei sie überhaupt
nicht gut drauf gewesen: Krank
war sie und hätte deshalb den
Slalomlauf bei der Superkombi-
nation „total danebengehauen“ –
doch dann, in der Slalom-Einzel-
disziplin, hat sie doch noch Gold
geholt. „Diese Erfahrung hat
michmental extrem gestärkt.“

2010 in Vancouver holte sie
dannzweiMalGold – in ihrenPa-
radedisziplinen Superkombina-
tion und Slalom. Und obwohl sie
in der darauffolgendenWeltcup-

D

■ SKI ALPIN Maria Höfl-Riesch kann
heuteihrviertesOlympiagoldholen,
weil sie wieder einmal zum richtigen
Zeitpunkt voll auf der Höhe ist

SCHNEE VON HEUTE

14.30 Uhr, ARD, Curling, Finale,
Männer, Kanada – Großbritan-
nien
Ends, Steine ins House, Takeout,
Peel, Freeze. Haben wir alles bis
2018wiedervergessen.Aberein-
mal dürfen wir noch mit diesen
Begriffenglänzen.

15.30 Uhr, ARD, Biathlon, Frau-
en, Staffel
Bisher haben die deutschen
Frauen nichts gerissen bei die-
senOlympischenSpielen. Letzte
Chance: die Staffel.

Tiefs, diewie perfekt gesetztwir-
ken – auch in Sotschi: Krank
musste Höfl-Riesch den Riesen-
slalom ausfallen lassen, nach-
dem sie zuvor dominant die Su-
perkombination gewonnen hat-
te und trotz eines Fehlers im Su-
per-G auf Platz zwei gefahren
war. Nun könnte sie wieder ein-
mal emporsteigen: vom Kran-
kenbett zu Gold – und das im
letzten Olympiarennen ihrer
Karriere. Es würde passen: zur
außergewöhnlich fokussierten
Höfl-Riesch und zur Marke. Da-
nach kann sie sich entspannt als
erfolgreichste deutsche Olym-
pia-AlpinevomaktivenSport zu-
rückziehen. Ihr Mann hat ja Er-
fahrungmit der Stilisierung von
Sportikonen – er betreut auch
Franz Beckenbauer. JÜK

■ 13.45 Uhr, ARD, Slalom Frauen

Evi Sachenbacher-Stehle Foto: reuters

Behangen mit Gold und Silber:
Maria Höfl-Riesch Foto: dpa

ihr Landspielten.DieKritikerha-
ben nun recht bekommen. Die
Finnen schmissen die Russen
mit 3:1 bereits im Viertelfinale
raus. Gegendie flinkenund tech-
nisch versierten Skandinavier
hatte der Gastgeber keine Chan-
ce. Die Russenwirktenwie grobe
Waldschrate.

Die Finnen spielten smart,
verfolgten ihren„GamePlan“,die
Russen hauten einfach nur
drauf, ohne Plan und Verstand.
Sie feuerten 38 Schüsse auf den
Kasten des famosen finnischen
Torhüters Tuukka Rask ab, die
Finnen nur 22 auf das Tor der
Russen, aber diese Statistik be-
sagt eigentlich nur, dass der
Sbornaja außer viel Krawumm
und Knallerei nicht viel einfiel.

Die russische Sportzeitung
Sport-Express hatte vorm Duell
in großen Lettern gefragt: „Ha-
ben wir eigentlich ein Team?
Heute werden wir es erfahren.“
DieAntwort ist ziemlich einfach:
Nein. Es war kein Kollektiv auf
dem Eis, das unbedingt den Titel
wollte. Zu viele Partikularinter-
essenhattendasGemeinschafts-
gefühl vergiftet. „Das Problem
warmalwieder, dass bei uns ein-
zelne Personen das Spiel auf ei-
gene Faust gewinnen wollten“,
sagte Verteidiger Anton Below,
ohne einen der Mitspieler beim
Namen zu nennen. „Wir haben

nicht zusammengespielt, sind
nicht als Team aufgetreten. Das
haben wir nun davon.“

AlexanderOwetschkin,derals
einer der wenigen russischen
Spieler bei den Journalisten
stoppte, fanddeutlicheWorte für
seinen Gemütszustand: „It
sucks.“ Er fühle sich leer, sagte
der Spieler derWashingtonCapi-
tals: „Es kotzt mich einfach an.
Wir beginnen gut, schießen ein
Tor. Und dann kosten uns zwei
Fehler das gesamte Spiel.“ Kapi-
tän Pawel Dazjuk entschuldigte
sich beim Publikum für diese
Schmach. „Ich weiß nicht, wie es
weitergeht“, sagte er, „ich weiß
nicht,wie lange ichandieserNie-
derlage zu knabbern habe. Im
Moment fühle ich inmir einfach
nur eine große Leere.“

Innerlich tot wirkte auch der
Trainer der Russen, Sinetula Bil-
jaletdinow, als er vor die Presse
trat. „Ich kann mich nur bei den
Fans entschuldigen, ich weiß,
dassdieErwartungenanderewa-
ren“, sagteer inseinerkühlenArt.
„Wir waren nicht erfolgreich.“

Sbor? Na ja
EISHOCKEY Die russischen Superstars hatten bei diesem Turnier wenig zu bieten. Alle, die
die Owetschkins, Malkins und Co. für verwöhnte Bürschchen hielten, bekamen recht

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

Die Sonne stand als ein roter Ball
über dem Schwarzen Meer. Die
russischen Fans gingen vom Ort
der Schmach, dem Bolschoi-
Dom,direkt indenSonnenunter-
gang hinein. Sie waren nicht wü-
tend oder aufgebracht. In einer
Mischung ausGleichmutundFa-
talismus nahmen sie die Nieder-
lage der Sbornaja hin. Erst zwei
MinutenvorSpielendehattensie
angefangen, ihr Team lautstark
auszupfeifen, als es nicht einmal
mehr den Willen und auch nicht
die Kraft hatte, zu einer
Schlussoffensive anzusetzen.

DieMänner inRotbolztenden
Puck nur noch irgendwie nach
vorne. Eine bestellte Goldme-
daille hätte die Mannschaft ab-
holen sollen, so wie die großen
Vorbilder Makarow, Krutow und
Larionow in den 80ern. Aber aus
der Mission wurde nichts.
Owetschkin, Malkin und Kowal-
tschuk können nur als unrecht-
mäßige Erben der goldenen Ge-
neration sowjetischer Puckjäger
gelten, als Startruppe,die iment-
scheidenden Moment nichts
drauf hat.

DiemeistenRussenhaltendie
NHL-Cracks, die in Nordamerika
Unsummen verdienen, ohnehin
für Versager. Verwöhnte Bürsch-
chen seiendas, die ohneHerz für

Jewgeni Malkin am Boden. Genau wie das russische Eishockey Foto: David J. Phillip/ap

NOLYMPICS

NocheinRekordderBayern:Ti-
telverteidiger Bayern München
hat beim 2:0 (Tore: Toni Kroos
und Thomas Müller) im Achtel-
final-Hinspiel beim Londoner
KlubFCArsenaldensiebtenAus-
wärtssieg nacheinander in der
Fußball-Champions-League er-
zielt. Damit stellte der Titelver-
teidiger die Bestmarke von Ajax
Amsterdamaus den Jahren 1995
bis 1997 ein.

taz

team

Das taz.sotschi.team:Georg Baltissen (Autor),
Svenja Bednarczyk (Online), Klaus-Helge Do-
nath (Moskau), JanFeddersen (Koordination),
Rieke Havertz (Autorin), Enrico Ippolito, Jo-
hannes Kopp, Jürn Kruse, Isabel Lott (Foto),
Ljuba Naminova, Richard Nöbel (Layout), Bar-

bara Oertel, Erik Peter (Online), Andreas Rütte-
nauer (Sotschi), Jan Scheper (Online), Andreas

Schmaltz (taz-Akademie), YannSchmidt (Hospitanz),MahadTheurer
(taz-Akademie), Markus Völker (Sotschi), Ingeborg de Vries, Florian
Zimmer-Amrhein.

Hilfe für Energie: Eduard Geyer
kann sich nun doch wieder eine
Funktion als Nothelfer beim
stark abstiegsbedrohtenZweitli-
gisten FC Energie vorstellen. Der
ehemalige Cheftrainer des Lau-
sitzerKlubs,dereineersteAnfra-
ge abgelehnt hatte, erklärte nun
gegenüber dem Kicker, er sei
bereit, „dem Club zu helfen,
schließlichhängtmeinHerzblut
anCottbus“.

Wennman ihn lasse, würde er
gernweitermachenalsCoachder
Sbornaja. Die allgemeine Stim-
mung lässt eher eine Entlassung
erwarten. Ein Kommentator des
ersten russischen Fernsehens
sprach von baldiger Rache –
„aber nicht mit diesem Team“.
Undwohl auch nichtmit diesem
Trainer. Ein Kommentator der
Zeitung Moskowska Komsomol-
jez schreibtdieNiederlageder Ig-
noranz russischer Coaches zu:
„Der Sachverstand unserer
Übungsleiter ist nicht vergleich-
barmitdeminEuropaundNord-
amerika.“

Die Sbornaja wollte den Nie-
dergang des russischen olympi-
schen Eishockeys in Sotschi vor
den Augen von Premier Wladi-
mir Putin beenden, aber die Ne-
gativserie hält an. In Nagano
(1998) gewannen sie noch Silber,
2002 in Salt Lake City Bronze, in
Turin sprang ein vierter Platz
heraus, in Vancouver rutschte
das einst so stolze Teamauf Platz
sechs ab.

Jetzt wollen die gestürzten
Helden nur noch weg aus Sot-
schi. Und Trainer Sinetula Bilja-
letdinow? „Ich verdufte auch lie-
ber.“ Besser ist es wohl.

■ 13 Uhr, ARD, Eishockey, Halbfi-
nals: Schweden – Finnland, USA –
Kanada (18 Uhr)

„Ich kannmich
nur bei den Fans
entschuldigen“
TRAINER SINETULA BILJALETDINOW

HELDIN DES TAGES

Unabschreibbar
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Russisch habenwir früher nicht
gemocht.WenndieLehrerinsag-
te „Wosmitje list bumagi“, dann
hatdiehalbeKlasseeinePanikat-
tacke gehabt und der Rest sah
verdammtkäsigaus.„Nehmtein
Blatt Papierheraus“,hießdieAn-
weisung übersetzt, was nichts
anderes bedeutete, als dass jetzt
eineRussischarbeit anstand.

Eine Russisch-LK war unge-
fähr so beliebt wie drei Mathe-
Tests. Aber da musste man halt
durch,wennmanbeimnächsten
Treffen der Gesellschaft für
Deutsch-Sowjetische Freund-
schaf (DSF) den Freunden nicht
nur stammelnd gegenübertre-
ten wollte. Ich bereue es schon
ein bisschen, dass ich damals
nicht mit mehr Eifer bei der Sa-
che war. Ich könnte in Sotschi,
Adler und Krasnaja Poljana
mehr verstehen und nicht im-
mer nur so halbgar herumkom-
munizierenmitdenRussen.

Es ist kein Geheimnis, dass
Wodka die Zunge löst und den
Sprachschatz öffnet. Plötzlich
kommen Vokabeln zu Vor-
schein, dieman imNirwana des
Vergessens wähnte. Bei einer
Wodkarunde sprach ichmit Ma-
xim, zunächst auf Englisch. Je
länger der Abend dauerte, desto
mehrRussischmischte ichbei.

Maxim war hin und weg, als
ich komplett ins Russische
wechselte und über meine düs-
teren Schulerfahrungen sprach.
Als ich ihmerzählte, dassmeine
Tochter eine singende Spiel-
zeugpuppe namens Tschibu-
raschka besitzt, schmatzte mir
MaximeinBussi aufdieWange.

Auf Maxims Begeisterung
folgte eine neue Runde Wodka,
die wir mit einem Biss in einen
Apfelschnitz abrundeten. Ich
hielt dann sogar eine kleine An-
sprache auf Russisch – ich hatte
Geburtstag. „Dorogije Drusja“,
also „liebeFreunde…“. Ichüber-
legte, ob ich meinem neuen
FreundnochvondenMatrjosch-
kas im Haus meiner Eltern er-
zählen sollte, ließ es dann aber,
weil ichdamitinMaximeineun-
kontrollierte emotionale Erup-
tionausgelösthätte.

Daswollte ich nicht. Von dem
Abend blieb ein schmerzender
Kopf. Und die nüchterne Er-
kenntnis, dass mein Russisch
keinen Deut besser geworden
war.Sollte ichjetztvor jedemGe-
spräch Wodka trinken, um gut
parlieren zu können? So in etwa
wie Raj in der Fernsehserie „Big
Bang Theory“, der nur angetrun-
ken seinen selektivenMutismus
überwindet und mit Frauen re-
det? Nee, zu viel Wodka ist nicht
gut. Von da anwar wieder Stam-
melnangesagt. Patschemunjet?

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE

FREUNDSCHAFT

Mit loser
Zunge

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

MARKUS

VÖLKER

Aus Sotschi

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

So funktioniert Russland heute
PROTESTDer letzteAuftritt vonPussyRiot in Sotschi endetmit einer Pressekonferenz imFreien.Die beidenFrauen
reisen nachMoskau, umRegimekritiker zu unterstützen. Die politische Aktionskunst soll ihr Programmbleiben

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Es ist eine merkwürdige De-
monstration. Sie wird von vier
Frauen angeführt, die von 30
Journalisten begleitet werden.
Nadeschda Tolokonnikowa und
Marija Aljochina marschieren,
eskortiert von zweimitwollenen
Sturmhauben vermummten Ak-
tivistinnen, durch einenKurpark
in Adler. Pussy Riot ist unter-
wegs. Vier junge Männer grölen:
„Ich bin gegen Sex mit Hüh-
nern!“ Gegendemonstranten.
Aus den Souvenirläden, die den
Park säumen, wird das Spektakel
beäugt. Verkäuferinnen kichern.
Ein Begleiter hält den Aktivistin-
nen ein Taxi an und steigt mit
den vier Frauen ein. Der Taxifah-
rer schlägt wenig begeistert die
Hände vor dem Gesicht zusam-
men.

Kurz darauf sinddie vier Frau-
en am Flughafen. Sie sind auf
demWeg nach Moskau. Der Kur-
park leert sich. Als die Kamera-
teamswegsind,steheninGrüpp-
chen dunkel gekleidete Männer
rund um den Ort des Geschehe-

„Punk-Pressekonferenz“: Die Polizei hielt sich zurück, als Nadeschda Tolokonnikowa vor ihrem Abflug mit Journalisten sprach. Davon profitierten auch die Gegendemonstranten (links) Foto: ap

nen und beraten. Man kann sich
denken, fürwen sie arbeiten.Der
letzte Auftritt von Pussy Riot in
Sotschi ist zu Ende. Begonnen
hatteermitderVeröffentlichung
des Videos zu dem Song „Putin
lehrt dich, deine Heimat zu lie-
ben“ im Netz. Eigentlich waren
die Frauen angereist, um ihren
Protestsong gegen die Korrupti-
on, die ausufernden Kosten, die
Zerstörung der Natur für die
Spiele vor den olympischen
Symbolen in der Stadt zu perfor-
men.NunsinddieSicherheitsbe-
amten, die die Aktionskünstle-
rinnen dreimal festgenommen
und malträtiert haben, zu den
Hauptdarstellern des Clips ge-
worden. Auch die Kosaken, die
mit ihren Peitschen auf die Band
losgegangen waren, werden in
dem Filmchen in all ihrer Bruta-
lität vorgeführt.

Der IOC-SprecherundChefab-
wiegler Mark Adams nennt der-
weil auf der täglichenPressekon-
ferenzdie Bilder der auf dieAkti-
onskünstlerinnen einpeitschen-
den Kosaken „überaus erschüt-
ternd“.DerGouverneurvonKras-
nodar habe sich bereits dafür

entschuldigt. Mit Olympia habe
das nichts zu tun. Dochdann: „Es
ist eine Schande,wiedieOlympi-
schenSpielealspolitischeBühne
missbraucht werden.“

Bevor dasVideo imNetz steht,
lädt Nadeschda Tolokonnikowa
via Twitter zu einer Pressekonfe-
renzein. In20Minutensolleman
sich im touristischen Zentrum
vonAdler einfinden. EinePresse-
konferenz im Freien. So stehen
sie bald im Hof vor dem Hotel
„Goldener Delfin“, umringt von
den Journalisten. Sie berichten,
wie sie drangsaliert worden sind
in den vergangenen Tagen. Trotz
einer Übersetzung sind die Frau-
enkaumzuverstehen.Vier junge
Männer halten ein gerupftes
Suppenhuhn in die Höhe und
schreien unaufhörlich. „Ich bin
gegen Sexmit Kindern.“

Eine „Punk-Pressekonferenz“
sei das gewesen, twitterte Tolo-
konnikowa später. Begleitet wer-
den die vier Störer von einem
Mann in einem Hühnchenkos-
tüm. Die fünf mimen eine spon-
tane Gegendemonstration. Die
Medienvertreter werden immer
wieder von ihnen abgelenkt. Sie

gehören zu den organisierten
Gegnern von Pussy Riot, die mit
demZielunterwegs sind,denAk-
tivistinnen Pornografie vorzu-
werfen. Sie kritisieren eine
Kunstaktion, an der vor Jahren
auch Pussy-Riot-Mitglieder be-
teiligt waren. Die Aktionskünst-
lerwarendamals in einen Super-
markt eingedrungen und hatten
einHähnchenausdemVerkaufs-
regal genommen. Das schob sich
eine der beteiligten Frauen in
den Schoß, stülpte ihren Rock
darüber und schlich sich so an
der Kasse vorbei.

Doch wer an diesem Morgen
die dumm-dreisten Jungs sieht,
erkennt, dass ihre Empörung ge-
spielt ist. Sie wollen nur stören.
Dafürhält sichdiePolizeizurück.
AuchdieKrakeelerbleibenunbe-
helligt, so als gäbe es das von der
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HEUTE LIVE
Bilder („Best of Verletzun-
gen“), Livezusammenfas-
sungen von Sportlichem –
undMedaillenspiegel

Regierung erlasseneDemonstra-
tionsverbot in Sotschi nicht. Die
vier Frauen, die zur Pressekonfe-
renz geladen haben, reagieren
nicht auf die Störenfriede und
berichten von ihrer politischen
Agenda. Zu den Peitschenhieben
der Kosaken sagt Tolokonniko-
wa: „Das zeigt sehr gut, wie Russ-
land heute funktioniert.“ Besser
hätten sie das selbst nicht dar-
stellen können. „Nur wer nichts
gegendie Regierunghat, darf die
Olympischen Spiele besuchen“,
sagt sie. Mit Freiheit habe das
nichts zu tun. Mit Olympia sehr
wohl.

Seit Tolokonnikowa und Al-
jochina im Dezember nach ei-
nem Amnestieerlass von Staats-
präsident Putin nach zweijähri-
ger Lagerhaft freigekommenwa-
ren, bezeichnen sie Russland als
eineinzigesStraflager.Mankann
nun spüren, wie existentiell ihr
Kampf in Russland ist. „Unser
Programm bleibt die politische
Aktionskunst“, sagte Aljochina.
Am Freitag wollen die Frauen in
Moskau Regimekritiker unter-
stützen, denen dort der Prozess
gemacht wird.

rija Aljoschina verknüpft. Wäh-
rend der Berlinale neulich er-
klärten sie noch, sie wollen eine
zivilgesellschaftlicheOrganisati-
ongründen,die sich füreineVer-
besserung der Bedingungen in
russischen Gefängnissen ein-
setzt.Klanggut–undwurdegern
von der Presse aufgenommen.

Einige Tage später sind sie
schon in Sotschi. Filmen einen
Videoclip für das Lied „Putinwill
teach you how to love“ – und die
Medienimmerdabei.Dassollan-
stößig sein? Nein, die beiden
Frauen dafür zu kritisieren, wie
sie Öffentlichkeit gewinnen, ist
falsch. Das müssen sie schließ-

lich. Ihre Omnipräsenz, so muss
man sagen, schützt sie natürlich
auch. Es stehtnämlicheingröße-
res Gut auf dem Spiel: ihre Frei-
heit.

Das Problem ist die Ikonisie-
rungderbeidenFrauen.WieGöt-
zenbilderwerden ihre Fotos, ihre
Videos und ihre Aktionen in die
Welt getragen. Sie sollen ehr-
fürchtig machen, Reaktionen
auslösen. Doch mit der Stilisie-
rungderFrauenverschwindetal-
lesPolitische insreinPerformati-
ve, jedeForderung, jedergedank-
liche Impuls – sie setzen auf Auf-
merksamkeit in eigener Sache
und auf nichts sonst.

„Der Clip ist im Kasten“
AKTIVISMUS Zwei Mitglieder der Pussy Riots sind nun so weltberühmt wie Madonna und Yoko Ono – auch weil sie in Sotschi waren

SosagteMittwochderAnwaltder
Punkband Pussy Riot nach deren
ersten Aktion in Sotschi: „Der
Clip ist im Kasten.“ Wahr ist: Ge-
nau dafür gingen die Frauen
nach Sotschi, nutzten die Auf-
merksamkeit der Olympischen
Spiele, ließen sich verhaftenund
am Ende auspeitschen. Alles für
die Kamera? Die Medien lieben
sie dafür, heben die Frauen auf
Titelseiten, machen ihre Ge-
schichte groß. Zu groß?

Jeglicher politischer Aktivis-
mus in Russland wird mittler-
weile mit den zwei berühmtes-
ten Pussy-Riot-AktivistinnenNa-
deschdaTolokonnikowaundMa-

Das sieht ein großer Teil des
Pussy-Riot-Kollektivs ähnlich.
Anfang des Monats erschien ein
offenerBriefvonanonymenMit-
gliedern. Für sie gehören Aljo-
schinaundTolokonnikowa nicht
mehr dazu. Denn eine ihrer Re-
geln lautet:Verhüllunggegendie
Vermarktung desweiblichenGe-
sichts und Körpers (taz vom 5. 7.
2013). Diese Regel haben beide
Frauen auch in Sotschi verletzt.
Ihre Gesichter sind nun immer-
hinüberall. Sie sindnunVIPs der
globalen Glamourprotestszene,
stehen mit Celebrities wie Ma-
donna auf der Bühne, treffen Yo-
ko Ono. Was für ein Erfolg! IPP

Die Empörung der
Gegendemonstranten
ist nur gespielt.
Sie wollen
einfach nur stören

Bunt und berühmt: Die mediale
Präsenz wirkt schützend Foto: ap
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Einbetonierte Leiche gefunden
MUTMASSLICHE KZ-WACHEN

Drei Verdächtige
festgenommen

STUTTGART | Die Polizei in Ba-
den-Württemberg hat drei mut-
maßliche ehemalige SS-Wach-
männer des Vernichtungslagers
Auschwitz verhaftet. Die drei
Männer im Alter von 88 bis 94
Jahren seien in Untersuchungs-
haft, teilten die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart unddas LKAmit.
In Baden-Württemberg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen waren
die Wohnräume mutmaßlicher
früherer SS-Angehöriger in
Auschwitz durchsucht worden.
DieMänner stünden inVerdacht,
an der Tötung Deportierter be-
teiligt gewesen zu sein. (dpa)

UMFRAGE

Putzen gilt als
Frauensache

STUTTGART | Putzende Männer
sind indeutschenHaushaltenof-
fenbar eine Minderheit. Das hat
eine repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Emnidergeben. EinMagazinhat-
te die Umfrage in Auftrag gege-
ben. 77 Prozent der befragten
Frauen gaben an, dass sie im
Haushalt für die notwendige
Sauberkeit sorgten. Unter den
Männern waren das nur 37 Pro-
zent. Männer kümmerten sich
eher notgedrungen ums Putzen,
beispielsweise wenn der
Schmutz nichtmehr übersehbar
sei oder sie alleine lebten. (dpa)

KRANKENHAUS-DEAL

Fresenius kauft
Röhn-Kliniken

BONN/BERLIN | Das Bundeskar-
tellamt hat die bislang größte
Übernahme privater Kranken-
häuser in Deutschland geneh-
migt.DieFresenius-TochterHeli-
os darf 40 Kliniken und 13medi-
zinische Versorgungszentren
vom Konkurrenten Rhön über-
nehmen. Mit dem Drei-Milliar-
den-Euro-Deal entsteht der mit
Abstand größte private Kranken-
hausbetreiber Deutschlands mit
über 100 Kliniken. Helios hatte
Rhön ursprünglich komplett
übernehmen wollen, war dabei
aber amWiderstand der Konkur-
renz gescheitert. (dpa)

DAS WETTER

Der Frühling kommt
langsam

„Schauerlich“ wird das Wetter.
Haha, Wortwitz: Am Freitag sind
lediglich „schauerartige“Nieder-
schläge angekündigt. Im Nord-
westen kann es auch ein kurzes
Gewitter geben. Der Wind weht
schwach bis mäßig. Am Samstag
soll der Tag zu Anfang trocken
sein.Dannaberkommensiewie-
der, die schauerartigen Nieder-
schläge, und klingen bis zum
Sonntag erneut ab. Die Höchst-
werte liegen zwischen 4
und 10 Grad. Die vor-
witzigen Krokusse
sind also nicht
frostgefährdet.

Um das zu belegen, hatte die
Staatsanwaltschaft mehrfach
neue Beweise beantragt und war
vom Vorsitzenden Richter Frank
Rosenowzunehmend schroff zu-
rückgewiesen worden. Zuletzt
drohte er gar, das Verfahren aus-
zusetzen, das Oberstaatsanwalt
Eimterbäumer am Donnerstag
als „Auswärtsspiel“ für die An-
klagebehörde bezeichnete. Rose-
now hatte schon kurz nach Pro-
zessauftakt einen Freispruch an-

Staatsanwalt will Verlängerung
JUSTIZ Im Korrup-
tionsprozess gegen
den früheren
Bundespräsidenten
Wulff plädiert die
Staatsanwaltschaft
auf Fortsetzung der
Beweisaufnahme

AUS HANNOVER TERESA HAVLICEK

Ungewöhnliche Plädoyers in ei-
nem ungewöhnlichen Prozess:
Im Korruptionsverfahren gegen
Exbundespräsident Christian
Wulff (CDU) vor dem Landge-
richt Hannover forderte Ober-
staatsanwalt Clemens Eimter-
bäumer am Donnerstag überra-
schend kein Strafmaß, sondern
die Fortsetzung des Prozesses
und die Aufnahme weiterer Be-
weise. Ein Strafmaß dürfe er nur
bei „Erkenntnisreife“ beantra-
gen. Die aber sei auch nach 13
Verhandlungstagen mit 26 Zeu-
gen nicht erreicht, erklärte Eim-
terbäumer.

Angeklagt ist Wulff wegen
Vorteilsannahme. Er soll sich als
niedersächsischer Ministerprä-
sident mit einer Einladung des
befreundeten Filmunterneh-
mersDavidGroenewoldzumOk-
toberfest 2008 korrumpieren
lassen haben. Knapp 750 Euro
soll der wegen Vorteilsgewäh-
rungmitangeklagteGroenewold
für Teile der Hotelkosten, einen
Besuch imWiesn-Festzelt und ei-
nen Babysitter spendiert haben.
Dafür soll Wulff beim Siemens-
Vorstand um Unterstützung für
ein Groenewold-Filmprojekt ge-
worben haben.

Vorerst kommt kein
Untersuchungsausschuss

BERLIN taz | Die Opposition gibt
sich noch nicht zufrieden: Auf
Antrag der Grünen findet am
Freitagnachmittag eine weitere
Sondersitzung des Innenaus-
schusses zur Affäre Edathy statt.
„Noch sind viele Fragen aufklä-
rungsbedürftig“, sagte der Grüne
Konstantin von Notz.

Bereits amMittwochhatteder
Ausschuss in einer ganztägigen
Sondersitzung über die Affäre
getagt. Zentrale Frage: Wurde Se-
bastian Edathy vor den Ermitt-
lungen gegen ihn gewarnt? Gela-
den war neben der SPD-Spitze
auch BKA-Chef Jörg Ziercke. Die
Koalition zeigte sich danach ver-
söhnt. SPD-Innenexpertin Eva
Högl sprach von einem „richtig
guten Tag für die Aufklärung“.
Ausschusschef Wolfgang Bos-
bach (CDU) sah die Affäre „poli-
tisch weitgehend aufgeklärt“.

Die Opposition sieht’s anders.
Sie ließZiercke fürFreitagerneut
vorladen. Ungeklärt bleibe, war-
um dieser nach einem Telefonat
mit Thomas Oppermann im Ok-
tober nicht reagierte. Der SPD-
Fraktionschefwollte sich damals
über Ermittlungen gegen Edathy
erkundigen. Darüber hatte Zier-
cke aber nur den damaligen In-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) informiert. Nunwuss-
ten es offensichtlich auch SPD-
Kreise. Heute ist bekannt: Fried-
richgabdie Info anSPD-Chef Sig-
mar Gabriel weiter.

Deshalb sollte auch Friedrich
kommen. Der aber lehnte ab: Er
sage nichts, solange Ermittlun-
gen gegen ihn wegen Geheim-
nisverrats geprüftwerden. Offen
blieb auch das Erscheinen des
Chefermittlers gegen Edathy,
Oberstaatsanwalt Jörg Fröhlich.

In der Kritik bleibt indes die
SPD. Das Vorgehen von Opper-
mann sei weiter „hochmerkwür-

dig“, sagte der Grüne von Notz.
Linken-Chef Bernd Riexinger
nannte auch die Rolle Gabriels,
der „Mutter aller Plauderta-
schen“, ungeklärt. Ein Untersu-
chungsausschuss ist dennoch
vorerst vom Tisch. Von Notz
warnte davor, dieses „schärfste
Schwert derOpposition [...] zu in-
flationär einzusetzen“. Er erhoffe
sich im Innenausschuss schnel-
lere Aufklärung. Auch die Linke
verspricht sichvoneinemUnter-
suchungsausschuss wenig. Die
Opposition hält sich aber offen,
EdathyineineSitzungdes Innen-
ausschusses zu laden.

Derweil hat die Staatsanwalt-
schaft Hannover immer noch
nicht die Bundestagscomputer
von Edathy sichergestellt. Parla-
mentspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) hatte am Mittwoch
einem entsprechenden Antrag
stattgegeben. Bisher rückte die
Staatsanwaltschaft abernicht an.
Dies sei in Vorbereitung, sagte
deren Sprecherin. Die PCs sind
laut Bundestag bereits aus dem
Büro an einen „sicheren Ort“ ge-
bracht worden. KONRAD LITSCHKO

Meinung + Diskussion SEITE 14

AFFÄRE Grüne beantragen aber weitere
Sondersitzung zum Fall Sebastian Edathy

Prozess zieht sich hin: Christian Wulff auf dem Weg ins Landgericht
Hannover Foto: dpa

Die Spurensicherung im Kleingarten
Foto: dpa

Linken-Anfrage hervorgeht, die
der taz vorliegt, ist die Resonanz
auf das Aussteigertelefon zwei-
einhalb Jahre nach dessen Start
mehralsverhalten.DieBilanz: so
gut wie Funkstille und nur ein
einziger Aussteiger. Riefen in
den ersten Monaten, von der
Schaltung im Oktober 2011 bis
zum damaligen Jahresende im-
merhin noch 21 Personen die
Nummeran,warenes imgesam-
tenFolgejahrnurnoch 15Anrufe.
Im Jahr 2013 blieben gar nur
mehr fünf Anrufe. Sonst
herrschte Stille.

Nicht besser ist die inhaltliche
Bilanz der Telefonate. Schon ein
Jahr nach Schaltung notierte der
Verfassungsschutz, dass 25der 33

Anrufe„nichternstgemeint“wa-
ren. Immerhin: Diese Spaßanru-
fe blieben im letzten Jahr gänz-
lich aus. Allerdings führten auch
die fünf eingegangenen Anrufe
insLeere:Beikeinemeinzigen,so
das Innenministerium, hätten
sich „Folgegespräche“ ergeben.

Das Ziel des Ganzen wurde in
den zweieinhalb Jahren nur ein-
mal erreicht: EinAnrufer vollzog
lautMinisterium tatsächlichden
Szeneausstieg. Ein Bayer, Anfang
zwanzig, Autonomer „ohne Füh-
rungsfunktion“, der sich gleich
zu Beginn gemeldet hatte.

Die Opposition reagiert mit
Spott. „Ein einziger Quatsch ist
das“, findet die Linken-Abgeord-
nete Ulla Jelpke. „Es macht sich

Kein Anschluss mit dieser Nummer
LINKSEXTREME Mit einer Aussteiger-Hotline wollte der Verfassungsschutz Autonome aus der Szene holen.
Die Bilanz zweieinhalb Jahre später: Niemand ruft an – nicht mal mehr Spaßanrufer

BERLIN taz | Die Hotline warmal
eine große Nummer. Im Herbst
2011 hatte der Bundesverfas-
sungsschutzdie (0221) 792-6600
mitgroßemBohei freigeschaltet:
Eine Aussteiger-Hotline für
Linksextreme sei es, „rund um
die Uhr“ erreichbar. Abtrünni-
genwurde einiges geboten:Hilfe
bei der Job- und Wohnungssu-
che, Kontakte zu Justiz und Be-
hörden, auch die Vermittlung
von „Qualifizierungsmaßnah-
men“. Dies alles, so der Verfas-
sungsschutz, als Teil des „ganz-
heitlichen Ansatzes“ gegen Ex-
tremismus.

Nur: Es ruft keiner an.
Wie aus der Antwort des Bun-

desinnenministeriums auf eine

nicht mal mehr jemand die Mü-
he, wenigstens noch einen Spaß-
anruf abzusetzen.“ Die Hotline
sieht Jelpke nur als Vehikel des
„Extremismuskonzepts“ der
Union. „Linke brauchen aber kei-
ne geheimdienstliche Unterstüt-
zung, wenn sie linke Strukturen
verlassen wollen.“ Der Verfas-
sungsschutzhält dennochander
Hotline fest. „Für uns zählt jeder
Einzelfall“, sagt ein Sprecher.
Auch das Innenministeriumver-
teidigt die Hotline als „sinnvolle
Komponente einer mehrdimen-
sionalenBekämpfungsstrategie“.
Zudem, betonen beide Häuser
stets, sei derAufwand tragbar, da
keine extra Mitarbeiter abge-
stellt würden. KONRAD LITSCHKO

ESSEN/GELSENKIRCHEN | Der
Fund einer einbetonierten Frau-
enleiche im Ruhrgebiet hat ein
Familiendrama ans Licht ge-
bracht. Unter Mordverdacht ste-
hen der Halbbruder (21) sowie
der Stiefvater (47) des Opfers.
Dieser soll die 23-Jährige sexuell
missbraucht und auch ihr Kind
gezeugt haben. Das Opfer hatte
den Stiefvater vor einem Jahr an-
gezeigt und war seit vergange-
nen Dienstag spurlos ver-
schwunden, nachdem sie ihre
zweijährige Tochter in die Kita
gebracht hatte. Die Leiche wurde
in einem Erdloch in einer Esse-
ner Kleingartenkolonie gefun-
den. (dpa)

Die Verteidiger bedankten
sich in ihren Plädoyers bei Rose-
now ausdrücklich für seine Pro-
zessführungund forderten „um-
fassende“ Freisprüche für Wulff
wie Groenewold. Wulff will von
der Kostenübernahme erst
nichts mitbekommen, Groene-
wold das Geld aber bar erstattet
haben, als er davon erfuhr.
„Wenn der eine nicht weiß, was
der andere tut, scheiden Korrup-
tionsvorwürfe aus“, sagte sein
Anwalt Peter Nagel. Wulffs zwei-
ter Verteidiger Michael Nagel
sprach von „tendenziösen, un-
haltbaren Spekulationen“, einem
„Angriff auf Ehre und Würde“.
Der Staatsanwaltschaft attestier-
te er von den Ermittlungen bis
zur Anklage eine „Linie der ver-
brannten Erde“.

Oberstaatsanwalt Eimterbäu-
mer nannte derlei Kritik „Pro-
zesspropaganda“. Man habe die
Ermittlungen stets „ergebnisof-
fen, transparent und fair ge-
führt“. SohabemanetwadenTer-
minderHausdurchsuchung vor-
abmit Wulff abgestimmt, um zu
vermeiden, dass Presse vor der
Tür lauert. „Ich habe mir nicht
vorstellen können, wie leicht sie
Unwahrheiten verbreiten“, sagte
Eimterbäumer zuWulff. Der hat-
te gleich zu Prozessbeginn die
„Grenzüberschreitungen“ der
Ermittler scharf getadelt.

Am Donnerstag zeigte sich
Wulff versöhnlicher: „Ich habe
große Hoffnung, dass sich die
Wogen auf allen Seiten glätten –
spätestens mit dem Urteil, das
wir erwarten können“, sagte er.
Sollte es kommende Woche zum
ersehnten Freispruch kommen,
könnte allerdings eine Revision
vor dem Bundesgerichtshof dro-
hen. So hat es der zuständige Ge-
neralstaatsanwalt bereits ange-
kündigt.

Für die Staatsanwalt-
schaft war der
Wulff-Prozess ein
„Auswärtsspiel“

gedeutet und bezweifelt, dass
Wulff bei seinem München-Trip
überhaupt Vorteile angenom-
men hat. Diese Signale kamen
bei den Angeklagten gut an.

Wird auch er noch vorgeladen?
Sebastian Edathy Foto: dpa

Braune Feuerwehr

BERLIN taz | Der Gemeinderat in
Postlow (Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald) hat am Mitt-
wochabend einstimmig einen
Neonazi zum Leiter der Freiwilli-
gen Feuerwehr gemacht. Feuer-
wehrchef Ralf Städing wird der
Neonazi-Band „Wiegedes Schick-
sals“ zugerechnet.

Nach der Sitzung schüchterte
der Postlower Bürgermeister
und Amtschef der Region An-
klam-Land einen Nordkurier-Re-
porter ein: „Michhätte das heute
Abend nicht gewundert, wenn
Ihr Auto hier abgebrannt wär.“

Landesinnenminister Lorenz
Caffier (CDU) bedauerte die
Wahl. Es sei fraglich, ob Städing
„die erforderliche Eignung für
die Ernennung zumEhrenbeam-
ten“ besitze. Caffier hatte 2007
einen „Radikalenerlass“ einge-
führt. „Wehrführer“ gelten als
„Ehrenbeamte“ und sind ver-
pflichtet, verfassungsfeindli-
chen Anschauungen entgegen-
zutreten. Der Landkreis will die
Ernennung überprüfen. In Post-
low hatte die NPD 2006 bei der
Landtagswahl 38 Prozent der
Stimmen geholt. AGX

NEONAZIS Die NPD-Hochburg Postlow hat einen
Rechtsrocker zum Feuerwehrchef ernannt
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Jens Berger

■ ist freier Journalist und Blogger.
Als Redakteur der NachDenkSei-
ten und Herausgeber des Blogs
„Spiegelfechter“ schreibt er zu so-
zial- und wirtschaftspolitischen
Themen. Sein erstes Buch „Stress-
test Deutschland“ ist im Westend
Verlag erschienen. Er lebt in Gos-
lar.
■ An dieser Stelle wechseln sich
wöchentlich un-
ter anderem
ab: Niko
Paech, Ulrike
Herrmann,
Ulrike Guérot
und Rudolf
Hickel.

einen Forderungskatalog an die
Parteien und „Wahlprüfsteine“
zur bevorstehenden Europawahl
zu erarbeiten. Zudem diente es
dem Austausch, der Vernetzung
und der gegenseitigen Stärkung.
Es war das erste Treffen dieser
Art – und ein Ausdruck eines
neuen Selbstbewusstseins
schwarzer Initiativen in Europa.

Eingeladen hatte die „Initiati-
ve Schwarze Menschen in
Deutschland“ (ISD), zusammen
mit dem „European Network
against Racism“ (Enar). Zum Ab-
schluss luden die Macher zum
Pressebrunch, wo sie Auskunft
über die Ergebnisse der Konfe-
renzgaben.Dorthattenverschie-
dene Arbeitsgruppen zu den
Themen „Recht“, „Bildung“, „Ar-
beit“ und „Asyl“ getagt.

Ein verbindendes Thema war
die Diskriminierung im Alltag.

„Über strukturellen Rassismus
wird innerhalb der Politik so gut
wie gar nicht gesprochen“, kri-
tisierte die Politologin Jamie
Schearer vonder ISD. „Anders als
Sinti und Roma oder Juden sind
Schwarze keine anerkannteMin-
derheit in Europa.“Deshalb gebe
es keine gezielte Förderung und
keine Strategien für die Belange
schwarzer Europäer. Etwas, das
die ISD gerne ändernmöchte.

Doch die Selbstorganisation
schwarzer Initiativen stecktnoch
in den Kinderschuhen. Der As-
pekt der Selbstermächtigung

stand deshalb im Zentrum des
Treffens. „DurchdasNetworking
fühle ichmich sehr empowered“,
befand Rudy Mengesha, die sich
in ihrer Heimat Schweden im
„Panafrican Movement for Ju-
stice“ engagiert. In Schweden ge-
be es den Begriff „afrophobia“,
um die Ablehnung von Men-
schenmit afrikanischemHinter-
grundzubeschreiben, soMenge-
sha. Diese wirke sich auf alle Le-
bensbereiche aus, von der Bil-
dungüber dieWohnungs- bis zur
Arbeitssuche. Schwarze Initiati-
ven fordern deshalb unabhängi-
ge Stellen, bei denen sich Betrof-
fene über polizeiliches Fehlver-
halten beschweren können, und
mehr Vielfalt in den Behörden.
Auch die Gesetze gegen Diskri-
minierung könnten in vielen
Ländern konkreter formuliert
werden, finden sie.

An manchen Stellen gingen
die Erfahrungen aber auch stark
auseinander. „In Ländern wie
Spanien oder Italien hat die
Flüchtlingsproblematik eine
ganz andere Dimension als in
Mitteleuropa“, betonte die Berli-
nerin Miriam Ajayi. Sie unter-
stützt die Forderung von Flücht-
lingsinitiativen, die Asylregeln
der EU ganz abzuschaffen und
stattdessen mehr Arbeitserlaub-
nisse zu erteilen. „Wir wollen
nicht um Dinge bitten, sondern
das einfordern, was uns zusteht“,
erklärte sie selbstbewusst.

Politisches Gewicht haben die
schwarzen Minderheiten euro-
paweit bisher aber kaum, dafür
sind sie allein zahlenmäßig zu
klein. Deshalb ging es bei dem
Treffen auch vorrangig darum,
erst einmal die Community-Ar-
beit auszubauen und Strukturen
zu etablieren, um mehr Druck
aufbauen und Einfluss auf die
Politik nehmen zu können.

Vereint gegen „Afrophobie“
AFROLOBBY Schwarze Initiativen aus ganz Europa haben sich kürzlich in Berlin getroffen.
Ihr Ziel: eine stärkere Vernetzung, ummehr Gehör bei Politik undMedien zu finden

VON KATJA MUSAFIRI

BERLIN taz | Ein ständiges Ärger-
nis sind die unvermittelten Poli-
zeikontrollen. In Schweden etwa
arbeitet die Polizei seit 2011 eng
mit den Strafvollzugs- und Aus-
länderbehörden zusammen, um
illegale Einwanderer besser auf-
spüren zu können, berichtet die
Politologin Rudy Mengesha. Zu
ihrer Strategie gehörten Aus-
weiskontrollen aufgrund äuße-
rer Merkmale. Davon betroffen
sind jedoch größtenteils Men-
schen, die ganz legal im Land le-
ben. Europaweit wächst die Kri-
tik an dieser Praxis des soge-
nannten „Racial Profiling“.

Um diesen Protest zu koordi-
nieren, trafen sich schwarze Ak-
tivistinnen und Aktivisten aus
ganz Europa jüngst inBerlin. Ziel
des viertägigen Treffens war es,

Wachsender Protest: „Gedenkmarsch für die Opfer der Sklaverei“ 2013 in Berlin Foto: Björn Kietzmann

„Anders als Romaoder
Juden sind wir keine
anerkannte Gruppe“
JAMIE SCHEARER, ISD

Reinoder raus?

igentlich ist es ja ungerecht,
Markus Lanz für seine hoch-
notpeinliche Befragung der

Linken-Politikerin SahraWagen-
knecht zu kritisieren. Letztlich
hat der kleine Markus doch nur
nachgemacht, was er in den gro-
ßen Zeitungen und von der gro-
ßen Politik aufgeschnappt hat:
Kritiker der europäischen Poli-
tik werden als Antieuropäer ge-
brandmarkt,undwereswagt, an
derherrschendenEurorettungs-
politik zu zweifeln, will raus aus
dem Euro. Vom vergifteten Dis-
kussionsklimamit seinenDenk-
verbotenprofitierenamEndeje-
dochnurdieRechtspopulisten.

Kann man ernsthaft für ein
Europa sein, das seit fünf Jahren
nicht die Folgen der Finanzkrise
in den Griff bekommt? Für ein
Europa, das die Jugend in eini-
genseinerLänder inderMassen-
arbeitslosigkeit verharren lässt?
Ist ein Europa, in dem nicht die
Menschen, sondern die Konzer-
ne die Politik bestimmen, wirk-
lichwünschenswert?Weralldie-
se Fragen für populistisch oder
gar ketzerisch hält, ist damit
nicht nur ausreichend qualifi-
ziert, umbeimZDF einenBoule-
vardtalk zu übernehmen, son-
dern auch nach herrschender
Vorstellung ein guter Europäer.
Gute Europäer stellen keine Fra-
gen, vor allem keine kritischen.
Im Umkehrschluss dürfen sich
die Fragenden das Label „Euro-
pagegner“ aufdie Stirnkleben.

Noch vergifteter ist das Dis-
kussionsklima nur beim Thema

E
.......................................................

EUROKOLUMNE

VON JENS BERGER
Vom Überleben in der Krise

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

Gemeinschaftswährung. Zwar
konnte die Europäische Zentral-
bank den Flächenbrand einst-
weilen eindämmen, dennoch
wird nicht einmal ein Jungunio-
nistmitderrosarotestenallerro-
saroten Brillen bezweifeln, dass
die grundlegenden Probleme
nur aufgeschoben wurden. Oh-
ne die künstliche Finanzmarkt-
beatmung der EZB würden die
Zinsen für europäische Staats-
anleihenwiederzualtenHöchst-
werten zurückkehren – nur dass
die Gesamtverschuldung heute
noch höher als zu Beginn der
Eurokrise ist. Und von den Han-
delsungleichgewichten, die zu
den realwirtschaftlichen Auslö-
sern der Eurokrise zählen, will
ichhiergarnichtreden.Sollman
davor die Augen schließen und
das Denken durch den Glauben
ersetzen? Dann wäre der Euro
ein Glaubensbekenntnis: Ich
glaube an die jungfräuliche Ge-
burt, die heilige Dreifaltigkeit
und die grundsolide Gemein-
schaftswährung. Wer daran
Zweifel hegt, ist ein Ketzer und
gehört auf den Scheiterhaufen.
Reinoderraus?Ichfragesienoch
mal: Reinoder raus?

Einer der größten Fehler der
Elitenwaresstets,dengesunden
MenschenverstanddesVolkeszu
unterschätzen.DerdeutscheMi-
nirentner ahnt genauso wie der
arbeitslose spanische Jungaka-
demiker,dassetwasfaulimStaa-
teEuropaist.EinEuropa,dasden
MenschenkeineHoffnungmehr
gebenkann, taugt nicht als ideo-

logischer Kitt – schon gar nicht,
wenn es auf ein bloßes Glau-
bensbekenntnis reduziertwird.

Wenn jeder Kritiker, Zweifler
undKetzernunindierechteEcke
geschoben wird, so kann dies
dreierlei Reaktionen auslösen:
Der kritische Geist kann diese
Drohung ernst nehmen und ins
Lager der Gläubigen zurückkeh-
ren, da er nicht im ewigen Fege-
feuer des Rechtspopulismus
schmoren will. Er kann die Dro-
hungaber auchan sich abperlen
lassen und weiterhin Kritik
üben, ohne sich in irgendeine
Schublade stecken zu lassen.Die
Drohung könnte jedoch auch zu
einersichselbsterfüllendenPro-
phezeiung werden – wenn mei-
neGedankenrechtspopulistisch
sind, dann muss ich wohl auch
eine rechtspopulistische Partei
wählen, da diese ja ganz offen-
sichtlich meine Interessen ver-
tritt.

So ist zu vermuten, dass die
Rechtspopulisten die eigentli-
chenProfiteuredernieernsthaft
geführten Debatten sind. Dann
sollsichaberauchbitteniemand
wundern, wenn diese Parteien
bei den anstehenden Europa-
wahlen die Gewinner sein wer-
den. Wer kritisches Denken un-
terbinden will, stärkt damit
meist diejenigen, die ohnehin
ein gestörtes Verhältnis zum
Nachdenken haben. Und dann
könnte die Frage „rein oder
raus?“ eine ganz neue Qualität
bekommen.Wollenwirdaswirk-
lich?

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

Foto: privat
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Köln-Nippes entsetzt:
Kalle soll weg

KÖLN taz | Symbolische Barrika-
den, die wie Umzugskrempel
aussehen, versperren die Zu-
fahrt zur Fontanestraße in Köln-
Nippes. Seit sieben Uhr haben
sich vor und in dem Haus Nr. 5
rund 300 Leute versammelt. An
den Häusern hängen Transpa-
rente. „Unser Nachbar Kalle
bleibt“, steht auf einem, „Keine
Zwangsräumung“, auf einem an-
deren. Um kurz vor acht greift
Claus Ludwig von der Initiative
„Recht auf Stadt“ zum Megafon.
„Setzt euch hin, rückt zusam-
men. Gleich kommt der Ge-
richtsvollzieher, lasst ihn nicht
durch.“

Wenige hundert Meter ent-
fernt warten dutzende Polizei-
wannen. Aber der Gerichtsvoll-
zieher versucht gar nicht erst, zu
Karl-Heinz „Kalle“ Gerigk im
Dachgeschossvorzudringenund
ihm den Zwangsräumungsbe-
scheid für seine Wohnung zuzu-
stellen. Der 54-Jährige darf erst
einmal bleiben.

Die Blockade organisiert hat
dasBündnis „Alle fürKalle“.Kalle
Gerigk ist zur Symbolfigur für
den Widerstand gegen Gentrifi-
zierung geworden. Er lebt seit
32 Jahren in seiner Wohnung.
Sein Vermieter, ein Immobilien-
makler, hat Eigenbedarf geltend
gemacht. Der städtische Ange-
stellte und seine Unterstützer
sind davon überzeugt, dass der
Kündigungsgrund vorgescho-

ben ist. Denn im Internet wird
dieWohnung–saniert–zumVer-
kaufangeboten. InGerigksNach-
barhaus wurde dem Mieter der
dortigenDachgeschosswohnung
ebenfalls wegen Eigenbedarf ge-
kündigt. Doch der Vermieter zog
nicht selbst ein, sondern ver-
kaufte sie luxussaniert.

Gerigk zog vergebens vor Ge-
richt. Der Rechtsweg ist ausge-
schöpft. „Diese Formder Vertrei-
bung ist kein Einzelfall“, sagt Pe-
ter Berendt von der Kölner Initi-
ative „Wohnraum für alle“. Nach
einer Sanierung steigen die Kalt-
mieten oft auf über 13,50 Euro
pro Quadratmeter. „Wir wollen
dafür sorgen, dass dieser Prozess
zum Erliegen kommt“, sagt er.
„Deshalbgiltauch:Kalle füralle.“
Das sehen auch Gerigks Nach-
barn so, zumBeispiel die beiden
älteren Zeitungszustellerinnen.
Seit 30 Jahren wohnen sie in ih-
ren gerade noch bezahlbaren
Wohnungen– 320Eurowarmfür
27 Quadratmeter. „Was Kalle pas-
siert, kann uns genauso passie-
ren“, sagt eine von ihnen.

Gegen halb zwölf ist klar, dass
die Zwangsräumung vertagt
wird. „DerGerichtsvollzieherhat
Rücksprache mit dem Gläubiger
genommenundfürheuteaufdie
Räumung verzichtet“, sagt Amts-
gerichtssprecherMarcus Strunk.
Der nächste Räumungsversuch
findet frühestens in zwei Wo-
chen statt. ANJA KRÜGER

MIETEN Hunderte Unterstützer verhindern vorerst
eine Zwangsräumung. Nächster Termin in Kürze

Vertragslaufzeit beachten

KASSEL dpa/taz | Die Anrech-
nung bestimmter Lebensversi-
cherungen als Vermögen bei
Hartz-IV-Empfängern ist weiter-
hinungeklärt.DasBundessozial-
gericht in Kassel verwies am
Donnerstag einen entsprechen-
den Streit andas Landessozialge-
richt Schleswig-Holstein (LSG)
zurück. Im konkreten Fall hatte
das zuständige Jobcenter einer
Frau aus Nordfriesland Hartz IV
nicht bewilligt, weil sie eine Le-

bensversicherung im Rückkauf-
wert von 6.500 Euro hatte. Das
LSG entschied, dass der Verlust
von 16,7 Prozent bei der Auflö-
sungderVersicherungzumutbar
sei. Der Entscheidung des LSG
folgtedasBSGnicht: Stattnurauf
den Rückkaufwert zu achten,
müssten auch die Laufzeit des
Vertrages oder die Kündigungs-
frist berücksichtigt werden. Das
LSG muss den Fall nun neu ver-
handeln.

BUNDESSOZIALGERICHT Verwertung von
Lebensversicherung bei Hartz IV weiter offen
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Reallöhne in
Deutschland sinken
Die Reallöhne sind im Jahr 2013
inDeutschlanddurchschnittlich
um 0,2 Prozent gesunken. Ver-
antwortlich dafür sei der Rück-
ganganBoniundSonderzahlun-
gen, erklärt das StatistischeBun-
desamt. Zwar hätten Tarifbe-
schäftigte im letzten Jahr mehr
verdient, jedoch seien nur noch
dieHälfte allerArbeitnehmer ta-
rifgebunden. Im Vergleich zum
Vorjahr ist der
Reallohn in
Deutschland
das letzte Mal
im Krisenjahr
2009gesunken.

INTERNETHANDEL

Frisches Essen bei
Amazon Deutschland
BERLIN | Der weltweit größte
Versandhändler Amazon will ei-
nemBericht derBild-Zeitung zu-
folge auch bald in Deutschland
frische Lebensmittel online ver-
kaufen. Der Start sei für spätes-
tens September dieses Jahres ge-
plant, berichtete das Blatt am
Donnerstag unter Berufung auf
Insiderinformationen. Amazon
verhandle bereits über Lagerflä-
chen und Lkw-Flotten. Zudem
werde gerade Personal für ein
Expertenteam rekrutiert. In den
USA bietet Amazon seit 2007
einen Lebensmittel-Lieferdienst
an. (afp)

GENTECH-MAIS

Schmidt will auf
Linie bleiben
BERLIN | Der neue Bundesagrar-
minister Christian Schmidt
(CSU) hat Vorbehalte gegen
einen Anbau der gentechnisch
veränderten US-Maissorte
TC1507 auf deutschen Feldern.
„Wir sollten daran denken, dass
wir in der Koalitionsvereinba-
rung festgehalten haben, dass
wir durchaus wissen und sehen,
wie großdie Skepsis ist inweiten
Teilen der Bevölkerung“, sagte
Schmidt amDonnerstag. Er wol-
le sich wie sein Amtsvorgänger
Hans-Peter Friedrich (CSU) für
regionale Ausstiegsklauseln
starkmachen. (dpa)

Für die Errichtung eines Flug-
hafens will die EU auch weiter-
hin Baukostenzuschüsse gestat-
ten – je kleiner der Flughafen ist,
umso höher dürfen die Subven-
tionen sein; sie dürfen aber ma-
ximal75Prozentbetragen.Große
Flughäfen, die mehr als 5 Millio-
nen Passagiere pro Jahr haben,
sollen ganz ohne Staatshilfe ge-
baut werden.

lein in Deutschland erwirtschaf-
ten nach Schätzungen des Grü-
nen-Verkehrsexperten Michael
Cramer derzeit 17 von 23 interna-
tionalen Flughäfen Defizite. Ein
Beispieldafür seiendernordhes-
sische Flughafen Kassel-Calden
oder die nur 30 Kilometer von-
einander entfernten Flughäfen
in Zweibrücken in Rheinland-
Pfalz und Saarbrücken im Saar-
land. „Die Entscheidung für
strengere Kriterien bei der Ver-
gabe von staatlichen Beihilfen
war längst überfällig“, so Cramer.
Bedauerlich sei aber, dassdie EU-
Kommission Betriebszuschüsse
noch ein ganzes Jahrzehnt lang
erlauben wolle.

Der deutsche Flughafenver-
bandADVhingegen forderte von
der EU-Kommission, anzuerken-
nen, dass „Entscheidungen zur
Entwicklung der Flughafeninfra-
struktur in die Entscheidungs-
kompetenz der Mitgliedsstaaten
gehören“. Flughafeninfrastruk-
tur sei ein wichtiger Teil der na-
tionalen Daseinsvorsorge.

Teure Billig-Flughäfen
VERKEHR EU-Kommission begrenzt Subventionen für defizitäre
Provinzflughäfen. In zehn Jahren schwarze Zahlen nötig

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Die Europäische
Union gewährt unrentablen Re-
gionalflughäfen eine Schonfrist
von zehn Jahren, bevor sie ohne
staatliche Hilfen über die Run-
denkommenmüssen. Flughäfen
mit weniger als 3 Millionen Pas-
sagieren pro Jahr könnten für
diesen Übergangszeitraum Sub-
ventionen bekommen, schreibt
die Europäische Kommission in
am Donnerstag veröffentlichten
Leitlinien.

ZuschüssezudenBetriebskos-
ten könnten danach allenfalls
sehr kleine Flughäfen etwa auf
Inseln erhalten, wenn diese zur
Verkehrsanbindung einer Regi-
on nötig seien, kündigte Wettbe-
werbskommissar Joaquín Almu-
nia an. Verstößt ein Mitglieds-
staat gegen die neuen Leitlinien,
muss er mit einem Verfahren
wegen unerlaubter Beihilfen
rechnen. Almunia: „Die neuen
Leitlinien werden einen fairen
Wettbewerb gewährleisten.“

Wenn keiner kommt, gehen bald die Lichter aus: Flughafen Hahn im Hunsrück Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Flughafenverband
sieht Airports als Teil
der nationalen
Daseinsvorsorge

LEGEHENNEN

Freiland- und Ökohaltung legen zu

Bei der Arbeit: Legehennen in der
Eierfabrik Foto: ap

WIESBADEN |Nahezu jede zehn-
te Legehenne in Deutschland
legt Bioeier. In Deutschland do-
miniert allerdingsweiter die Bo-
denhaltung, wie das Statistische
Bundesamt mitteilt. Insgesamt
werden in Deutschland in Groß-
betrieben 38,4 Millionen Lege-
hennen gehalten. Der Bestand
vonHenneninBodenhaltunger-
höhte sich um 4 Prozent auf 24,3
Millionen Tiere. Die Zahl der
ökologisch gehaltenen Tiere hat
sich zwischen 2007 und Ende
2013 auf 3,3 Millionen mehr als
verdoppelt. imVergleich zu 2012
ist die Zahl der ökologisch gehal-
tenen Hennen um 12,3 Prozent
gestiegen. (dpa)

ÖKOSTROM-RABATTE

Gabriel: Brüssels Kurs
ist riskant
BRÜSSEL |Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) hält
das Vorgehen der EU-Kommissi-
on gegen deutsche Ökostrom-
Rabatte fürpolitischriskant.Wer
unsensibel mit Belastungen für
die deutsche Industrie umgehe,
der handele mit Sprengstoff, so
Gabriel: „Wenn kurz vor den Eu-
ropawahlen bekannt würde,
dassdieKommissionVorschläge
durchsetzt, die die Industrie in
Deutschland, aber auch in ganz
Europa in Gefahr bringt, dann
müssen wir uns nicht wundern,
wenn uns die Europawahl um
die Ohren fliegt.“ (dpa)

0,2%

ANZEIGE

Interkontinentalflüge bleiben dreckig

BERLIN taz |DergeplanteEmissi-
onshandel für Flüge von oder in
dieEU ist vorerst gescheitert.Das
Europäische Parlament will dem
Vorschlag des Rats der Mitglied-
staaten zustimmen, den CO2-
Handel für diese Verbindungen
nicht wie bisher vorgesehen bis
April, sondernbis 2016 auszuset-
zen. Dies teilte ein Sprecher des
Parlamentes nach Gesprächen
zwischen Vertretern der EU-In-
stitutionen inBrüsselmit.Dieser
Kompromiss sei akzeptabel, falls
das aus dem innereuropäischen
Emissionshandel eingenomme-

neGeld für denKlimaschutz ein-
gesetzt werde. Bei diesem Sys-
tem müssen Fluggesellschaften
Verschmutzungsrechte für jede
Tonne Treibhausgas kaufen, die
ihre Maschinen ausstoßen.

„Mit einer weiteren Verschie-
bung der Einbeziehung interna-
tionaler Flüge in den europäi-
schen Emissionshandel macht
sich die EU unglaubwürdig. Kli-
maschutz tritt erneut in den
Schatten von Konzerninteres-
sen“, sagte Rebecca Harms, Frak-
tionsvorsitzende der Grünen im
Europaparlament.

KLIMA Europaparlament gibt Druck von Fluglinien nach: Bis mindestens 2016
soll die EU keine Berechtigungen zum Ausstoß von Treibhausgas verlangen

Seit Anfang 2013 werden nur
für Flüge innerhalb der EU Emis-
sionszertifikate gefordert. Diese
„Stop-the-clock-Regelung“ soll
nun um weitere zwei Jahre ver-
längert werden. Damit hätte sich
dieBundesregierungzusammen
mit Frankreich und Großbritan-
nien durchgesetzt.

Im Oktober 2013 hatte eine
UN-Versammlung beschlossen,
bis 2016 ein internationales Ab-
kommen zum Klimaschutz im
Luftverkehr abzuschließen. Es
sollte 2020 in Kraft treten.

ESTHER WIDMANN

Problem sei mittlerweile beho-
ben, sagte ein Sprecher. Da das
verseuchte Wasser „weit vom
Meer entfernt“ ausgetreten sei,
sei es unwahrscheinlich, dass es
in denOzean gelangt sei. Der Be-
treiber geht davon aus, dass das
kürzlich ausgetretene Wasser
rundzurHälftemitdemkrebser-
regenden Stoff Strontium-90

verseucht ist.DieAtomaufsichts-
behörde des Landes schloss den-
noch ernsthafte Risiken für die
dortige Umwelt zum derzeitigen
Zeitpunkt aus. Seit demAtomun-
glück im März 2011 sollen in der
Region Fukushima laut japani-
schen Behörden bisher 1.656
Menschen an Stress oder infolge
von Krankheiten gestorben sein.

Erneut Panne in Fukushima
ATOMKRAFTWERK Hunderte Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser ausgetreten

TOKIO afp | Erneut hat der Be-
treiber des zerstörten japani-
schen Atomkraftwerks Fukushi-
ma eine schwere Panne eingeste-
hen müssen. Rund hundert Ton-
nen radioaktiv verseuchtenWas-
sers seien aus einem Leck in ei-
nem Tank in der havarierten An-
lage ausgetreten, teilte die Firma
Tepco am Donnerstag mit. Das

DieneuenRegeln,konsequent
angewandt, dürftenweitreichen-
de Folgen in Europahaben.Denn
fast überall haben sich Provinz-
fürsten kleine, meist defizitäre
Flughäfen bauen lassen – in der
Hoffnung, Billigfluggesellschaf-
ten könnten Jobs und Kund-
schaft in die Region bringen. Al-
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GETEILTE KOREANISCHE HALBINSEL

Erstes Familientreffen seit 2010
SOKCHO |Nachmehralsdreijäh-
riger Unterbrechung sind die Fa-
milientreffen zwischen Nord-
undSüdkoreawieder aufgenom-
men worden. 82 Südkoreaner
trafen Donnerstagnachmittag
im nordkoreanischen Ferienge-
biet Kumgang 180 Angehörige
aus Nordkorea, die sie seit dem
Koreakrieg (1950–1953) nicht
mehr gesehen hatten. Die meis-
ten Teilnehmer waren über 80
Jahre alt. Nach einem gemeinsa-
men Abendessen am Donners-
tag sollten am Freitag privatere
Treffen folgen.DasProgrammzu
den Familientreffen hatte im
Jahr 2000begonnen,wurde aber
2010 unterbrochen. (afp)

NIGERIA

60 Tote bei Angriff
von Islamisten
KANO | Bei einem Angriff der Is-
lamistengruppe Boko Haram im
Nordosten Nigerias sind nach
Polizeiangaben60Menschenge-
tötet worden. Wie ein Polizeiver-
treter am Donnerstag sagte, be-
fürchten die Behörden, dass die
Opferzahl nach dem Angriff in
der Stadt Bama am Mittwoch-
morgen weiter steigen könnte.
Bei Luftangriffen der Armee
nachderAttackewurdendenAn-
gaben zufolge zahlreiche Auf-
ständische getötet. Boko Haram
kämpft seit zehn Jahren für ei-
nen islamischen Gottesstaat im
Norden Nigerias. (afp)

PAKISTAN

Armeeoffensive
gegen Taliban
ISLAMABAD | Pakistans Luftwaf-
fe hat bei Angriffen auf sechs
mutmaßliche Taliban-Stellun-
gen imGrenzgebiet zuAfghanis-
tanmindestens40Menschenge-
tötet. Ministerpräsident Nawaz
Sharif habe den Einsatz amDon-
nerstag persönlich genehmigt,
nachdem er vergeblich versucht
habe, die Islamisten zu Gesprä-
chen zu bewegen, sagte ein Re-
gierungsvertreter. Die Annähe-
rungsversuche waren diese Wo-
che gescheitert, nachdemein Ta-
liban-Flügel erklärt hatte, 23 ge-
fangene Soldaten aus Rache hin-
gerichtet zu haben. (rtr)

TÜRKEI

Mehr Macht für den
Geheimdienst
ISTANBUL | Die türkische Regie-
rung will die Befugnisse des Ge-
heimdienstes erheblich auswei-
ten. Dies geht nach übereinstim-
menden Zeitungsberichten vom
Donnerstag aus einem Gesetz-
entwurf der Regierungspartei
AKP von Ministerpräsident Re-
cepTayyipErdoganhervor.Dem-
nach soll der Nationale Nach-
richtendienst (MIT) auch auf Da-
ten zugreifen können, die vom
Bankgeheimnis geschützt sind.
Journalisten, die vertrauliche
MIT-Informationen veröffentli-
chen, müssen mit bis zu zwölf
Jahren Haft rechnen. (afp)

ATOMVERHANDLUNGEN

Einigung auf einen
Fahrplan mit Iran
WIEN | Der Iran und die UN-Ve-
tomächte sowieDeutschlandha-
ben sich auf einen Fahrplan für
die Gespräche über das umstrit-
tene iranische Atomprogramm
geeinigt. Die Verhandlungen in
Wien seien ergiebig gewesen,
sagte am Donnerstag die EU-Au-
ßenbeauftragte Catherine Ash-
ton, die die fünf UN-Vetomächte
undDeutschlandvertritt. Siewill
vor der für den 17. März geplan-
ten nächsten Verhandlungsrun-
de inden Iran reisen.DieGesprä-
che über ein Atom-Abkommen
sollen bis Mitte dieses Jahres ab-
geschlossen sein. (rtr)

melten sich den Berichten zufol-
ge Regierungseinheiten für eine
Gegenoffensive.

Der Bürgerkrieg im Südsudan
hatte Mitte Dezember 2013 be-
gonnen, als Teile der Armee den
Aufstand gegen Präsident Kiir

Eroberung von Ölstadt entfacht Bürgerkrieg neu
SÜDSUDAN Die Nuer-
Rebellen um
Exvizepräsident
Riek Machar sind
erneut in die
Offensive gegangen
und führen die
Regierung vor

VON DOMINIC JOHNSON

Nach vierWochen relativer Ruhe
geht Südsudans Bürgerkrieg in
die nächste Runde. Seit Dienstag
ist die strategischeStadtMalakal,
500 Kilometer nördlich der
Hauptstadt Juba, inderölreichen
ProvinzUpperNilewiederheftig
umkämpft. Die Truppen der Re-
gierung von Präsident Salva Kiir
haben große Teile Malakals an
die Rebellen des früheren Vize-
präsidenten Riek Machar verlo-
ren. Journalisten vor Ort berich-
ten, seit Tagen steige dichter
Rauch ausMalakal auf, und es lä-
gen zahlreiche Leichen auf den
Straßen. Am Donnerstag sam-

Siegesstimmung: Nuer-Rebellen rücken in ein Dorf in Upper Nile ein, Montag Foto: reuters

Südkoreanerin (88) trifft ihren Bru-
der (72) aus dem Norden Foto: ap

gungdes Putschversuchs verhaf-
ten ließ. Hunderte Angehörige
derVolksgruppederNuer, zu der
Machar gehört, wurden in Juba
massakriert.Nuer-Kämpfer töte-
ten im Gegenzug viele Zivilisten
undSoldatendesDinka-Volks, zu

70 Prozent der Regie-
rungsarmee sollen be-
reits zu den Rebellen
übergelaufen sein

gegannen und dieser Rivalen in-
nerhalb seiner Regierungspartei
SPLM (Sudanesische Volksbefrei-
ungsbewegung)ausdemUmfeld
des wenige Monate zuvor als Vi-
zepräsident entlassenen Riek
Machar unter der Anschuldi-

dem Kiir gehört. Über 10.000
Menschen sollen insgesamt ge-
storben sein, Hunderttausende
ergriffen die Flucht.

Ugandas Armee griff ein und
half der Regierung, alle von Re-
bellen gehaltenenProvinzhaupt-
städten zurückzuerobern. Am

23. Januar unterzeichneten Ver-
treter beider Seiten in Äthiopien
einen Waffenstillstand, auf den
Friedensgespräche folgen soll-
ten. Die sind aber nie inGang ge-
kommen, und die Regierung ist
den Rebellenforderungen nicht
nachgekommen, Ugandas Mili-
tär nach Hause zu schicken und
alle 11 im Dezember verhafteten
Politiker freizulassen – es kamen
nur sieben frei, und ihnen droht
weiterhin ein Prozess wegen
Hochverrats.

DerZusammenbruchdesWaf-
fenstillstands war unter diesen
Umständen nur eine Frage der

Zeit. Dass die neuen Kämpfe in
Upper Nile ausbrechen würden,
war wenig überraschend. Am
Montag erklärte der SPLM-Frak-
tionschef in Südsudans Parla-
ment, Tulio Odongi, bis zu 70
Prozent der südsudanesischen
Armee sei bereits desertiert, und
besonders zahlreich seien die
Desertionen in Upper Nile.

Die EinnahmeMalakals durch
die Rebellen wurde dadurch er-
leichtert, dass verbleibende Nu-
er-Soldaten in der Regierungsar-
mee keinen Widerstand leiste-
ten. „Unsere Kräfte haben die
volle Kontrolle über Malakal
übernommen“, sagte Rebellen-
sprecher James Gadet am Mitt-
woch. Vertreter der Regierungs-
armeebestätigten, siehättenkei-
nen Kontakt mehr zu ihren Ein-
heiten in der Stadt. Lokale Ver-
waltungsangehörige erklärten,
dieArmeehabe sich aus demMi-
litärhauptquartier sowie Hafen
und Flughafen zurückgezogen.

Vor Ausbruch der neuen
Kämpfe waren nach UN-Anga-
ben 716.000 Menschen im
SüdsudanaufderFlucht, 156.800
weitere waren in Nachbarländer
geflohen. Die Zahlen dürften
jetzt weiter steigen.

López wurde mit Haftbefehl
gesuchtundhatte sichamDiens-
tag nach einer Demonstration
der Polizei gestellt. Ihm wurde
dieAufstachelung zudengewalt-
samen Protesten vorgeworfen,
bei denen vor einer Woche drei
Menschen ums Leben kamen.

Die Proteste gegen die Regie-
rung gingen auch am Mittwoch
weiter. An zahlreichen Straßen-
kreuzungen in der Hauptstadt
errichteten vor allem Jugendli-
chen Barrikaden und steckten
Autoreifen inBrand. InderNacht
auf Donnerstag ging die Polizei
mit Tränengas gegen kleinere
Ansammlungen von Demons-

Wieder Demonstrationen
VENEZUELA Oppositioneller López bleibt vorerst in Haft. Zahl der Todesopfer der
Proteste auf fünf gestiegen. Obama fordert Freilassung der Festgenommenen

BUENOS AIRES taz | Venezuelas
Oppositionsführer Leopoldo Ló-
pez bleibt in Haft. Nach der An-
hörung in einem Militärgefäng-
nis in der Nähe der Hauptstadt
Caracas entschied Richterin Ra-
lenis Tovar Guillén, dass vor ei-
ner Anklageerhebung weitere
Ermittlungen erfolgen müssten.
López könnte bis zu 45 Tage im
Gefängnis bleiben. Die Staatsan-
waltschaftwirft dem42-Jährigen
öffentliche Unruhestiftung,
Sachbeschädigung und Bildung
einer kriminellen Vereinigung
vor. Bei einer Verurteilung für
letzteren Straftatbestanddrohen
bis sechs bis zehn Jahre Haft.

zogen. „Was man darüber lesen
und hören kann, ist ja, dass der
Finanzsektor nicht bereit ist, auf
unveränderter Basis noch weite-
re Fremd-oder sogarEigenmittel
zur Verfügung zu stellen“, hatte
Breuer gesagt. Kurz darauf war
die Kirch-Gruppe pleitegegan-
gen.

DieBank folgt jetzt einemVor-
schlag des Oberlandesgerichts
München. Ob damit der Fall
Kirch erledigt ist, bezweifeln Be-
obachter. Aktionäre könnten ge-
gen nun den Vorstand klagen,
weil derVergleichgeschäftsschä-
digend sei – ein möglicherweise
entlastendes Urteil des Bundes-
gerichtshofs stand kurz bevor.

In den Vereinigten Staaten
drohen Schadenersatzklagen
von früheren Kirch-Kunden und
-Anlegern, die auf die Deutsche-
Bank-Aktie gesetzt hatten. Sie
hatte durch den Prozessmara-
thon an Wert verloren. Auch die
Münchner Staatsanwaltschaft
ermittelt weiter, ob sie gegen
Breuer und andere Exvorstände
des Bankhauses Anklage wegen
versuchten Prozessbetrugs und
Falschaussage im Fall Kirch
vs.Breuer erhebenwill. ImVisier
der Fahnder befindet sich auch
deraktuelleKovorstandschefder
Bank, Jürgen Fitschen.

HERMANNUS PFEIFFER

Teurer Vergleich
JUSTIZ 775MillionenEuro zahlt dieDeutscheBankan
Leo Kirchs Erben. US-Anleger könnten aber klagen

HAMBURG taz | Die Deutsche
Bank beendet einen zwölf Jahre
dauernden Streit mit den Erben
des Medienunternehmers Leo
Kirch, der international in der
BranchegroßeBeachtunggefun-
den hatte. Wie das Kreditinstitut
amDonnerstag in Frankfurtmit-
teilte, habe man sich auf einen
Vergleich geeinigt. Demnach
muss die Bank den Kirch-Erben
775 Millionen Euro plus Zinsen
und weitere Kosten zahlen. Die
Kirch-Seite hatte ursprünglich 2
MilliardenEuroverlangt.DerGe-
winn der Bank wird durch den
Vergleich um weitere rund 350
Millionen Euro geschmälert, da
die bislang getroffene Risikovor-
sorge von mehreren hundert
Millionen nicht ausreicht. Der
Vergleich sei „im besten Interes-
se“derAnteilseigner, sagteDeut-
sche-Bank-Boss Jürgen Fitschen.

Der 2011 verstorbene Leo
Kirch hatte die Bank und ihren
damaligen Boss Rolf Breuer zeit-
lebens für den Zusammenbruch
seines Konzerns verantwortlich
gemacht. Kirch besaß ein Impe-
rium aus Spielfilmrechten und
Beteiligungen unter anderem
am Springer-Verlag und dem
Fernsehsender Sat1. Breuer hatte
in einem Fernsehinterview in
denUSAAnfang 2002dieKredit-
würdigkeit Kirchs in Zweifel ge-

tranten auf der Plaza Altamira
vor, dem traditionellen Ver-
sammlungsort der politischen
Opposition. Protestaktionen
wurden aus zahlreichenBundes-
staaten gemeldet.

US-Präsident Barack Obama
hat Regierung und Opposition
zum Dialog aufgerufen. Die Ge-
walt sei „inakzeptabel“, so Oba-
ma. „Gemeinsam mit der Orga-
nisationAmerikanischerStaaten
fordern wir die venezolanische
Regierung zur Freilassung der
festgenommenen Demonstran-
ten und zu einem echten Dialog
auf“, sagte Obama am Mittwoch
bei einem Nordamerika-Gipfel
immexikanischen Toluca.

Inzwischen hat sich die Zahl
der Todesoper auf fünf erhöht.
Eine 21-jährige Studentin erlag
am Mittwoch ihrer Kopfschuss-
verletzung, die sie tags zuvor
währendeinerDemonstration in
der Stadt Valencia im Bundes-
staat Carabobo erlitten hatten.
Augenzeugen machen Mitglie-
der bewaffneter undmotorisier-
ter Banden, die sogenannten Co-
lectivos dafür verantwortlich.
Am Montag war ein 17-Jähriger
im Bundesstaat Sucre bei einer
Protestaktion von einem Auto
überfahren worden und gestor-
ben. JÜRGEN VOGT

Meinung + Diskussion SEITE 14
Caracas am Mittwoch: Unterstützer von Leopoldo López liefern sich
Straßenschlachten mit der Polizei Foto: reuters

Guardia Civil
schießt auf
Immigranten
Ein Video straft Spaniens Innen-
minister Jorge Fernández Díaz
Lügen. Die von einem Bürger in
der spanischen Exklave Ceuta
aufgenommene Bilder zeigen,
wie die Grenzbeamte der Guar-
dia Civil mit Gasgranaten und
Gummigeschossen auf Immi-
granten schießen, die im Meer
versuchen, von Marokko nach
Spanien zu schwimmen. „Auf,
auf ihr Scheißkerle!“, ruft einer
der Schützen, bevor er anlegt
und abdrückt. Die Aufnahmen
stammen aus der Nacht zum 6.
Februar, alsmindestens 15 Immi-
granten beimVersuch nach Ceu-
ta zugelangen, ertranken. Innen-
minister Fernández Díaz hatte
bis zuletzt geleugnet, dassdiePo-
lizei aufdieMenschen imWasser
geschossen habe. Schließlich er-
klärteFernándezDíaz,dieGrenz-
schützer hätten tatsächlich ins
Wassergeschossen, abernurweit
von den Schwimmenden ent-
fernt, „umdieGrenzlinie zumar-
kieren“. Zu den Filmaufnahmen,
die jetzt das Gegenteil beweisen,
hat die Regierung keine Stellung
bezogen. REINER WANDLER

■ www.cuatro.com/las-mananas-
de-cuatro/2014/febrero/19-02-
2014/Imagenes-Guardia-Civil-actu-
acion-Tarajal_2_1751430092.html
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Watch. „Dass diese Journalisten
nun von der Staatsanwalt ange-
klagt wurden, weil sie mit Mit-
gliedern der Muslimbruder-
schaft gesprochen haben, zeigt,
wie schnellderRaumfürDissens
in Ägypten verpufft.“

Vor dem Gerichtsaal hatten
sich bereits in den frühen Mor-
genstunden Familienmitglieder
und Kollegen versammelt. „Die
Anklage hat keinerlei Basis“, sagt
Heather Allan, die die Korres-
pondentenbüros von al-Dschasi-
ra weltweit koordiniert. „Was
wird ihnen vorgeworfen? Dass
sie in einem Hotelzimmer gear-
beitet haben? Dass sie dort Dru-
cker, Kameras und Mikrophone
gefundenhaben,macht sie nicht
zu Terrorzelle“, führt sie hinzu.
AuchdieGasmaskenundschuss-
sicheren Westen gehörten leider
zur „notwendigenAusrüstung in
dieser Region.

AuchPeterGerstesBruderAn-
drew wartete vor dem Gericht
auf Einlass. „Physisch geht es
meinemBruder gut, er hat einen
starken Charakter, aber die Haft-
bedingungensindnicht einfach“,
berichtet er. „Mein Bruder ver-
bringt 23 Stunden in seiner Zelle
undhateineStundeHofgang. Ich
überlasse es anderen, das zu be-
urteilen“, fügt er hinzu.

Sein Kollege Fahmy war zu-
nächst über einen Monat im be-
rüchtigten Skorpion-Gefängnis
eingesperrt, mit 24 Stunden Ein-
zelhaft und ohne Sonnenlicht,
erzählt seine Verlobte, die ihren

Namen nicht nennen will. Der
Bürochef von al-Dschasira Kairo
habe dort auf dem Zellenboden,
ohne Kissen und Decke schlafen
müssen, weggesperrt in einem
Trakt für Terrorverdächtige, zu-
sammen mit militanten Dschi-
hadisten. Das hat mir das Herz
gebrochen“, blickt sie zurück.
„Vor zwei Wochen wurde Fahmy
dannmit seinen anderen beiden
Kollegenunterwesentlich besse-
ren Haftbedingungen zusam-
mengelegt.“

Bei den Verhören wurde ihm
vorgeworfen, man habe in sei-
nem Handy Kontaktdaten von
Muslimbrüdern gefunden, aber
das sei doch wohl normal für
Journalisten, die von allen Seiten
berichten müssen. Doch dafür
könne er jetzt bis zu sieben Jahr
Haft bekommen, erklärt sie. Ein-
mal dieWochedarf sie ihrenVer-
lobten jetzt besuchen.

Journalisten vor Gericht
ÄGYPTEN Mitarbeitern von al-Dschasirawird vorgeworfen, eine terroristischeOrganisation
unterstützt zu haben. Ihnen droht bis zu sieben Jahren Haft. Der Fall löst Proteste aus

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Drei Journalisten des englisch-
sprachigen Fernsehkanals al-
Dschasira International, gegen
die am Donnerstag in Kairo ein
Strafgerichtsverfahren begon-
nen hat, haben auf „nicht schul-
dig“ plädiert. Dem Australier
und Ägyptenkorrespondenten
des Senders, Peter Greste, dem
kanadisch-ägyptischen Büro-
chef Mohamed Fahmy und dem
ägyptischen Produzenten Baher
Mohammedwird von der Staats-
anwaltschaft vorgeworfen und
eine terroristische Organisation
zu unterstützen. Außerdem sol-
len sie falsche Nachrichten ver-
breitet und ohne Presseausweise
undmit nicht genehmigtenAus-
rüstungsgegenständen gearbei-
tet haben.

Die drei sind angeklagt, Kon-
takt zur Muslimbruderschaft ge-
habt zu haben, die kurz vor ihrer
Festnahme am 29. Dezember
von den ägyptischen Behörden
zur terroristischen Organisation
deklariert wurden. Greste und
Fahmyfordertendieaustralische
und kanadische Regierung auf,
sich massiver in den Fall einzu-
mischen.

„Physisch geht es uns einiger-
maßen gut, aber psychologisch
ist die Haft mit nur einer Stunde
Sonnenlicht am Tag schwer“, er-
klärteGrestedenimGerichtssaal
anwesenden Journalisten. „Wenn
es eine Gerechtigkeit gibt, dann
sind wir bald draußen“, sagte er.
Der nächste Prozesstag ist auf
den 5. März angesetzt.

Der Fall hat international zu
Protesten geführt. „Journalisten
sollten nicht riskieren, jahrelang
in Ägypten weggesperrt zu wer-
den, nur weil sie ihre Arbeit ge-
macht haben“, heißt es in einer
Erklärung der Menschenrechts-
organisation Human Rights

Protest in Beirut gegen die Festnahme der Journalisten von Al-Dschasira Foto: Hasan Shabaan, reuters

Gasmasken und
kugelsichere Westen
gehören zur notwen-
digen Ausrüstung

fünffach. Die Todesstrafe wird
im Kongo seit Ende des Krieges
nicht mehr vollstreckt. Seitdem
saßen die beiden also in Haft.

Moland, schwer krank und
psychischgestört,wurdevergan-
genen August in der gemeinsa-
men Zelle im Militärgefängnis
Ndolo inKinshasavonFrench tot
aufgefunden.Erhatte sichmitei-
ner Kordel erhängt, so der An-
schein. Ein Team kongolesischer
und norwegischer Forensiker
konnte keine Spuren von äuße-
rer Gewalt feststellen. Dennoch
wurde French desMordes an sei-
nem Freund angeklagt. Im Janu-
ar begann der Prozess.

Frenchs Verteidigung argu-
mentiert, der Norweger sei psy-

chisch krankunddaher nicht zu-
rechnungsfähig. Drei verschie-
dene Ärzte diagnostizierten in
der Anhörung am Montag bei
ihm extreme Selbstmordgefahr.
Bedingt durch posttraumati-
schen Stress und Psychose habe
er bereits mehrfach seine Arte-
rien aufgeschnitten, das Wort
„HELP“ habe er in seinen Unter-
arm geritzt. Auch Selbstkastrati-
on habe er zweifach versucht.
Die Empfehlung des kongolesi-
schen sowie des norwegischen
Psychiaters: French muss drin-
gend ineineüberwachteEinrich-
tung eingewiesen und medika-
mentös behandelt werden.

Doch all das interessiert das
Gericht nicht. Die Militärstaats-
anwälte schlafen bei der Aussage
der Ärzte auf den Plastiksesseln,
der Militärrichter surft mit sei-
nemHandy im Internet. Frenchs
Mutter, Kari French, wirkt aufge-
löst. Seit Jahren bringt sie ihrem
Sohn täglich Essen, wäscht seine
Kleidung, redet ihm gut zu. „Er
sitzt nicht einmal mehr in einer
Zelle, sondern schläft im Korri-
dor undhat keinen Zugang zu ei-
ner Toilette“, klagt sie.

Sie hofft, auf diplomatischem
Wege erwirken zu können, dass
ihr Sohn seine Haftstrafe in Nor-
wegen absitzen kann. „Die er-
neute Anklage hat alle diploma-
tischen Lösungen zunächst auf
Eis gelegt“, sagt Frenchsnorwegi-
scher Anwalt, Hans Graasuold.

Ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt
KONGO Ein bereits zu vierfacher Todesstrafe verurteilter Norweger bekommt von einemMilitärgericht
inKinshasa zusätzlich lebenslangeHaft. HaftbedingungenundVerhandlung spotten jeder Beschreibung

AUS KINSHASA

SIMONE SCHLINDWEIN

Mit leerem Blick wird Joshua
French in den Gerichtssaal im
Militärgefängnisgeführt. Erst als
er seine Mutter in den Zuschau-
erreihen erblickt, zeigt sich eine
Regung in seinemGesicht.

Der 32-jährige Norweger sitzt
seit fünf Jahren in Kongos Ker-
kern. Der ehemalige Soldat und
private Sicherheitswachmann
war gemeinsam mit seinem
Freund Tolstov Moland 2009 im
Ostkongo verhaftet worden. Ein
Gericht hatte sie wegen Mordes,
versuchten Mordes und Spiona-
ge verurteilt: French erhielt die
vierfache Todesstrafe, Moland

Die Geschichte der beiden
Norweger klingt wie ein Aben-
teuerroman. Die beiden Drauf-
gänger und Exmilitärs hatten
2008 in Uganda eine private Si-
cherheitsfirma gegründet. Sie
trainierten Ugander für Einsätze
in Irak. Sie boten ihre Dienste
auch dem damaligen Rebellen-
chef Laurent Nkunda imOstkon-
goan.AufdemWegzu ihmgerie-
ten sie nahe der ostkongolesi-
schen Stadt Kisangani in einen
Hinterhalt, so ihre Aussage. Da-
bei sei ihr lokaler Fahrer erschos-
senworden.DieAnklagewarf ih-
nenvor,denFahrergetötetzuha-
ben. Die Beweisewaren überwäl-
tigend: Sie hatten mit ihrem
Handy gefilmt, wie sie lachend
ihren Geländewagen vom Blut
säubern. Sie wurden verurteilt.

Bereits der damalige Prozess
warhochpolitisch.KongosRegie-
rung forderte 60 Millionen Dol-
lar Entschädigung – einen sym-
bolischen Dollar pro Einwohner
Kongos. „Man kann nur hoffen,
dass dies nicht repräsentativ für
Kongos Rechtssystem ist“, sagt
Anwalt Graasuold.

Am Mittwoch hat das Militär-
gericht in Kinshasa French des
Mordes an Moland schuldig ge-
sprochen. Lebenslange Haft lau-
tet das Urteil. Er soll zudem
50.000 Dollar Gerichtskosten
bezahlen.EinemedizinischeVer-
legung, wie die Ärzte es empfah-
len, wurde abgelehnt.

Der Angeklagte Joshua French tritt vor die Militärrichter, neben ihm sein
kongolesischer und sein norwegischer Anwalt Foto: Simone Schlindwein
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Puritanismus grüßt
■ betr.: „Muss man das verbieten?“ u. a., taz vom 19. 2. 14

Die Edathy-Debatte erinnertmich an die Aids-Hysterie der 80er Jah-
re: IndenSchulenwurdeüber Sexualität geredet, als sei sie vor allem
gefährlich, die Lust war tabu. Viktorianismus! Ähnlich schüttetman
heute das Kind (!)mit demBade aus. Als ehemalige Lehrerin, He-
terofrau undMutter habe ichmich bisher gefreut über Kinder, die
sich beim Sport oder amWasser unbefangen umkleideten und ihre
Nacktheit für etwas Selbstverständliches hielten – auch imHinblick
auf ihre spätere Einstellung zu ihremKörper und zur Sexualität.
Soll all das in Zukunft kriminalisiertwerden?Der Puritanismus lässt
grüßen! CHRISTINEHOEFER, Osnabrück

Warum das nicht verbieten?
■ betr.: „Problematische Trennungslinie“ u. a., taz vom 19. 2. 14

Da istmir wirklich schlecht geworden bei der Lektüre Ihres Kom-
mentars. Auchwenn nackte Kinder vor den Blicken Erwachsener ab-
geschirmtwerden (wie das in vielen Kulturen derWelt durchaus üb-
lich ist), ist es durchausmöglich, eine Sexualität zu entwickeln und
ein „natürliches“ (was ist das?)Verhältnis zumKörper zuentwickeln.
Es gibt keineStudien, die IhreÄngstebestätigen. ImGegenteil gibt es
Hinweise darauf, dass die zu „libertinäre“Haltung zurNacktheit von
Kindern in der Öffentlichkeit später zu demGefühl führen kann,
dass dies ein bisschen zu viel des Gutenwar und eher schadete.
Undwarumhalbnackte Kinder auf eurer Titelseite und die polemi-
sche Frage „Mussmandas verbieten?“Was verbieten?Das Baden am
See? Es geht bei keinemder Politiker, die sich dankenswerterweise
GedankenumeineVerschärfung desHandelsmit Fotos nackter Kin-
dermachen, umdie Frage, ob Erzieher und oder Eltern ihre Kinder
nackt fotografieren dürfen. Natürlich dürfen sie das. Aber sollten sie
Nacktfotos auch auf Facebook stellen dürfen? Ist das im Sinne des
Kinderwohls?Aber vor allembehandeln Sienicht die entscheidende
Frage:Warum sollte jemand Fotos nackter Kinder über Kontinente
hinweg kaufen oder verkaufen? AuswelchemGrund sollte das ein
reifer und erwachsenerMensch auf den Laptop laden und sich an-
schauen, teilweise tausende davon?Mir fällt nur ein einziger Grund
ein:Weil er einvorsichtigerPädophiler ist, der sichdaranaufgeilt, da-
rum. Undwarumdas nicht verbieten? STEFANGNATZY, Berlin

Das Recht aufs eigene Bild
■ betr.: „Problematische Trennungslinie“, taz vom 19. 2. 14

Der heutige Leitartikel hatmich ziemlich entsetzt. Kinder sindnicht
„umzingelt vonHysterie, VerbotenundPrüderie“, selbstwennes ver-
botenwäre, ihre Nacktfotos im Internet rumzuschicken. Sie sind ei-
genständige Persönlichkeitenmit einer eigenenMenschenwürde.
WaswürdedieAutorin sagen,wennBildervon ihr imInternetkursie-
renwürden – und sei es auch nur in der Verwandtschaft. Waruman-
dereMaßstäbe an Kinder anlegen? In dem freien Kindergarten, in
den unsere Kinder gingen, war es verpönt, sie überhaupt ohne ihre
ausdrückliche Einwilligung zu fotografieren,eine bedenkenswerte
Haltung finde ich. SABINE JUST-HÖPFINGER, Karlsruhe

Verletzliche Integrität
■ betr.: „Muss man das verbieten?“, taz vom 19. 2. 14

WennmandieKinder, die heute auf demTitelfoto der taz abgebildet
sind, fragenwürde, ob sie es gut finden, dass zigtausend fremde Er-
wachsene im Zusammenhangmit der Debatte umKinderpornogra-
fie auf ihren nacktenHintern schauen, würden siemit Sicherheit sa-
gen: Nein! Die Nacktheit von Kindernmuss von denen, die wissen,
was der Anblick eines nackten Kinderpos beimanchenMenschen
auslöst, geschütztwerden. Geradeweil sie selber das nochnicht rich-
tig einschätzen können und ihre Integrität viel verletzlicher ist als
die von Erwachsenen, gehören solche Bilder dreimal nicht in die Öf-
fentlichkeit.ULRIKEMAIER, Karlsruhe

Unproblematische Trennungslinie
■ betr.: „Problematische Trennungslinie“, taz vom 19. 2. 14

Wer sich vonAussagen von Politikern unbedingt provoziert fühlen
will, der wird sicherlich niemals enttäuscht. Simone Schmollacks
Kommentar ist inhaltlich leider eben so überflüssig, wie die (wenn
sie überhaupt jemals vorhandenwären) angedichteten „Irritatio-
nen“ von ErzieherInnen. Seriöse Kinderbetreuerwissen auch ohne
Gesetze, dass Nacktfotos oder potenziell als sogenannte „Posing-Fo-
tos“ gelten könnende Bilder von den ihnen anvertrauten Kindern
grundsätzlich unangebracht sind!Wäre interessant zuwissen, ob
Frau Schmollack Eltern dazu befragt hat und ob auch nur einer von
denenderartige von Fremdengemachte Fotos (egal inwelchemKon-
text) als okay empfindenwürde. Es gibt dafür einfach keinen nach-
vollziehbarenAnlass, und als Vater kriege ich einen dickenHals,
wenn eine derartige Option akzeptiert oder deren offizielles Verbot
zwanghaft kritisch in Frage gestellt wird.
Dazu noch das Titelbild und die undurchdachte polemischeHead-
line „Mussman das verbieten?“. Falls das eine rhetorische Fragewar,
hier dennoch die Antwort: Wenn es von Fremden gemachtwurde,
selbstverständlich!Wenn es von Eltern gemacht und veröffentlicht
wurde, auch! Lasst es doch die Kinder entscheiden, wenn sie die Ei-
genwirkung und Folgen selbst einschätzen können.Mit welcher In-
tention stellt jemand in Frage, dass das Recht am eigenen Bild und
auf Schutz derWürde nicht schätzenswert und auch rechtlich schüt-
zenswert wäre?Was istmit der taz los?MASENABOU-DAKN, Berlin
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enezuela begeht in zweiWochen
den ersten Todestag von Hugo
Chávez. Könnte der dem Krebs

erlegene Begründer der „Bolivari-
schen Revolution“ sehen, wie sein
Land heute aussieht – er hätte wenig,
worauf er stolz seinkönnte.

Dabei geht das Gros der Probleme,
an denen Venezuela leidet, direkt auf
seine fast 15-jährige Amtszeit zurück.
Sein Nachfolger Nicolás Maduro hat
ein sehr schweres Erbe angetreten –
und bislang zeigt er sich unfähig, die
Probleme zu lösen: galoppierende In-
flation, eine amBoden liegende Land-
wirtschaft, Versorgungsmängel an al-
len Ecken und Enden, eine immer
nochwachsendeeinseitigeAbhängig-
keit vom Erdölexport, seit Jahren an-
steigendeGewalt,die imvergangenen
Jahr über 25.000 Tote gefordert hat,
ausufernde Korruption auf allen Ebe-
nendes Staatsapparats.

EswäreeinWunder,wennsichinso
einer Situation kein Protest regen
würde.EsgibtausreichendGründe,ei-
nenWandel in Venezuela zu fordern –
zumal der wenig eloquente Nicolás

V

Maduro nicht über die persönliche
Bindungskraft und Kommunikati-
onsfähigkeit eines Hugo Chávez ver-
fügt, die über die Mängel hinwegtäu-
schenkönnten.

Nur:DieOpposition,dieindenletz-
ten Wochen mit immer radikalerer
Rhetorik gegen die Regierungmobili-
siert, und die mit dem am Dienstag
festgenommenen Leopoldo López ei-
nen neuen Anführer des rechten Flü-
gelsgefundenhat, rekrutiertsichzum
großen Teil aus jenen gesellschaftli-
chen Kräften, für die der Chavismus
von Beginn an nur ein Betriebsunfall
der Geschichte war. Zu keinem Zeit-
punkt hat diese Opposition wirklich
verstanden und anerkannt, was es ei-
gentlichbedeutet,dassinrundeinein-
halb Dutzend Urnengängen in den
letzten15 JahrendieRegierungimmer
imAmtbestätigtwurde.

„DasVolk“,proklamiertdieeinewie
dieandereSeite,wollediesoder jenes.
„KeineDiktatur!“, ruft dieOpposition,
„Keinen Faschismus!“, ruft die Regie-

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

BERND PICKERT ÜBER DIE LAGE IN VENEZUELA

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

Chávez’ schwieriges Erbe

erdammt, hat das gekracht.
Richtig finster war die Stim-
mung zuletzt in der Koalition.

Aber jetzt soll es ja – angeblich – wie-
der aufwärtsgehen. Das Land will re-
giert werden, und zwar vonMachern,
nichtvonMemmen.Alsosehenallean
der Edathy-Affäre Beteiligten zu, dass
wieder so etwas wie Frieden einzieht.
Von Harmonie kann vorerst wohl
nichtdieRede sein.

Die Affäre hat ihren Protagonisten
viel abverlangt. Ausgestellte Gefühle,
ganz viel missbrauchtes Vertrauen
und jede Menge Mimimi. Anschlie-
ßend heftige Bezichtigungen und öf-
fentlicheReue.DasSchauspiel,dasder
interessierten Öffentlichkeit von der
parlamentarischen Laientruppe dar-
geboten wurde, war jämmerlich. Es
hatgezeigt,dasskeinerderbeteiligten
Politikdarsteller in der Lage war, lö-
sungsorientiert – also uneigennützig
– auf eine Krise zu reagieren, die am
Demokratieverständnis deutscher
Parlamentarier zweifeln ließ. Nicht
auszudenken,welche eitlen Fehler sie
begehenkönnten,gingeesumKriegs-
einsätzeoderdie Eurokrise.

Ein Blick in das vor Pein verzerrte
Gesicht vonThomasOppermann, der
sich am Mittwoch vor größtmögli-
chem Presseaufgebot bei der CSU-

V
Plaudertasche Hans-Peter Friedrich
entschuldigen musste, genügte, um
zu verstehen: Die spinnen, die Koali-
tionäre. Es hätte kaum verwundert,
wenn während dieses Kotaus Horst
Seehofer von hinten herangetreten
wäre,umOppermannmiteinemTritt
indieKnie zu zwingen.

Aber dieser Tritt kommt noch, kei-
ne Sorge. Die Sozis werden in den
nächsten dreieinhalb Jahren vor der
CSUaufderHut seinmüssen.

Was jetztnoch folgt, ist der Schluss-
akt.DieKoalitionäre imKabinettwer-
den beruhigende Bilder produzieren:
gemeinsame Fahrstuhlfahrten, Ober-
armklopfer, derlei. Weitaus schwieri-
ger wird es für die Fraktionschefs. Ob
Unions-MannVolkerKauderund sein
SPD-Kollege Thomas Oppermann
wieder ein Paar werden, ist fraglich.
Gerade musste der SPD-Mann seine
Behauptung zurücknehmen, Kauder
habe von ihmvorab jene Presseerklä-
rung erhalten, die tags darauf zum
Rücktritt vonFriedrich führte. Schuld
sei ein „Büroversehen“.

Dies ist nur einer von jenen Mo-
menten, in denen doch wieder folge-
richtig scheint, was die CSU gerade
noch gefordert hatte: Oppermanns
Rücktritt als Fraktionsvorsitzender.
Inland SEITE 9
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ANJA MAIER ÜBER DAS AUSLAUFEN DER EDATHY-AFFÄRE

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

NachdemKnall

Für die Opposition war der Chavismus immer
nur ein Betriebsunfall der Geschichte

as vorläufige Abkommen im
iranischen Atomkonflikt, das
auf sechs Monate befristet ist,
erweckte sowohl imWestenals

auch im Iran die Hoffnung auf eine
neueÄra. Das Landwerde nach nun 34
Jahren absoluter Herrschaft der Kleri-
ker die dogmatisch-ideologischen
Schranken abbauen und sich nach au-
ßen und innen öffnen, hofften viele.

Die guten Geschäfte mit Iran

GenährtwurdedieEuphorievor allem
durch die Äußerungen von Präsident
Hassan Rohani. „Die Tore der irani-
schen Wirtschaft sind für die ganze
Welt offen“, sagte er auf demWeltwirt-
schaftsforum in Davos. Iran sei zu ei-
ner engen Kooperation im Energiebe-
reich bereit und begrüße die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit. In ei-
nem Interview mit dem Schweizer
Fernsehenverstieg er sich sogar zuder
Aussage, Iranwolle seineBeziehungen
zu den USA deutlich verbessern, es sei
durchausmöglich, alsZeichenderEnt-
spannung die seit 33 Jahren geschlos-
sene US-Botschaft wieder zu öff-
nen:„Wir müssen die Feindseligkeiten
in Freundschaft verwandeln.“

Rohanis Offerten wurdenmit Freu-
de aufgenommen.BereitsAnfang Feb-
ruar begaben sich Vertreter von mehr
als hundert französischen Unterneh-
men zu Verhandlungen nach Teheran.
Andere europäische und amerikani-
sche Unternehmer rieben sich die
Hände. Ein reiches Land mit nahezu
80 Millionen Einwohnern verspricht
lukrative Geschäfte. Aber auch poli-
tisch und geostrategisch wäre eine
Rückkehr Irans ins westliche Lager ein
enormer Gewinn. Die durch die isla-
mische Revolution 1979 zerstörte Si-
cherheitsarchitektur der USA und Eu-
ropas im Nahen und Mittleren Osten
könnte wieder funktionsfähig ge-
machtwerdenundIranwürdealsPart-
ner bei der LösungderKonflikte in der
Region gute Dienste leisten können.

Doch inzwischen macht sich zu-
nehmend Skepsis bereit. Bis zu einem
endgültigen Vertrag zwischen Iran
und der Gruppe 5+1 (UN-Vetomächte
plus Deutschland) ist noch ein langer,
steiniger Weg zurückzulegen.

Die wichtigste Frage, die sich stellt,
ist, obdie IslamischeRepublikzusolch
einem grundsätzlichen Wandel fähig
und gewillt ist. Sind die islamischen
Machthaber bereit, die seit 34 Jahren
massiv propagierte antiwestliche Hal-
tung, die zu den wichtigsten Säulen
der Islamischen Republik gehört, tat-
sächlich aufzugeben?

„Wir verurteilen jede Fraktion, die
eine Annährung an die USA anstrebt“,

D
sagte der populäre Parlamentsabge-
ordnete Haddad Adel. „Das iranische
Volk wird es niemals zulassen, das die
USA wieder in unser Land zurückkeh-
ren.“ Der Geistliche Mesbah Yasdi, der
als Ziehvater des früheren Staatspräsi-
denten Mahmud Ahmadinedschad
gilt, sagte gerichtet an Rohani: „Ihre
Ankündung vom baldigen Wohlstand
ist eine Lüge. Das werden Sie nicht er-
reichen, und wenn, dann zu welchem
Preis? Sie wollen die Ehre des Volkes
verkaufen, das Blut von Tausenden
Märtyrern, die in den vergangenen
drei Jahrzehnten vergossen wurde, ig-
norieren, nur um ein paar Dollar von
unsrem eigenen Geld zu bekommen.“

Barack Obamas Drohung

Als Barack Obama kürzlich seine Dro-
hung wiederholte, die militärische
Option liege noch auf dem Tisch, rea-
gierte der einflussreiche Kleriker und
Vorsitzender des mächtigen Wächter-
rats, AhmadDschannati, mit denWor-
ten, Iran werde sich niemals den Dro-
hungenderFeindebeugen. Er erinner-
te an eine angebliche Äußerung Aja-
tollah Chomeinis, der bedauert habe,
im iranisch-irakischen KriegMuslime
als Gegner zu haben. Viel lieber hätte
er gegen die USA Krieg geführt. „Der
Atomkonflikt sei nur ein Vorwand, die
eigentliche Feindschaft der USA rich-
tet sich gegen den „revolutionären Is-
lam“, fügte Dschannati hinzu.

In der Tat fürchten die Islamisten
nicht so sehr einen militärischen An-
griff, manche würden ihn sogar gut-
heißen,weil einAngriff vonaußendas
längst gespaltene Volk wie einst im
Krieg gegen Irak einigen würde und

die Märtyrerideologie sich bestens
propagieren ließe. So erklärte letzte
Woche der Oberkommandierende der
iranischen Streitkräfte, General Has-
san Firuzabadi, die Islamische Repub-
lik sei zur „entscheidenden Schlacht“
gegen die USA und Israel bereit.

„Unsere Feindschaft bleibt“

Weit mehr als einen Krieg befürchten
die Islamisten eine kulturelle und
wirtschaftliche Einflussnahme des
Westens, die sie als „samtenen Um-
sturz“ bezeichnen. Daher scheint ih-
nen jedeÖffnungnachaußensuspekt.
Die rigorose Zensur der Meinungs-
äußerung und der Presse, die Filte-
rungder Sozialdienste im Internet, die
permanente Störung der persisch-
sprachigen Auslandssender und das
Einsammeln von Parabolantennen,
dienen in erster Linie dazu, kulturelle
Einflüsse von außen zu verhindern.

Doch trotz dieser rigorosen Maß-
nahmen gibt es im Iran laut Angaben
des Ministers für Kultur und islami-
sche Führung vier Millionen Face-
book-Nutzer. Ausländische Sender er-
reichen ein weit größeres Publikum
als inländische. Die überwiegende
Mehrheit der Jugend richtet ihren
BlicknachWestenundhat trotzmassi-
ver Indoktrinierungsversuchemit der
islamischen Ideologie nichts amHut.

Das sind für die Hardliner warnen-
de Signale. Sie sind davon überzeugt,
dass insbesondere die USA, aber auch
Europa nach wie vor einen Regime-
wechsel im Iran anstreben, ein Ziel,
das sich aufwirtschaftlichemundkul-
turellem Weg besser erreichen ließe
als aufmilitärischem. So sagte Revolu-
tionsführerAli Chamenei, dieUSA„lü-
gen, denn sie würden keinenMoment
zögern, wenn sie die Möglichkeit hät-
ten“, einen Regimewechsel im Iran
herbeizuführen.

Beim Jahrestag der iranischen Re-
volutionam11. Februarwurdenameri-
kanische und israelische Fahnen ver-
brannt. Am Vorabend erklärte Rohani
vor diplomatischenVertretern aus 130
Staaten inTeheran: „Iran ist bereit, sei-
ne Beziehungen zu allen Staaten kon-
struktiv zu gestalten und auszubau-
en.“ Fast zu gleicher Stunde erklärte
Abbas Araghtschi, Vizeaußenminister
und Verhandlungsführer bei den
Atomverhandlungen: „Unser Ziel bei
den Verhandlungen ist nicht ein
Freundschaftsabkommen. Die Feind-
schaft zwischen uns und den USA
bleibt bestehen. Das Abkommen von
Genf behandelt nur einen Konflikt
zwischen uns und dem Westen. Doch
unsere Feindschaft zu den USA bleibt
davon unberührt.“ BAHMAN NIRUMAND

Rechnung ohne Hardliner
IRAN Die Begeisterung in Deutschland über neue Offenheit und die Offerten
des Präsidenten Rohani war groß. Leider ist sie nicht berechtigt

Die Mehrheit der Jugend
hat trotz massiver
Indoktrinierungsversuche
mit der islamischen
Ideologie nichts amHut

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

..............................................................................................Bahman Nirumand

■ in Teheran geboren, ist Publizist. Er
war in der Studentenbewegung von

1968 aktiv und erlebte
die iranische Revolu-

tion 1979 vor Ort.
Letztes Buch:
„Iran, Israel,
Krieg“ (Wagen-

bach Verlag, Berlin
2012, 9,90 Euro).

Foto: Erik Irmer

rung. Beide Seiten unternehmen
nicht einmal den Versuch, auf das je-
weils andere Lager zuzugehen, son-
dern verteufeln sich gegenseitig. Da-
bei repräsentierenbeide,besiehtman
sich die Wahlergebnisse, in etwa die
HälftederBevölkerung.

So wird der andauernde politische
Machtkampf zum Selbstzweck einer
Regierung, die sich permanent von
Umsturzversuchen bedroht sieht
oder diese Furcht zumindest prokla-
miert.DasDummeist:Die jüngereve-
nezolanische Geschichte gibt ihr so-
gar recht. ImApril 2002waren diesel-
ben Politiker, die jetzt die Opposition
führen, tatsächlich am missglückten
Staatsstreich gegen Hugo Chávez be-
teiligt,einendemokratischgewählten
Präsidenten, der sich damals an-
schickte, die staatliche Erdölgesell-
schaft tatsächlich unter staatliche
Kontrolle zu bringen und ihre Gewin-
ne zu sozialisieren. Demokratische
Glaubwürdigkeit können sie für sich
nicht inAnspruchnehmen.

Die Macht der Regierung Maduro
beruht derzeit auf drei Säulen: Ihrer

Wählerbasis und den organisierten
Chavistas – einschließlich ihrer be-
waffneten Gruppierungen –, der frei-
en Verfügung über die Petrodollars
und dem staatlichen Justiz- und Si-
cherheitsapparat. Letzterer ist zwar
korrupt, aber loyal. Damit sollte die
Regierung ausreichend abgesichert
sein, um sich Reformen zuzutrauen,
die über das hinausgehen, wasMadu-
ro in den letzten Monaten gehetzt,
halbherzig und alibimäßig in Gang
gesetzthat.Wäreersouveräner,würde
er Runde Tische einberufen, um Lö-
sungen zu finden. Die Opposition
würde endlich Verantwortung über-
nehmenmüssen,dieRegierungReali-
tätssinn beweisen. Aber wer all seine
Gegner als „Faschisten“ denunziert,
wie Maduro, wird das nicht tun. Und
die Oppositionwird einen Teufel tun,
sichmitMaduroaneinenTischzuset-
zen, nicht zuletzt deswegen, weil sie
sehr wenig anzubieten hat. Das vene-
zolanischeDramagehtweiter.
Ausland SEITE 12
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KUNSTPROJEKT

Nordisch
Statt Schauspielern gibt es romanti-
sche Bühnenbilder, Streichinstru-
menten, Windmaschine und Don-
nerblech. An der Volksbühne wurde
„Der Klang der Offenbarung des
Göttlichen“ uraufgeführt, einem
Projekt der beiden isländischen
Künstler Kjartan Sveinsson und
Ragnar Kjartansson SEITE 16

FAMILIENGESCHICHTE

Künstlich
Die Hügel sind zu grün, die Sonnen-
untergänge zu unrealistisch: Produ-
zent Oliver Berben legt mit „Der
Wagner-Clan“ einen reizüberflute-
ten Kostümfilm hin, der mit dem
Tod des Komponisten beginnt und
erst in der zweiten Hälfte in Fahrt
kommt. Cosima Wagner besetzt er
mit Mutter Iris, natürlich SEITE 18

Bereits drei Jahre nach der Fir-
mengründung wurden über die
Anwendung jeden Tag zehn Mil-
liarden Nachrichten verschickt.

Notorisch datengierig

Nun wird Whatsapp blau, face-
book-blau. Der notorisch daten-
gierige Internetkonzern hat am
Donnerstag angekündigt, sich
den notorisch datengierigen
Smartphone-Dienst einzuverlei-
ben. Nachdem Google im April
2013 angeblich bereits eineMilli-
arde Dollar zahlen wollte, hat
sich Facebook bei seinem Ange-
bot nicht lumpen lassen: 4 Milli-
ardenDollar undAktien imWert
von nochmal 12 Milliarden lässt
man sich den Deal kosten, die
Whatsapp-Gründer selbst erhal-
ten zusätzlich nochmal Aktien-
pakete im Wert von 3 Milliarden
Dollar. Nur ein weiterer Schach-
zug vonMark Zuckerberg: Er ver-
leibte seinem Konzern bereits
Fotodienste wie Instagram, Ent-
wickler von Gesichtserkennung
oder Coupon-Dienstleister ein.
Und jetzt: Whatsapp.

Doch was hat Facebook damit
gewonnen? Möglicherweise bis
zu 450 Millionen neue Nutzer,
sofern diese nicht sowieso schon
bei Facebook angemeldet waren.
In jedem Fall aber rund 450 Mil-
lionen vollständige Handy-
Adressbücher. Und daraus abge-
leitet ein ebenso riesiges wie de-
tailliertes Abbild sozialer Grup-
pen. Mit solchen Abbildern
kennt sich Facebook aus –
schließlich weiß das soziale
Netzwerk bereits heute über sei-
ne Mitglieder: Wer kennt wen,
wer hat wem wann geschrieben,
wem gefällt was. Gleicht man
dieses Wissenmit demDatenbe-

stand vonWhatsapp ab, etwa an-
hand der bei Facebook hinterleg-
ten Mobilnummer, erweitert
sichdasWissendesKonzernsum
einen Großteil der mobilen
Kommunikation des Nutzers.

In diesem Punkt sind sich die
Konkurrenten Facebook und
Google einig: Wissen ist das Öl
des digitalen Zeitalters. Beide In-
ternetriesen erzielen ihre Ge-
winne von jeher vor allem mit
dem Schalten von, so das Ver-
sprechen, zielsicherer Werbung.
Egal, obGoogleMail,GooglePlus,
Youtube: Der Nutzer ist nicht
Kunde, sondern Produkt. Er wird
automatisch kategorisiert und
vermarktet. Deshalb kostet die
NutzungdieserDienste auchkei-
ne Gebühren – der Nutzer zahlt
bereits. Andere haben das Poten-
tial erst spät erkanntundsindals
Nachzügler in das Geschäft mit
der Datensammelei eingestie-
gen. Microsoft etwa, der Softwa-
re-Oldie aus Redmond. Erst elf
Jahre nach Google stellte die Fir-
ma von Bill Gates eine Internet-
suchmaschine vor, mit der sich
Nutzerdaten sammeln lassen.

Am Ende bleiben im digitalen
Zeitalter nicht mehr als drei Oli-
garchen: Google, Facebook, Mic-
rosoft. Ihremarktbeherrschende
Stellung nutzen die US-amerika-
nischen Firmen vor allem dazu,
erfolgversprechende oder er-
folgreiche Ideen aufzukaufen.
Die ersten Nutzer, die Videos bei
Youtube veröffentlichten, wur-
den 2006 nach nur einem Jahr
automatisch zu Google-Nutzern.
Wer vor fünf Jahren das kleine
Computerprogramm Skype
nutzte,umkostenlosüberdas In-
ternet zu telefonieren, ist heute
Microsoft-Kunde. Und wer auf

Es gibt kein Entkommen!
DIGITALE OLIGARCHIE An Google, Facebook & Co führt kein Wegmehr vorbei. Der Verkauf vonWhatsapp zeigt:
Auch wer andere Dienste nutzt, landet früher oder später in den Datenbanken der Internetriesen

Was hat Facebook
damit gewonnen?
450 Millionen
vollständige Handy-
Adressbücher – und
darausabgeleitetein
ebenso riesiges wie
detailliertes Abbild
sozialer Gruppen

VON THOMAS SCHMID

UND RAPHAEL ZELTER

Wie, du hast kein Whatsapp? Vor
zehn Jahren brauchte man auf
dem Schulhof noch den neues-
ten Jamba-Klingelton, ummitre-
den zu können. Heute ist man
von gestern, wenn man auf sei-
nem Handy kein Whatsapp in-
stalliert hat. Denn inzwischen
stellt das kleine Smartphone-
Programm eine elementare Un-
terebene der Kommunikation
dar. Wer nicht mitmacht, wird
auch gernemal vergessen.

Zum Beispiel neulich bei Ro-
bert. Einladung per Whatsapp-
Gruppe: „Hey lass doch mal am
samstag zusammen grillen. Um
8 bei mir?“ Die Gäste antworten
prompt. Dennis: „Ja auf jeden“,
Fabian: „Korrekt“, Sarah: „Sorry
ich kann nicht, bin schon auf
nem geburtstag“. Erst am Grill
merkt Robert, dass einer kein
Whatsapp hatte: Johannes. An
Anrufe oder SMS hatte er nicht
gedacht. Technologische Lücke
als soziale Ächtung.

Ursprünglich wollten zwei
ehemalige Yahoo-Programmie-
rer Smartphone-Nutzern mit
dem Programm nur ermögli-
chen, Geld für SMS und MMS zu
sparen. Denn bei Whatsapp wer-
den die Nachrichten einfach
über das mobile Internet des Te-
lefons verschickt. Besonders
nützlich ist das bei länderüber-
greifender Kommunikation: Oh-
ne Verzögerung und völlig kos-
tenlos schreibt man Freunden
aufderanderenSeitederWeltku-
gel ein kurzes Update zur gestri-
gen Feier, dem Flirt von letzter
WocheoderdemWetter inBerlin.
Der Erfolg war programmiert:

seinem Smartphone seine Auf-
nahmen mit dem Programm In-
stagram verschönerte, dessen
Fotos gehören heute Facebook.

Gibt es kein Entkommen vor
der Datenkrake? Statt Whatsapp
ließe sich auch Threema nutzen,
ein vergleichbarer Dienst, ver-
schlüsselt, Firmensitz in der
Schweiz, unabhängig, bislang.
Ein besserer Ausweg könnten In-
ternetdienst und Smartphone-
Programme sein, die von nicht-
kommerziellen Gruppen entwi-
ckelt werden und deshalb auch
nicht aufgekauft werden kön-
nen. Beispiele gibt es: Diaspora
etwa ist nur eines von zahlrei-
chen alternativen sozialen Netz-
werken; anders als Facebook
kannesohneeinenzentralenFir-
menrechner genutzt werden.

Kein Ausweg absehbar

Der Haken an solchen Alternati-
ven: Kaum jemand nutzt sie. Je-
denfalls nicht der komplette
Freundeskreis. Prompt führt der
technologische Fortschritt ge-
nauso zur sozialen Ächtung wie
die technische Lücke. Ein tat-
sächlicher Ausweg aus der Olig-
archie des digitalen Zeitalters ist
also nicht absehbar. Im Gegen-
teil: Eszeichnetsichehernochei-
ne weitere Konzentration ab.

Das nächste potenzielle Opfer
könnte ähnlich prominent wer-
denwieWhatsapp. Seit der Kurz-
nachrichtendienst Twitter im
vergangenenHerbst andieBörse
gegangen ist, wird über eine bal-
dige Übernahme durch ein grö-
ßeres Unternehmen spekuliert.
Bereits im Jahr 2011 gab es laut
Wall Street JournalAngebotevon
zwei Interessenten: Google und
Facebook.
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In der Crossley Street in Melbourne, schräg gegenüber von Pellegrini’s Espresso, werden Paperbacks verkauft Foto: Dave Tacon/Polaris/laif

wartungshaltungunddendieEr-
wartung auchnoch befeuernden
Buchtitel –, so wäre man wahr-
scheinlich ganz angeregt be-
schäftigt mit diesem Füllhorn
voller Lektürefrüchte aus einem
langen Kritikerinnenleben.

Man würde auch nicht allzu
kritisch mit der Tatsache ins Ge-
richt gehen, dass viele Passagen
möglicherweise nach der Copy-
and-paste-Methode aus Manu-
skripten für Literaturen-Beiträge
übernommen wurden. Denn
selbstverständlich sind viele der
vorgestelltenAutorInnenmitde-
nen identisch, die Sigrid Löffler
für Zeitschriftenzwecke bereits
früher porträtiert hat. Es ist
nichts verkehrt daran,wenneine
renommierte Kritikerin Beiträ-
ge, die sich in den Jahren ange-
sammelt haben, zu einem Buch
bündelt. Nur wäre eine reine Ar-

tikelsammlung als Buch nicht
annähernd so gut zuvermarkten
wieeines,dassichaufdieFahnen
schreibt, eine „neue Weltlitera-
tur“ zu porträtieren. Und mit ei-
nem Inhaltsverzeichnis daher-
kommt, in dem einzelne Kapitel
undUnterkapitel sowie eine Ein-
leitung ausgewiesen sind, als
handle es sich um eine zusam-
menhängende Darstellung.

Komplette Lektüre
wird nicht erwartet

Merkwürdigerweise scheinen
dennoch weder Autorin noch
Lektorat erwartet zu haben, dass
irgendjemand das Buch tatsäch-
lich von vorn bis hinten lesen
wollen würde. Für LeserInnen,
denen man ein normal entwi-
ckeltes Erinnerungsvermögen
zutraut, müssen nicht dieselben
Sachverhaltemehrfach erläutert

werden. Es schadet natürlich
nicht, Autoren ganz kurz wieder
einzuführen, die in mehreren
Kontexten relevant sind. Wenn
einemaber der libanesischstäm-
mige kanadische Autor Rawi
Hage in Kapitel 5 (Libanon) so
vorgestellt wird, als habe man
noch nie von ihm gehört, ob-
gleich er doch eine der Haupt-
personen im vorangegangenen
Kapitel (Kanada) gewesen ist, ge-
hen einem doch die Augenbrau-
en hoch. Man könnte argumen-
tieren, dass Rawi Hage nicht so
bekannt sei und der Mensch fast
alles, was er liest, sofort wieder
vergesse. Aber auch die Informa-
tion, dass der Nobelpreisträger
V.S. Naipaul ursprünglich aus
Trinidad stammt, findet sich in
„Die neue Weltliteratur“ gleich
mehrfach. Und Naipaul ist zwei-
fellos berühmt.

Nur an den Rändern getackert
GLOBALISIERUNG Sigrid Löffler, langjährigeHerausgeberin der Zeitschrift „Literaturen“, hat ihre vielfältigen Lektürefrüchte zu einemBuch
gebündelt. „Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler“ bleibt jedoch hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück

VON KATHARINA GRANZIN

Die Literaturlandschaften der
Welt haben sich in den vergange-
nen Jahrzehnten enorm verän-
dert.Mehr als je zuvor rezipieren
wir AutorInnen, deren kulturel-
ler Hintergrund sich deutlich
von unserem eigenen unter-
scheidet und die oft auch zwi-
schen verschiedenen Kulturen
unterwegs sind. Dabei profitie-
renwir, die deutschsprachige Le-
serschaft, zu einem großen Teil
von der kolonialen Vergangen-
heit anderer Länder, insbesonde-
re der Briten. Die linguistische
Eroberung weiter Weltgegenden
durch die englische Sprache hat
zur Folge, dass sich inumgekehr-
ter Richtung eine literarische Er-
oberung der Alten Welt in Gang
setzte. Englisch schreibende Au-
torInnen, deren familiäre Her-
kunft in Südasien, dem Nahen
Osten oderAfrika liegt, sind zum
Teil so bekannt geworden in den
lesendenLändernderwestlichen
Welt, dass sie nicht mehr als Ein-
zelerscheinungen, sondern als
allgemeines Phänomen betrach-
tet werden können.

So ist es eigentlich mehr als
überfälliggewesen,dassdasPhä-
nomen der sich auf globaler
Wanderung befindlichen Litera-
tur, das die englischsprachige
akademische Welt im Kontext
der Disziplin Postcolonial Stu-
dies erfasst, auch aus deutsch-
sprachiger Warte einmal insge-
samt betrachtet und auf seine
Bedeutung abgeklopft würde.
Und wer könnte besser für ein
solches Vorhaben gerüstet sein
als Sigrid Löffler, langjährigeHe-
rausgeberin der Zeitschrift Lite-
raturen, eines hochgeschätzten
Fachblatts, dessen pluralisti-
scher Ansatz der Literaturbe-
trachtung bereits in seinem Na-
men enthalten ist. Entsprechend
hoch ist die Erwartungshaltung
an ein Buch, das Löfflers Auto-
rennamen und den selbstbe-
wussten Titel „Die neueWeltlite-
ratur und ihre großen Erzähler“
trägt. Und darin liegt das Pro-
blem. Könnte man beides ein-
fach zur Seite schieben – die Er-

Schön geschrieben sind die
seitenlangen Inhaltsbeschrei-
bungen der besprochenen Ro-
mane. Es ist wenig ganz Neues
oder garUnbekanntes dabei, was
aber in Ordnung geht. Schließ-
lich kann man nicht alles lesen,
undwer zumBeispielniedie Zeit
hatte, etwa „Herr der Krähen“,
das fast tausendseitigeOpusma-
gnum des kenianischen Exil-Au-
tors und Nobelpreiskandidaten
Ngugi wa Thiong’o, aus eigener
Kraftdurchzuarbeiten, findetbei
Löffler eine wunderbare Zusam-
menfassung.

Auch unter den anderen vor-
gestellten Werken findet sicher
jederund jedeviele Lektüreanre-
gungen; und dass die Autorin
originellerweise keines der
Hauptwerke Salman Rushdies,
sondern seinen frühen Roman
„Scham und Schande“ für eine

eingehendereVorstellungausge-
wählt hat, bereichert das Pakis-
tan-Kapitel um eine gleichsam
historische Dimension.

Doch es enttäuscht schon,
dass nicht einmal ansatzweise
der Versuch zu erkennen ist, die
vorgestellten Werke in größere
gedankliche Zusammenhänge
einzuordnen. Einen roten Faden
sucht man vergeblich. Angebo-
ten wird nicht einmal eine ge-
danklich vertiefende Erläute-
rung des Terminus „neue Weltli-
teratur“, der schließlich ein imp-
lizites Werturteil transportiert
und den das Buch so vollmundig
im Titel führt. Angesichts des
durchaus unterschiedlichen lite-
rarischen Ranges der vorgestell-
ten Werke wäre „Weltliteratur“
im Sinne eines Qualitätsmerk-
mals als inhaltliche Klammer
aber äußerst angreifbar.

Welche Weltliteratur
ist hier gemeint?

Wenn hier aber eine andere Les-
art gemeint ist und „neueWeltli-
teratur“ ausschließlich begriffen
wird im Sinne von „Literatur ei-
ner globalisiertenWelt“ oder „Li-
teratur mit migrantischem Hin-
tergrund“, dann wäre in diesem
Kontext eine deutlich enzyklo-
pädischere Herangehensweise
angebracht. Dafür hätte man
mindestens fünfmal so viele Au-
torInnen aufnehmen und die
Nacherzählung einzelner Werke
von mehreren Seiten auf höchs-
tens eine halbe Seite beschrän-
kenmüssen.

Es wäre wirklich schön gewe-
sen,diesesBuchgutzufinden.Si-
cher obliegt es letztendlich dem
Lektorat, aus demAutoren-Input
ein Buch zu machen, das diesen
Namen verdient. Aber auch die
Autorin selbst hätte sehen müs-
sen, dass es für eine Gesamtdar-
stellung einfach nicht reicht,
eine Textsammlung, metapho-
risch gesprochen, an den Rän-
dern zu tackern.

■ Sigrid Löffler: „Die neue Welt-
literatur und ihre großen Erzähler“.
C. H. Beck, München 2014,
344 Seiten, 19,95 Euro

unter ganz andere konzeptuelle
Vorzeichen gestelltes Projekt der
beiden isländischen Künstler
Kjartan Sveinsson und Ragnar
Kjartansson, das in der Volks-
bühne Berlin uraufgeführt wur-
de. Mit seinen höchst roman-
tisch gestalteten Bühnenbildern
von verschneiten Wäldern, ein-
samenMeeresufern und hoch in
den Bergen gelegenen Höhlen
erinnerte es durchaus an die po-
pulären Laterna-magica-Bilder
des 19. Jahrhunderts. Und auch
die beiden isländischen Künst-
ler, die sich zum Schlussapplaus
zusammen mit dem Dirigenten
David Thór Jónsson in übertrie-

bene Verbeugungenwarfen, hät-
ten mit ihren Bärten und Anzü-
gen dem Gemälde einer ehrsa-
men Künstlervereinigung von
1850 entsprungen sein können.

David Thór Jónsson hatte zu-
vor 70 Minuten lang das Filmor-
chester Babelsberg dirigiert, das
mit ungeheuer vielen Streichin-
strumenten, mit Windmaschine
undDonnerblechdenOrchester-
graben füllte. Die Komposition
mit dem passend pompösen Ti-
tel „Der Klang der Offenbarung
des Göttlichen“ wogte dazu wie
die Wellen, dräute wie die Nebel,
verdunkelte sich wie das Büh-
nenlichtund schwankte erhaben

Das Epos kann beginnen
SEHR NORDISCH Es geht um Schönheit. Aber nur ironisch gerahmt. Die isländischen Künstler Ragnar
KjartanssonundKjartan Sveinssonmachen inderVolksbühneBerlin einenAusflug ins 19. Jahrhundert

So ungefähr dreißig Jahre ist es
her, da sah ich in Berlin, auf dem
sehr alternativen Gelände der
Ufa-Fabrik, einen bezaubernden
Laterna-magica-Abend. Einige
Engländer tourten mit den alten
Glasbildern von romantischen
Landschaften und spielten
schrulligeMusikzudieserVorge-
schichte von Fotografie und
Film.Und für alle, die damals zu-
schauten, führte der Abend in ei-
ne Vergangenheit, der am ehes-
ten noch die Großeltern ange-
hört hatten.

Das lief unter Kleinkunst. Der
Großkunst jedoch gehört jetzt
ein visuell ähnliches und doch

durchBergundTal. Sie führtege-
fühlsmäßigdurch eindeutig vor-
industrielle Landschaften,
manchmal gar getragenwie eine
mittelalterliche Messe. Dazu
sang einChor schönundmanch-
mal engelsgleich, wenn auch im
Wortlaut kaumverständlich. Un-
gefähr sowaswie „allmeinHerr-
schen die Schönheit will“.

Schauspieler gab es keine. Das
ist in einem Theater immerhin
bemerkenswert. Womöglich
kann es, während das Kunstpro-
jekt läuft, auf Gastspielreise ge-
hen. Trotzdem kam es zu tragi-
schenStellen–etwa:wenninein-
samerBerglandschafteineHütte

abbrannte – und viele Momente
wirkten wie das Vorspiel zu ei-
nem großen Mythos. Das
Schlussbild etwa – der Blick fällt
aus einer Höhle über Berggipfel,
die sich im langsam erstarken-
den Sonnenaufgangslicht ab-
zeichnen – erinnert an die Mo-
mente im Fantasy-Film, wenn
die schon müden Helden für ei-
nen friedlichen Moment bei gu-
ten Geistern zusammenkom-
men, wissend aber, dass sie bald
in ihre letzte Schlacht ziehen
müssen. Solchen Projektionen
standen hier Tür und Tor sperr-
angelweit offen.

Schwülstig und minimalis-
tisch, kunstgläubig und ironisch,
dem Genie huldigend und die
bürgerliche Kunstinstitutionen
karikierend – das alles wider-
spricht sich und doch ist „Der
Klang der Offenbarung des Gött-

lichen“ das alles zugleich. Der
Komponist Kjartan Sveinsson,
bekannt geworden als Keyboar-
der der isländischen Sphären-
musiker Sigur Rós, und Ragnar
Kjartansson, Performance- und
bildender Künstler, der die sie-
ben nordischen Bühnenmaler
leitete, träumen zusammen
noch einmal denTraumvomGe-
samtkunstwerk, wohlwissend
um dessen Verfallsgeschichte.

Ein bisschen mehr Futter für
dasHirnhätte esnebenall dieser
flüchtig verdampfenden Schön-
heit aber schon geben können.
WarumsinddieAutoren so faszi-
niert vom Künstlerbild des 19.
Jahrhunderts? Wo sehen sie des-
sen Daumenabdruck in der Ge-
genwart? Warum muss das alles
so groß sein?Mit solchenGedan-
ken bliebman allein.

KATRIN BETTINA MÜLLER
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ZWISCHEN DEN RILLEN

Stilbildende Tapes und schales Bier

auf einen Körper tupft: Sie sind
hochkonzentriert arbeitende
Menschen, die eine genauso
wichtigeTätigkeit verrichtenwie
andere Werktätige.

Auch die Authentizität des
vom Schlangengott Besessenen
und der Macumba-Frauen in
Trance hat Mau nie bezweifelt.
Ihre Fotos atmen eine dezente
Ehrfurcht, aber auf Distanz. Ein-
mal allerdings nahm Mau ohne
Kamera an einer Voodoo-Zere-
monie teil undwurde ohnmäch-
tig. „MitKamerawäremirdasnie
passiert“, sagte sie später. „Da ist
man so wach.“

Das Bier des Gottes Eschu

Die Gefahr des Eingesogenwer-
dens, des In-einen-Kult-Hinein-
geweihtwerdens war also da.
Vielleicht hat es auch stattgefun-
den, Mau sprach nie darüber.
Fichte schon – im Roman „Hotel
Garni“ zumBeispiel,mithilfeder
AlterEgos JäckiundIrmisowie in
Versen. „Eine Fotografin wird
von dem Gott Eschumit Bier be-
spuckt“, schreibt er. „Eine Foto-
grafin wird Teil der Zeremonie.“

Mau habe „die ganze Ge-
schichte in einer Tausendstelse-
kunde“ erfasst, schrieb Fichte,
und das heißt auch: Diese Bilder
können nicht vorab konzipierte
oder gar gestellte Kunstwerke
sein, sondern eher „Work in Pro-
gress“. Was hat Mau den Leuten
erzählt, um fotografieren zudür-
fen? Vermutlich haben die Pries-
ter der Kamera irgendwann eine
Magie zugeschrieben, die stärker
wog als das Bilderverbot.

Tatsache ist jedenfalls, dass
Voodoo-Priester in einer New
Yorker Schau kleine Zauber vor
Maus Fotos vollzogen, umsie vor
demBlickder Europäer zu schüt-
zen. Fichte beneidete Mau dar-
um, dass sie „schwarz geworden“
war und es geschafft hatte, von
Afrikanern geliebt zu werden.

Fichtes Texte brachten es nie
zu einer schwarzen Leserschaft.
Wohl aber zu exklusivem Ver-
trauen: Kaum jemandem sonst
haben afrikanische Psychiater so
ausführlich von ihrem Lavieren
zwischenWest-Medizin und Kult
erzählt. Und nur Leonore Mau
hat damals die togoischen Dör-
fer, in denen Geisteskranke und
Pfleger lebten, fotografiert.

Eins davon hängt in der Ham-
burger Schau: Der „Junge mit
Blister-Maske aus Benin“. Er hat
eine Aluminium-Tablettenpa-

ckung als Brille vors Gesicht ge-
hängt. Für dieses Foto hat Mau
1975 den World-Press-Preis be-
kommen, und zum Titel der
Hamburger Schau passt es per-
fekt. Denn die Janusköpfigkeit
westlicher Medizin kann man
gut als „Zweites Gesicht“ deuten,
ist sie doch ein später Ausfluss
des Kolonialismus.

Dieses Politikum betrifft fast
allevonFichteundMauerforsch-
ten Religionen: Diemeisten sind
synkretistisch, vereinen Katholi-
zismus undKult, weil diemissio-
nierten Sklaven ihre Riten – teils
mit Billigung derMissionare, die
gute Konversionszahlen brauch-
ten – beibehielten. ImVoodoo et-
wa verkörpern die Bildnisse ka-
tholischer Heiliger zugleich afri-
kanische Geistwesen. Und der
Obatalá-Gott der kubanischen
Santería ist identisch mit Jesus
Christus. Ein guter Kompromiss
für die Menschen, für die Tradi-
tion bis heute Identität bedeutet.

Das ist auch das Fazit, das die
Mau-Ausstellung in Hamburg
nahelegt: Kulte – auch deren for-
male Strenge – als stabilisieren-
denAktzubetrachten,der sich in
Teilen auch imWesten findet. Pi-
na Bausch, erzählt Mau in einem
Film,habesieeinmalgefragt,wie
siedieVorstellungfand. „Ichkam
mir vor wie beim Voodoo“, habe
Mau geantwortet. „Diese Riten
sind auch sehr streng choreogra-
phiert.“ PinaBauschhabedas ge-
fallen.

■ Bis 23. 3. 2014, Hamburg,
Deichtorhallen. Ausstellungsbro-
schüre, ca. 20 Seiten, 2 Euro

Magische Kamera
AUSSTELLUNG Die Hamburger Deichtorhallen zeigen
Porträts der kürzlich verstorbenen Fotografin Leonore Mau.
Die Lebensgefährtin von Hubert Fichte hat in Afrika und
Südamerika Geheimkulte und Synkretismen dokumentiert

VON PETRA SCHELLEN

„Die Rituale der katholischen
Nonnen-Ordination haben mich
schonalsKind fasziniert.“ Später
hatLeonoreMauextremereRitu-
ale fotografiert: Voodoo in Haiti,
SanteríaaufKuba,Macumbaund
Candomblé in Brasilien. Einwei-
hungen mit Tierblut, Trancen
undBesessenheit durchGotthei-
tenwarendas–allesnicht fürAu-
ßenstehende gedacht. Erst recht
nicht für eine neugierige Euro-
päerinmit Kamera.

Aber Leonore Mau hat es ge-
schafft, da hineinzukommen.
Und da sie am 22. September
2013 mit 97 Jahren in Hamburg
starb, haben ihr die Deichtorhal-
len zeitnah eine Hommage mit
ihren Porträts gewidmet, die von
Ingeborg-Bachmann-Bildnissen
bis zum Karneval in Haiti rei-
chen. Mau war nämlich Lebens-
gefährtin des experimentellen
Schriftstellers Hubert Fichte, der
Romane wie „Versuch über die
Pubertät“, „Die Palette“ und “Ge-
schichte der Empfindlichkeit“
schrieb, offen über seine Homo-
sexualität sprach und schon in
den 1970er Jahren afrikanische
und südamerikanische Kulte er-
forschte.

Leonore Mau verband sich als
46-Jährige mit dem damals 27-
Jährigen, der sich als „Ethno-
poet“ verstand. Sie waren bis zu
Fichtes Tod 1986 auch künstle-
risch ein gutes Paar und gaben
mit „Xango“ und „Petersilie“
Text-Bild-Bände über die bereis-
ten Regionen heraus, die sich
aber schlecht verkauften. Zu Un-
recht, denn diese Bücher dran-
gen tief ins Innenleben gehei-
mer Kulte ein.

Dass es eine Gratwanderung
war, wusste Fichte, der gern Ge-
heimnisträgerwie Priester inter-
viewte: Man wandere stets auf
dem Grat zu Kolonialismus und
Ausbeutertum, fand er. Folglich
brachteer seinenOutputnicht in
eine wissenschaftlich korrekte,
aber einengende Systematik ein,
sondern in Ethnopoesie, die die
Grenze zwischen Forscher und
Objekt aufhob.

Für LeonoreMau, mit dem in-
diskreten Genre „Foto“ unter-
wegs, war diese Osmose kompli-
zierter, aber sie gelang:Dervene-
zolanischeMaria-Lionza-Priester
mit blutendem Huhn auf dem
Kopf und die brasilianische Con-
domblé-Priesterin, die Punkte

frühen achtziger Jahren, als die
Münchner Mod-Szene Bürger-
steig und Straße vor dem Cafe
mit italienischen Motorrollern
zuparkte, tummeln sich die Pop-
Nerds der Stadt um Tresen und
Plattenspieler des Cafés. Sie las-
sen sich auch von schalem Bier,
das hier traditionell ausge-
schenkt wird, nicht abschrecken
undhinterlassendemCafemusi-
kalischesKnoff-hoff in Formvon
Mixtapes.

Diese sind nicht nur Orna-
ment, sie werden tatsächlich re-
gelmäßig aufgelegt. Auch Band-
mitglieder vom Englischen Gar-
ten wohnen im Viertel und
gehen hier ein und aus. Standes-
gemäß haben sie ihre Kassetten
hinterlassen. Und bekommt
man eine aus den Achtzigern zu

enk ich an München am
Tag, kommt mir zualler-
erst der Schokokuchen
im Café Baader in den

Sinn. Wer ihn gerne am Tresen
dieser Institution einnimmt,
demwirddasRegal dahinter auf-
fallen, in dem Musikkassetten
einsortiert sind. Auf diesen Ana-
logbändern ist ein nicht unbe-
deutender Teil des musikali-
schen Gedächtnisses der Stadt
gesammelt.

Womitwirauchschonmitten-
drin sind im Kosmos der Band
Der Englische Garten. Seit den

D

■ Der Englische
Garten: „Die
aufgeräumte
Stadt“ (Firestation/
Broken Silence)

hören,wirddaselegantemusika-
lische Universum schon abge-
steckt:Dexy’sMidnightRunners,
Style Council undMadness.

Soul, PopundSka.Und immer
wieder satte Bläsersätze, die der
Musik eine unwiderstehlich
flimmernde Energie verleihen.
Schmissige, im Geist des Punk
dahingerotzte Pop-Perlen. Auf
den Tapes, wie auch auf dem tol-
len zweitem Album „Die aufge-
räumte Stadt“.

Kennengelernt haben sich die
Bandgründer Axel Koch und
BerndHartwich – standesgemäß
für Musik-Aficionados – im Pat-
tenladen. Eine gemeinsame Vor-
liebe für oben genannte Bands
und obskuren Sunshine-Pop der
sechziger Jahre war schnell aus-
gemacht. Hartwichs frühere

Band Die Merricks hatte gerade
das Zeitliche gesegnet, auch
Koch war auf der Suche nach
neuenmusikalischen Pfaden.

WiebeimVorbild, demSchwa-
bing der späten sechziger und
siebziger Jahre, in dem schon
Werner Enke mit „Zur Sache,
Schätzchen“ oder Helmut Dietl
und der Schauspieler Helmut Fi-
scher mit Fernsehserien wie
„Münchner Geschichten“ und
„Monaco Franze“ die deutsche
Sprache vom Mief befreiten, ei-
nigte man sich schnell auf Song-
texte in der Muttersprache.

Und wie bei den musikali-
schenVorbildernmusstenBläser
her. „Sauber /Die frischgefegten
Straßen / Die blankgeputzten
Scheiben / Die aufgeräumte
Stadt /EinAuto fährtvorbei /Der

Fahrzeughalter lacht / Bestimmt
ist er versichert / Und denkt an
seine Yacht“. Wobei, was Der Eng-
lische Garten im Titelstück da-
mit beschreiben, ist in Schwa-
bing leider seit Langem Realität.
Und im Glockenbachviertel, in
demdas Café Baader liegt, ist die
Stadtumwandlung ebenfalls
kaum mehr zu verleugnen: Das
Leben der Boheme findet auf-
grund der gestiegenen Mieten
längst woanders statt.

Was in Großbritannien seit
EndederSiebzigermitBandswie
Scritti Politti, Human League
oder Aztec Camera selbstver-
ständlich und massenkompati-
bel funktioniert, lebt hierzulan-
deeher inderNische. InDeutsch-
land hat ernst zu nehmendeMu-
sik gefälligst schwer und tief-

schürfend zu klingen. Für das
Prätentiöse stehen die Tore der
Kritik sperrangelweit offen, an
Popmusik haftet der Malus des
Banalen. Als hätte es Burt Bacha-
rach, Brian Wilson oder Ennio
Morricone nie gegeben.

Umso höher ist es der neun-
köpfigen Band anzurechnen, all
diese Klippen gekonnt zu um-
schiffen. Wie eine Sommerbrise
haben sie ihre Einflüsse eingeat-
met und mit dem Stenz-Lebens-
gefühl angereichert ein kleines
Meisterwerk geschaffen. Dazu
weht das Boheme-Fähnchen
trotzig im Wind: „Was manche
Leute so alles tun / Für ein paar
Euro und den schnellen Ruhm /
Ichsitze lieber inmeinemSchau-
kelstuhl“. Sehr gerne würde man
sich dazusetzen. ALEX BECHBERGER

Leonore Mau,
Junge mit Blister-Maske,
Benin 1983
Foto: Deichtorhallen Hamburg

Leonore Mau,
Einweihungshandlungen
der Santería,
Miami 1978
Foto: Deichtorhallen Hamburg

ANZEIGE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Umzugsstress

■ 20.15 Uhr, Arte, „Drei Zimmer,
Küche, Bad“; Komödie, D 2012;
Regie: Dietrich Brüggemann;
Darsteller: Jacob Matschenz, Ka-
tharina Spiering, Anna Brügge-
mann, Robert Gwisdek
Vor dem Berlinale-prämierten
Drama „Kreuzweg“ – wie immer
geschrieben mit seiner Schwes-
ter Anna – inszenierte Dietrich
Brüggemann dieses turbulente
Generationenporträt, in dem
zwei junge Paare zwar ihre
Traumwohnung gefunden ha-
ben, aber einander verlieren.
Selbstironie und Mitgefühl hal-
ten sich die Waage.

VON JÜRN KRUSE

ImNachhineinmacht alles Sinn.
Also nicht immer. Und auch
nichtalles.Abermanchmalman-
ches. Und dann sagenMenschen
halt Sätze wie: Im Nachhinein
macht alles Sinn.

So ist es auch beim „Wagner-
Clan“. Wer erst einmal 30 oder
besser 45 Minuten überstanden
hat, der wird am Ende des Films
genau diesen Satz vomNachhin-
ein und vom Sinn sagen. Wenn
man bis dahin nicht längst weg-
genickt ist.

Denn aller Anfang ist schwer.
Noch soeinSatz. Bei diesemFilm
besonders. Der Anfang des ZDF-
Films ist der Tod des großen
Meisters Richard Wagner. „Das
war eine gespinnerte Idee“, sagt
Produzent Oliver Berben zum
Einfall, den Übervater erst ein-
mal dahinsiechen zu lassen. Also
muss Ehefrau Cosima die Ge-
schäfte in Bayreuth überneh-
men.

Die Witwe wird gespielt von
Iris Berben. Die Idee, diese – höf-
lich formuliert – sehr willens-
starke Fraumit seiner populären
Mutter zu besetzen, war mit Si-
cherheit eine weniger gespin-
nerte Idee von Sohn Oliver, son-
dern kühl kalkuliert. Auch wenn
Iris Berben nach all den harten,
wenig empathischen Frauenrol-
len („Die Patriarchin“, „Krupp –
eine deutsche Familie“, „Budden-
brooks“) von ihrem Sohn auch
gern mal eine „kraftvolle, sym-
pathische Rolle“ bekommen
würde, wie sie sagt. Aber das

nächste gemeinsame Projekt
kommt bestimmt.

In diesem Film muss sie hart
bleiben. Bis zum Schluss. Nach
Richards (Justus von Dohnányi)
Tod in Venedig packt sie ihre Fa-
milie ein und zieht zurück auf
den Hügel nach Bayreuth: Cosi-
ma, Siegfried (Lars Eidinger),
Isolde (Petra Schmidt-Schaller)
und Eva (Eva Löbau) sind nun
wieder daheim auf diesen über-
trieben grünen Wiesen. Über-
haupt geizt der vier Millionen
Euro (unddamit gut zweieinhalb

Das Richard-Wagnis
FAMILIENGESCHICHTE „DerWagner-Clan“ (So., 20.15 Uhr, ZDF) fesselt erst in der zweitenHälfte,
wenn der Wahnsinn die Kontrolle über die Hinterbliebenen des Meisters übernimmt
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LAUT „FULDAER ZEITUNG“ HATTE STEFFEN HENSSLER SCHON MAL EINEN PFERDE-PENIS IM MUND – BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR SEINEN NEUEN JOB ALS RTL-RESTAURANTTESTER

„Tatort“-Episoden) teure Film
nicht mit kitschigen Spezialef-
fekten, unrealistischen Sonnen-
aufgängen und anderen un-
glaubwürdigen Lichtspielen.

Und genau das ist das Dilem-
ma des „Wagner-Clans“: Die erste

Alles ist zu grün, zu
rot, zu künstlich. Und
so berührt einen für
lange Zeit nichts

Heimlich verliebt: Siegfried Wagner (Lars Eidinger) Foto: Hannes Hubach/ZDF

PROZESS UM ABHÖRSKANDAL

Brooks sagt aus
LONDON | Im News-of-the-
World-Prozess hat erstmals Ex-
chefredakteurinRebekahBrooks
ausgesagt – zunächst über ihren
beruflichen Werdegang. Richter
John Saunders hatte die langjäh-
rigeVertrautevonMedienzarRu-
pert Murdoch vor ihrer Aussage
von einem der Bestechungsvor-
würfe freigesprochen. Dieweite-
ren Anklagepunkte bleiben be-
stehen: das Abhören von Telefo-
naten, Bestechung von Beamten
und Behinderung polizeilicher
Ermittlungen. (afp)

SKY ADAPTIERT „DIABOLIK“

Serie aus Comic
UNTERFÖHRING | Sky Deutsch-
land weitet seine Serienpläne
aus:NachdemderPay-TV-Sender
imNovemberbereits eineKrimi-
serie angekündigt hat, will er
nun gemeinsam mit Sky Italia
und BSkyB die italienische Su-
perheldencomicreihe „Diabolik“
adaptieren. Wie Sky am Don-
nerstag mitteilte, soll die Serie,
momentan in der Entwicklungs-
phase, aus zehn Episoden beste-
hen. „Diabolik“ erzählt seit 1962
die Geschichte eines raffinierten
Meisterdiebs. (taz)

MEDIENTICKER

Hälfte dieses 110-Minuten-Kos-
tümdramas ist so oberflächlich
und distanziert inszeniert, dass
man zwar schon bald davon aus-
gehen muss, dass Regisseurin
Christiane Balthasar dieses Stil-
mittel bewusst gewählt hat, doch
zieht sich diese Phase quälend
lange hin. Alles an diesem Film
ist zu grün, zu rot, zu schwarz, zu
weiß, zu künstlich. Das Teletub-
bieland liegt auf dem Grünen
Hügel in Bayreuth. Und so be-
rührt einen für lange Zeit nichts
– weder die Härte von Witwe Co-
sima gegenüber ihren Kindern
(„Euer Leben gehört Richard
Wagner“) noch der Antisemitis-
mus noch die Homosexualität
von Sohn Siegfried.

Erst spät wird es richtig dre-
ckig – dann aber auch porentief:
Siegfried hält sich einen jungen
Mann im Gartenhaus und läuft
in ärmelfreier „Hottentotten“-
Weste durch den Wald, Isolde
wird aus der Familie ausgesto-
ßen, ist krank und ballert sich
mehr undmehrMorphium rein,
undEvasowie ihrMannHouston
Chamberlain (Heino Ferch) wid-
mensichmit all ihrerKraft ihren
Ränkespielen. Und in der letzten
Szene klingelt sogar noch der
Führer an der Tür.

ErstdieserganzeSchmutzgibt
demstarkenEnsembleRaumzur
Entfaltung, der Film gewinnt an
Fahrt. Endlich erfüllt er den eige-
nen Werbeclaim: „Auch ihre In-
trigen waren perfekt kompo-
niert.“ Endlich wird deutlich,
dass dieser Film kein Wagner-
Festspiel sein will.

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

...............................................................
Christian Baden

■ 33, Kommunikationswissen-
schaftler an der LMU

München, forscht
im EU-Projekt Info-
core zu Medien in

Konflikten.

Foto: privat

„Revolutionen sollten binnen
einer Woche siegen“

taz: Herr Baden, ARD und ZDF
wurden scharf dafür kritisiert,
dass sieamDienstagabendstatt
Sondersendungen zu den bluti-
gen Unruhen in Kiew Karneval
und einen seichten Spielfilm
sendeten. Ist der Vorwurf be-
rechtigt?
Christian Baden: Teils, teils. Bei
einer so langfristigen Entwick-
lung wie der Konfrontation zwi-
schenRegierungundOpposition
in der Ukraine ist es erst einmal
nicht so erstaunlich, dass nicht
alle Journalisten zu jeder Zeit am
selben Ort rumhocken. Die Situ-
ation am Maidan war zwar kata-
strophal, aber eben genauso ka-
tastrophal wie am Tag zuvor. Na-
türlich dauert es dann einige
Stunden, bis die Kollegen von
„Tagesschau“ und „heute“ von
anderen Recherchen zurück und
wieder vor Ort sind. Allerdings
hätte man freie einheimische
Journalisten einkaufen können –
dashabendieÖffentlich-Rechtli-
chen verpennt.
In sozialen Netzwerken wurde
betont,dassausländischeMedi-
en sehr viel schneller und sou-
veräner reagiert hätten.Warum
gelang ihnen das besser?
Das kann teilweise Zufall sein,
kann aber auch daran liegen,
dass ausländische Medien einen
anderen Fokus haben. Deutsche
Medien beschäftigen sich eher
damit, was in der Zivilgesell-
schaftund imLand los ist, alsbei-
spielsweise amerikanische. Das
führt dazu, dass deutsche Jour-
nalisten etwas mehr rumreisen,
auch wenn sie natürlich versu-
chen, zu den entscheidenden
Zeitpunkten in den Zentren der
Macht zu sein. Hinzu kommt,
dass hierzulande schon einige
Male über die Ukraine berichtet
wurde undman daher in der Be-
richterstattung an vorhandenes
Wissen anknüpfen kann.
Im Vergleich zum Arabischen
Frühling hat man das Gefühl,
dass die Berichterstattung bes-
ser war. Trügt dieser Eindruck?
Nein, das hat tatsächlich besser
funktioniert. Allerdings muss
man die Situation damals mit
der Berichterstattung über die
Ukraine2005vergleichen. Es gab
eineBegeisterungfürdieRevolu-
tion, nicht nur in den Medien,
sondern auch in der Öffentlich-
keit. Nach dem Motto: Wir erle-

ben endlich, wie ein weiteres
Land, eine weitere Region die
Diktatur abwirft und das Zepter
selbst in die Hand nimmt. In der
Ukraine haben wir dann das
Scheitern erlebt, worüber eben-
falls viel berichtet wurde. Dieses
Scheitern ist demdeutschenMe-
dienpublikum noch immer
recht präsent. Ginge man – rein
spekulativ – davon aus, in Ägyp-
ten käme erneut eineMilitärdik-
tatur an die Macht und in fünf
Jahren gäbe es wieder Proteste
auf dem Tahrirplatz, dann glau-
be ich, dass die Medienresonanz
ebenfalls viel geringer ausfiele
als beim ersten Mal. Die journa-
listische Bereitschaft, so etwas
mit vollemEinsatzundvollerBe-
geisterung zu begleiten, hängt
auch an dem Gefühl, dabei zu
sein, wenn Geschichte gemacht
wird – nicht bei einem Episöd-
chen. Da fährt man sozusagen
mit angezogener Handbremse.
Das zeigt sich auch in der unter-
schiedlichen Narrative.
Wasmeinen Sie damit?
2005 hieß es, die Ukraine breche
auf zurDemokratieundentkom-
me endlich dem russischen
Dunstkreis. Sie wende sich der
EU zu, now and forever. Da wur-
den gravierende, langfristige
Grundsatzentscheidungen rein-
interpretiert. Heute heißt es: Die
Ukraine droht zu zerbrechen, die
Krise weitet sich aus. Im Grunde
zeigt man die komplette Verfah-
renheit der Situation. Dass man
heute nicht mehr so optimis-
tisch ist – man könnte auch sa-
gen: so naiv –, zu sagen, das sei
jetzt der Aufbruch zu etwas Gro-
ßem, hat natürlich sehr viel da-
mit zu tun, dass man das schon
mal gesehen hat.
Sind dieMedien übersättigt?
Das ist ein allgemeines Problem.
Idealerweise siegt eine Revoluti-
on innerhalb einer Woche, dann
ist die Medienaufmerksamkeit
noch da. INTERVIEW: LAN-NA GROSSE

UKRAINE Die deutsche Berichterstattung über die
Unruhen leidet unter allgemeiner Übersättigung

Blüht: Swantje (Amelie Kiefer) F.: HR
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BUDAPEST | „Nicht bellen und
bitte schön still liegen.“ Mit die-
sen Kommandos schickten For-
scher aus Ungarn elf Hunde
nacheinander in einen Mag-
netresonanztomografen (MRT).
Die Hirnuntersuchung ergab,
dass Hunde ähnlich wie Men-
schen spezielle Regionen für die
Verarbeitung von Sprache besit-
zen. Sie nehmen auch den emo-
tionalen Gehalt wahr, der über
die Stimme oder ein Geräusch
transportiert wird, berichten die
Forscher imFachblattCurrentBi-
ology. „Hunde und Menschen
teilen ein ähnliches sozialesUm-
feld“, erläutert Erstautor Attila
Andics von der MTA-ELTE Com-

AFRIKA

Goodall wirft China Ausbeutung vor
JOHANNESBURG | Die Affenfor-
scherin Jane Goodall hat China
vorgeworfen, sich in Afrika wie
einst die europäischen Kolonia-
listen zu verhalten. „In Afrika
macht China nur, was die Kolo-
nialisten taten. Sie wollen Roh-
stoffe für ihr wirtschaftliches
Wachstum, so wie einst die Kolo-
nialistennachAfrika gingenund
die natürlichen Ressourcen nah-
men“, sagte die 79-jährige Britin
in Johannesburg. Die Tierschüt-
zerin warnte, die Folgen für die
Umwelt könnten noch gravie-
render sein. „China ist größer
und die Technologie ist weiter
entwickelt … Es ist ein Desaster“,
sagte Goodall. Zugleich äußerte

CONTERGAN-SKANDAL

Grünenthal hält Dokumente unter Verschluss
AACHEN | Das Archiv des frühe-
ren Contergan-Herstellers Grü-
nenthal bleibt Wissenschaftlern
weiterhin verschlossen. Die Öff-
nung sei aufgrund der umfang-
reichen und komplexen Scha-
denersatzprozesse unter ande-
rem in den USA nicht möglich,
teilte das Unternehmen jetzt
mit. Wissenschaftler der Uni
Münster wollten für die Aufar-
beitung der Rolle Nordrhein-
Westfalens in dem Arzneimit-
telskandal ins Archiv des Phar-
makonzerns. „Was hat Grünent-
hal zu verbergen?“, fragte der
Bundesverband Contergange-
schädigter in einer Mitteilung.
Zweimal habe dasUnternehmen

in den letzten Jahren angekün-
digt, sein Archiv zu öffnen. Pas-
siert sei bisher nichts. Nach der
Markteinführung 1957 waren
durch das Schlafmittel Conter-
gan weltweit 10.000 Kinder mit
schweren Fehlbildungen auf die
Welt gekommen. Von den 5.000
in Deutschland leben noch rund
2.400. Zuletzt war Grünenthal
von einemMadrider Gericht zur
Zahlung von Entschädigungen
verurteilt worden: Der Konzern
habe in Spanien Medikamente
mit dem Contergan-Wirkstoff
Thalidomid vertrieben, obwohl
er von der Schädlichkeit gewusst
habe. Der Konzern hatte Beru-
fung angekündigt. (dpa)

parative Ethology Research
Group in Budapest. „Unsere Er-
gebnisse zeigen, dass sie auch
ähnliche Hirnmechanismen be-
nutzen, um soziale Informatio-
nen zu verarbeiten. Dies erleich-
tertvielleichtdieerfolgreichevo-
kale Kommunikation der beiden
Arten untereinander.“ Andics
und seine Mitarbeiter hatten
11 Hunden und 22 Menschen im
MRT Stimmen und Geräusche
vorgespielt, darunter menschli-
chesLachen,WeinenundHunde-
gebell. Es zeigt sichauch, dassbei
beiden Gruppen die Spracher-
kennungsregionen eine ähnli-
che Position in der Hörrinde
haben. (dpa)

hen nämlich aus Unsicherheit
oft zu früh in die Klinik, wo dann
eine „Interventionskaskade“ in
Gang kommt.

Weil die echten Wehen erst
noch ausbleiben, wird dann mit
Wehentropf und Schmerzmit-
teln hantiert. Das wiederum er-
höhtdasRisikofürDammschnit-
te und operative Geburten wie
Saugglockengeburt oder Kaiser-
schnitt. Ein Teufelkreis, denn:
„Kaiserschnitte gehen mit Kom-
plikationen bei einer nachfol-
genden Geburt einher“, sagt Ank
de Jonge, Hebammenwissen-
schaftlerin an der Universität
Amsterdam. So haben Frauen
mit vorangegangenem Kaiser-
schnitt häufiger Plazentavorfälle
wie eine Placenta praevia, bei
der das Kind ebenfalls nicht nor-
mal entbunden werden kann.

Auch für die kindliche Ge-
sundheit ist eine OP-Geburt kei-
neswegs die beste Option, wie
man lange glaubte. So müssen

die Neugeborenen doppelt so
häufig wegen Atemnot behan-
delt werden, zudem erkranken
die Kinder später häufiger an
Asthma, Allergien,Diabetes oder
Zöliakie. Denn Mikroben aus
dem Geburtskanal sind eine Art
Mitgift für das Baby, die für ein
gesundes Immunsystem sorgt.

Frank Louwen, Geburtsmedi-
ziner an der Goethe-Universität
Frankfurt wies kürzlich darauf
hin, dass Schwangere auch über
die Nachteile von Kaiserschnit-
ten besser aufgeklärt werden
sollten.

Insgesamt erleben derzeit we-
niger als 10 Prozent der Frauen
hierzulande eine „natürliche“
Geburt ohne jegliche Eingriffe.
Eine Entwicklung, die die Deut-
sche Gesellschaft für Hebam-
menwissenschaft in einer Stel-
lungsnahme kritisiert: „Die Ma-
xime der Nichtintervention
muss zentraler Leitgedanke des
Hebammenhandelns sein, um

Geburtshilfe auf den Prüfstand!
ENTBINDUNGEN Die Zahl der medizinischen Interventionen bei Geburten steigt. Aktuelle Studien zeigen, dass
außerklinische Geburten vor allem für Mehrgebärende nicht riskanter sind als Entbindungen im Krankenhaus

VON KATHRIN BURGER

Die Frage nach dem Geburtsort
beantworten hierzulande die
meisten werdenden Mütter ein-
deutig mit: „In der Klinik“.
Schließlich gilt dieser Geburts-
ort als der Sicherste, undwerwill
schon gleich zu Lebensbeginn
die Gesundheit des Kindes aufs
Spiel setzen? Nur etwa 5 Prozent
der Frauen entscheiden sich für
eine außerklinische Geburt, zu
Hause also oder in einem heb-
ammengeleiteten Geburtshaus.

Zwar geht der Trend zur na-
türlichen Geburt, gleichzeitig
steigen aber auch die Raten an
Kaiserschnitten und anderen
medizinischen Eingriffen. Jedes
dritte Kind kommt mittlerweile
imOPzurWelt. „DieGeburtshilfe
gehört auf den Prüfstand“,meint
darum der Kinderarzt Herbert
Renz-Polster in seinem Buch
„Menschenkinder“.

So werden etwa im Kranken-
haus53ProzentderWeheneinge-
leitet, während es im Hebam-
men-Geburtshaus nur 7 Prozent
sind. Zudem gibt es dort dreimal
weniger Dammschnitte, und ge-
plante außerklinische Geburten
werden viermal seltener per Sec-
tio beendet. Eine Studiemit über
140.000 sogenannten Low-Risk-
Frauenhat letztes Jahrzudembe-
legt, dass in der Klinik mehr
schwerwiegende Komplikatio-
nen wie große Blutverluste oder
Gebärmutterrupturen bei der
Geburt auftreten. Laut US-Studi-
en stieg die Rate der bedenkli-
chen postpartale Blutungen von
2000 bis 2009 um 30 Prozent –
vermutlich eine Folge der zahl-
reichen Interventionen. Laut
Zahlen der Universität Kopen-
hagen kommt es im Kranken-
haus insgesamtzwischen20und
60Prozenthäufiger zumedizini-
schen Eingriffen.

Für diese Entwicklung gibt es
viele Gründe. So sind etwa Gebä-
rende heute älter, es gibt daher
häufiger Mehrlingsgeburten
und andere Komplikationen.
Laut Kritikern wie Renz-Polster
erklären diese Faktoren jedoch
nureinenTeildiesesTrends. Feh-
ler lägen auch im System. So sei-
en etwa viele Ärzte auf den Ge-
burtsstationen gar nichtmehr in
der Lage eine Geburt spontan
verlaufen zu lassen, da sie durch
die steigenden Kaiserschnittra-
ten vor allem eines lernen: eine
Geburt auf dem OP-Tisch zu be-
enden. Auch juristisch sei der
ArztdamitaufdersicherenSeite.

Zudem macht der in vielen
Kliniken herrschende Zeitdruck
und Personalmangel Frauen mit
Wunsch nach einer natürlichen
GeburthäufigeinenStrichdurch
die Rechnung. Schwangere ge-

unnötige Eingriffe, Beeinflus-
sung und damit Belastung der
Frau, des Kindes und des physio-
logischen Prozesses zu vermei-
den.“

TrotzdemratenMedizinerder
Deutschen Gesellschaft für Gy-
näkologie und Geburtshilfe
(DGGG) aus Sicherheitsgründen
zur Klinikgeburt. Nicht selten
schlagen Frauenärzte die Hände
überdemKopfzusammen,wenn
die Schwangere eineHausgeburt
plant. „Viel zu gefährlich“, heißt
es dann. Tatsächlich waren etwa

Auch für die Kinder ist eine OP-freie Geburt besser Foto: Caroline Seidel/dpa

„Kaiserschnitte gehen
mit Komplikationen
bei einer nachfolgen-
den Geburt einher“
ANK DE JONGE, HEBAMMENWISSEN-

SCHAFTLERIN, UNI AMSTERDAM

in der „Birthplace in England –
national prospective cohort stu-
dy“ aus dem Jahr 2011 die Kom-
plikationsraten bei Kindern von
Erstgebärenden leicht erhöht. So
gab es bei Hausgeburten 9,3 Vor-
fälle pro 1.000 Babys, in der Kli-
nik waren es 5,3, in Geburtshäu-
sern dagegen nur 4,6.

Solche Ereignisse sind zwar
extrem selten, können aber
schwerwiegende, gesundheitli-
che Folgen haben oder führen
gar zum Tod des Neugeborenen.
Andere Studien, wie die aktuelle
Auswertung der Cochrane Colla-
boration, bei der 13 Studien mit
mehr als 16.000 Teilnehmerin-
nen analysiert wurden, konnten
jedoch keine Unterschiede – zu-
mindest zwischen Klinik und
hebammengeleitetem Geburts-
haus – in Sachen Sicherheit für
Mutter und Kind feststellen.

Ein Nachteil von außerklini-
schen Geburten sind jedoch die
häufigen Verlegungen. Rund 12
Prozent der Hausgeburten müs-
sen abgebrochen und in der Kli-
nik fortgeführt werden, bei Erst-
gebärenden ist es sogar die Hälf-
te.Allerdingsverlaufendiemeis-
ten ohne Eile, im ersten Stadium
der Geburt. Und so kommen die
Autoren der „Birthplace in Eng-
land – national prospective co-
hort study“ zu dem Schluss: „Die
Verlegungen stellen kein zusätz-
liches Risiko dar.“ Hierzulande
darf derWeg zurKlinikbeispiels-
weise nicht länger als 20 Minu-
ten dauern. Zudem sprechen
Vorerkrankungen derMutter ge-
gen eineWohnzimmergeburt.

Positiv zu bewerten ist auf je-
den Fall der Trend, die Kreißsäle
nicht mehr nur mit Neonlicht
und Gebärstuhl zu bestücken.
Stattdessen wabern Aromen
durch das Zimmer, Pink-Floyd-
CDs können abgespielt werden,
und der Raum lädt dazu ein, ver-
schiedene Gebärpositionen ein-
zunehmen.Dassdieskeineswegs
nur esoterisches Geplänkel ist,
hat eine kanadische Studie im
Jahr 2009 belegt: Eine entspann-
te Atmosphäre führt dazu, dass
sichdieFraumehrbewegtundes
auch zu weniger Eingriffen von-
seiten der Ärzte kommt.

Ein weiterer Kompromiss ist
der hebammengeleitete Kreiß-
saal.HierbetreuteineHebamme
eine Frau bei der Geburt, sie
muss also sich nicht gleichzeitig
um mehrere Frauen kümmern,
wie das in Krankenhäusern der
Normalfall ist.

Nicola Bauer hat in einer Stu-
die belegt, dass die Hälfte der
Schwangeren im Hebammen-
kreißsaaleine interventionsfreie
Geburt erlebt, während es im
ärztlich geleiteten Kreißsaal nur
23 Prozent waren.

HIRNFORSCHUNG

Von Hunden und Menschen

Infizierte
Wildbienen

Honigbienen können einer Stu-
die zufolge offenbar Krankheits-
erreger aufWildbienen, zumBei-
spiel Hummeln, übertragen. Die
Ergebnisse einer in der Fachzeit-
schrift Nature veröffentlichten
Studie geben neue Hinweise auf
mögliche Mitverursacher des
weltweiten Sterbens von Wild-
undHonigbienen-Populationen.
Studienautor Matthias Fürst von
der Royal HallowayUniversity in
Londonsprachvon„besorgniser-
regenden“ Erkenntnissen.

Wissenschaftler der Royal
Halloway University, der Univer-
sität Exeter und der Universität
Halle setzten zunächst im Labor
Hummeln dem sogenannten
Krüppelflügelvirus und dem pa-
rasitären Pilz Nosema ceranae
aus. Die Lebenserwartung der
Hummeln – normalerweise
rund 21 Tage – sank deutlich, um
ein Viertel bis ein Drittel. „Das
bedeutet, dass diese Krankheits-
erreger wirklich ansteckend
sind“, sagte Fürst.

In einem zweiten Schritt sam-
melten die Forscher an 26 Orten
in ganz Großbritannien Honig-
bienen und Hummeln ein und
untersuchten sie auf das Virus
unddenPilz. Sie fandeneinewei-
teVerbreitungderbeidenKrank-
heitserregerbeidenTieren.Auch
fanden sie heraus, dass die gene-
tischen Stämme des Virus an ei-
nemOrt gleichwarenundunter-
schiedlichvondenenananderen
Orten – was für eine Übertra-
gungvoneinerTierartaufdiean-
dere in einem bestimmten Ge-
biet spricht.

Es könne zwar nicht mit Si-
cherheit gesagt werden, dass der
Übertragungsweg von den Ho-
nigbienenauf dieHummelnver-
laufe und nicht umgekehrt, räu-
men die Wissenschaftler ein.
Dies sei aber die wahrschein-
lichste Hypothese. So waren
mehr Honigbienen infiziert als
Hummeln, und die Virenbelas-
tung bei den Honigbienen war
höher. Übertragen werden die
Krankheitserreger vermutlich,
indem Bienen auf einer Blüte
Pilzsporen oder Viruspartikel
hinterlassen, mit denen sich
dann Wildbienen beim Besuch
derselben Blüte infizieren.

„Die Ergebnisse legen nahe,
dass dringend Empfehlungen
für die Praxis ausgesprochen
werden müssen, um wilde und
von Imkern gezüchtete Bienen
besser vor diesen verheerenden
Krankheitenzuschützen“,erklär-
te Robert Paxton von der Univer-
sitätHalle, der an der Studiemit-
wirkte. Sowohl die Honigbienen
des Imkers als auch Wildbienen
spielteneine„unerlässlicheRolle
als Bestäuber von vielen Wild-
und Kulturpflanzen“. AFP

BIENENSTERBEN Gefahr
durch Pilze und Viren

sie sich aber optimistisch, dass
sich die Lage in China ändern
werde. Als erste Anzeichen dafür
verwies sie darauf, dass be-
schlagnahmtes Elfenbein zer-
störtworden sei und bei öffentli-
chen Anlässen keine Haifisch-
flossensuppemehr serviert wer-
de. Goodall ist durch ihre For-
schung zu Schimpansen in Tan-
sania berühmt geworden und
setzt sich seit Jahrzehnten für
den Arten- und Umweltschutz
ein. Aktivisten klagen seit Lan-
gem,dassChinabei seinenInves-
titionen in Afrika nur wenig
Rücksicht auf denUmweltschutz
oder die Menschenrechte
nimmt. (afp)
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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?“
Warum kommen bei den Olym-
pischen Winterspielen eigent-
lichkeineTierevor?Dasistunge-
recht, bei den Sommerspielen
dürfen wenigstens Pferde mit-
mischen. Ich bin dafür, Schlit-

tenhunderennen einzuführen.
Es müssen ja keine Langstre-
ckenrennen wie beim Iditarod
Race in Anchorage sein, das sich
über 1.049 Meilen erstreckt.
Aber ein paar kürzere Rennen,
gern auch über Hindernisse,
dürfen es schon sein.Mankönn-
te, wie beim Bobfahren, unter-
schiedliche Klassen einführen:
Vierspänner und Achtspänner.
UmdieTiere inFahrtzubringen,

müssteman einen Schneehasen
vorneweg schicken. Alternativ
schlage ich Eisbärendressur vor.
Bei denSommerspielenmüssen
die Gäule ja auch lächerliche
Kunststückchen und alberne
Schritte vorführen, die sie in
freier Wildbahn zum Gespött
der gesamten Fauna machen
würden. Von der Flora ganz zu
schweigen.Oderwenigstens Eis-
angeln.Hauptsache, Tiere.

der Anfall von Schizophrenie ?
Oder schlimmer? Gibt es viel-
leicht immer dann ein warnen-
desPiep,wenndasLebenendgül-
tig zu Ende geht, von dem nur
deshalb noch niemand berichtet
hat, weil niemand mehr die Zeit
dafür gefunden hat? Ich sitze
aufrecht. Schweiß bricht aus. Die
meisten Menschen sterben zwi-
schen vier und fünf Uhr in der
Nacht.

Piep! IchspringeausdemBett.
Ich falle über den Stapel Bücher
amBett, ausdemsicherkeinPiep
kommt. Ichhumple indieKüche,
sehe nach der Wanduhr, schlep-
pe mich ins Wohnzimmer und
betrachte misstrauisch Fernse-

Piep! Ich sterbe eindeutig
nicht, dazu schlägtmein Herz zu
schnell. Dieses Piep ist durch-
dringend, aber keiner Quelle zu-
zuordnen. Ich warte bis zum
nächsten Piep. Meine Füße wer-
denkalt,meine Laune sinkt. End-
lich! Piep! Es kommt von irgend-
wo in der Diele. Der Kleiderstän-
der? Ich wühle in den Mantelta-
schen: Lippenstift, Taschentuch,
ein Fünf-Euro-Schein, Kondome.
Die können nicht …

Piep!Mein Kopf fährt hoch, es
knackt, ein höllischer Schmerz
durchfährt meinen Nacken. Er
mag keine abrupten Bewegun-
gen. Über mir ist der Rauchmel-
der. Batteriebetrieben! In fast al-
len Bundesländern seit neues-
temPflicht.DieHöhemeinerDe-
cken steht im reziproken Ver-
hältnis zumeiner eigenenHöhe.
Zwischen derDecke undmir, auf
einem Stuhl mit ausgestreckten
Armen nach oben, befinden sich
lockernoch zwanzig Zentimeter.

Piep! Ich brülle los vorWut. Es
klingelt an meiner Wohnungs-
tür. Ich öffne. Mein Nachbar von
unten blinkt mich vorwurfsvoll
an. Ob ich vielleicht einen We-
cker gestellt hätte und ihn nicht
hörenwürde?MeinNachbar von
unten hat eine italienische Mut-
ter und einen japanischen Vater.
Für jemanden mit Italo-Nippon-

Genen ist er bestimmt groß, für
einen Mitteleuropäer nicht. Ge-
meinsam versuchen wir mit ei-
nem Besen den Rauchmelder
auszustellen. Das scheitert,
weckt aber die beiden Kleinkin-
der in der Wohnung übermir.

Mein Nachbar von nebenan
erscheintundteiltunsmit, erha-
be eine alte Holzleiter im Keller,
damitkommemanlockeranden
Feuermelder. Alte Holzleitern
sindschwerundunhandlich.Auf

Meine Piepshow
NÄCHTLICHE ABENTEUER Ein kleines Wecksignal – und die Hölle bricht los

Viertelnachvier inderNacht. Et-
was hat mich geweckt. Ich höre
in die Nacht hinein. Stille. Ich
schlafe wieder ein.

Piep! Bin wieder wach. Meine
Augen starren in die Dunkelheit.
Jetzt fällt esmir ein.MeinWecker
blinkt seit Tagen:Achtung, Batte-
rien wechseln! Seufzend mache
ich das Licht an und entferne die
Batterien. Nach ein paar vor-
wurfsvollen Blinkern des We-
ckers wird das Display schwarz.
Ich lösche das Licht, kuschele
mich in Embryohaltung und
schlafe ein.

Piep! Ich reiße die Augen auf.
An dieser Stelle muss ich erklä-
ren, dass an meinem Bett zwei
Wecker stehen. Damit der zweite
mich weckt, falls der erste ver-
sagt. Weil zumBeispielmitten in
der Nacht die Batterien alle wer-
den. Offensichtlich warnt mich
mein zweiter Wecker nicht blin-
kend, wenn sich seine Batterien
dem Ende zuneigen.

Seufzend mache ich das Licht
anundentferneauchdieBatteri-
en des zweiten Weckers. Circa
zehnSekundenblinkterwildum
Hilfe rufend, dann stirbt auch er.
Ich lösche das Licht, kuschele
mich in Embryo…

Piep!MeinHerzbeginnt zu ra-
sen. Was ist hier los? Piept es nur
in meinem Kopf? Überraschen-

DAS WETTER: EIN VERDACHT

ImSekundentaktschöpfteHelga
Sontheim neuen Verdacht: „Der
junge, bärtige Mann im Trep-
penhaus – ein drogenkranker Is-
lamist!“DieJurynicktewohlwol-
lend, zeigte aber kaumBegeiste-
rung. Helga schöpfte weiter:
„Die Fraumit Kinderwagen – ei-
ne Irre auf dem Weg zum Säug-
lingsraub.“Einsauberes,gerade-
zu klassisches Verdachtsmo-
ment, befand die Jury, konnte

GURKE DES TAGES

Zum heutigen Internationalen
Tag der Muttersprache soll die
„Gurke des Tages“ ausnahms-
weise in Muttersprache abge-
fasst werden, jenem hingezirp-
ten bis hingetschilpten Tremo-
lieren der schieren Glückselig-
keit, das sich gelegentlich erlau-
schenlässt,wenneinesichunbe-
obachtetwähnendeMutterüber
die Öffnung des Kinderwagens
gebeugt steht, um dem eigenen
Nachwuchs in möglichst zärt-
lichsterWeiseinetwadiesmitzu-
teilen: „Eidutzi dutzi ei ei ei…“

sich aber nur zu einer mittleren
Wertung durchringen. Wenn sie
ihren Titel verteidigen wollte,
musste Helga schon Aufsehen-
erregenderes liefern. Indem sie
den Postboten als Agenten der
Weltregierung identifizierte,
konnte sie zunächst Boden gut-
machen, undmit demVerdacht,
ihr Hausarzt stehe mit Satan im
Bunde,setztesiesichschließlich
dochwieder klar andie Spitze.

SCHWABINGER KRAWALL: GEGENDERT MIT GEFUMMEL VON MICHAEL SAILER

ckieüberhauptnichtverstanden
und sich deswegen ein Bier auf-
gemacht und die nächsten zwei
Stunden versucht, sich als mög-
lichstmännlicheFrauzufühlen.

AufdemFesthat erdenHubsi
gesucht, aber nicht gefunden,
und auch sonst niemanden ge-
kanntunddeshalb zu einerhüb-
schenBlondengesagt,obsiesich
auchsomännlichweiblichfühle
und dass das sehr befreiend sei
mit der Genderei heutzutage.
Die Blonde hat ihn angeschaut
wie ein Bus und gesagt, mit
Kampflesbenhabe sienichts am
Hut, und ist davon.

Nach dem dritten Hugo hat
der Jackie festgestellt, dass er
nichts mehr unterscheiden
kann,undsohatersichindieKü-
che gesetzt und abgewartet.
Beim vierten Hugo hat ihn eine
schwarzhaarige Domina, von
derernichtsagenhatkönnen,ob

sieursprünglicheinniederbaye-
rischer Polizist oder eine Standl-
frau vom Elisabethmarkt war,
gefragt, wieso er so wenig aus
seinenAnlagenmacheundober
das nicht mal rauslassen wolle,
unddahatder Jackiegesagt,dass
er überhaupt keine Kampflesbe
sei, eher umgekehrt, aber auch
nicht schwul, sondern schon auf
Frauen stehe, aber eher auf sol-
che,diesichalsMannfühlenund
weiblichstylenoderandersrum,
und dass er jedenfalls in einer
ironischen Grauzone lebe, und
da hat die Domina gesagt, es ge-
beübrigensnebenderKücheein
Séparée, wo man solche Proble-
megenauerdiskutierenkönne.

Was dort passiert ist, hat der
Jackie hinterher nur ungefähr
zusammengebracht; jedenfalls
hat er, wie der Hubsi am Diens-
tag angerufen hat, gefragt, ob er
eigentlich wahnsinnig gewor-

den sei. Der Hubsi hat gesagt, er
habe ja nicht wissen können,
dassderJackiedasmitdermänn-
lichen Weiblichkeit genau ver-
kehrtherum versteht, und des-
wegen gedacht, er sei die neue
Modelverlobte vom Ferrari-
Schorsch mit der latent lesbi-
schen Ader, die ihn ziemlich in-
teressiere,auchweil ihmdieVio-
lettageratenhabe, seinegender-
mäßige Identitymal zu interfra-
gen, und überhaupt solle sich
der Jackie nicht so haben wegen
dem bisschen Knutscherei und
Gefummel.

DahatderJackiegesagt,ersol-
le ihm den Schuh aufblasenmit
seinem Schmarrn und er werde,
wenn überhaupt, höchstens
noch als Cowboy und Indianer
zumPfarreifasching gehen,weil
wenn da jemand an einem her-
umfummle, wisse man wenigs-
tens,woranmansei.

der zweiten Etage rutscht sie
meinemNachbarnausderHand,
stürzt in die erste hinunter und
verkeilt sich so zwischen Gelän-
derundWand, dass sie feststeckt.
Der Freak ausdemSouterrain er-
scheintmit einemKasten Bier in
der Hand und will bei der Party
mitmachen. Nach einer Stunde
ist die Stimmung super. Wer es
schafft, genau gemeinsam mit
dem Rauchmelder zu piepen,
darf eine Flasche auf Ex trinken.

War ’ne absolut geile Party,
meint der Freak aus dem Souter-
rain, als wir uns gegen sieben
Uhr morgens endlich verab-
schieden,weilkeinTropfenAlko-
hol mehr im Haus aufzutreiben
ist undderAnwalt vonganzoben
in die Kanzlei muss. Rauchmel-
der! Ich bin dafür, dass sie bald
auch in den restlichen Bundes-
ländern Pflicht werden. Ich hol
mir gleich heute noch einen.

GERLIS ZILLGENS
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Bimmeln in der Hose
BERLIN taz | Apothekenzeit-
schriften sind die wahren Zen-
tralorganemoderner Lebensfüh-
rung. Gestern erst brachte uns
das Fachblatt für artgerechte
KinderhaltungBabyund Familie
die Existenz der „Klingelhose“
zur Kenntnis, einer erfolgver-
sprechenden Methode, den lie-
benKleinendasBettnässenhalb-
wegs behutsam auszutreiben.
Nun ist nicht nur dasWort „Klin-
gelhose“ von simpler Schönheit,
auch das Prinzip des Beinkleides
ist denkbar einfach: Wenn’s

Kindlein pullert, bimmelt das
Höslein, um hernach Schlimme-
res zu verhüten. Warum aber die
segensreiche Wirkung der Klin-
gelhose nur auf den nässenden
Nachwuchs beschränken? Da gä-
be es dochweitausmehr Anwen-
dungsgebiete. Man stelle sich ei-
neWelt vor, in der die Buxen von
Talkshowgästen zu bimmeln be-
ginnen, bevor deren Rede final
verquasen kann oder ein schril-
les Schellen über das Börsenpar-
kett weht, sobald den Märkten
die pralle Blase zu platzen droht.

WiederHubsi gefragthat, obder
Jackie Bock auf eine „Gender
Changer“-Party hat, wo sich die
WeiberalsTypenverkleidenund
umgekehrt,warererstmalziem-
lich froh, weil er im Fasching bis
jetztnochgarnichts aufgerissen
hat. Nachdemer aber zwei Stun-
den lang versucht hat, sich zu
verkleiden, hat er den Hubsi an-
gerufen und gesagt, er könne
machen,was erwolle, es komme
immernur eineTunteheraus.

Der Hubsi hat gesagt, grund-
sätzlich sei das egal, weil dieser
Gender-Schmarrn heute nicht
mehr so eng gesehenwerde und
man auchwas Drittes oder Vier-
tes darstellen oder sich als
schwulerNazi auf eine ironische
Grauzone herausreden könne.
Andererseitssolleersichambes-
ten als Frau fühlen und mög-
lichst männlich stylen, das sei
der „Königsweg“. Das hat der Ja-

Wahrscheinlich gibt
es immer dann ein
warnendes Piep,
wenn das Leben
zu Ende geht

her und Computer. Alle Displays
schweigen mich schwarz an. Ich
gehöre zu der Generation, die al-
le Stand-bys nachts ausschaltet.
Wussten Sie, dass man ein kom-
plettes Atomkraftwerk sparen
könnte,wennnuralle ihreStand-
bys ausschalteten?
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Kurswechsel: Flughafenchef Hartmut Mehdorn Foto: Daniel Naupold/dpa

„Tusche“ Mattuschka Foto: imago

worden sind, haben das schritt-
weise gemacht.“ Auch jetzt
schreibt Mehdorn, ohne den
Testbetrieb stiegen die Risiken
für die Inbetriebnahme. Am
Donnerstag war bis Redaktions-
schluss zunächst unklar, welcher
der Eigentümer die Pläne Meh-
dorns mit welchen Argumenten
durchkreuzt hat.

Mehdorn war vor einem Jahr
als neuer Flughafenchef instal-
liert worden, nachdem die BER-
Eröffnungmehrfachverschoben
werden musste und die geplan-
ten Kosten auf 4,3 Milliarden Eu-
ro stiegen. Damals versicherte
BerlinsRegierenderBürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) noch,
Mehdorn habe die „volle Unter-

„Das kann ein
Signal der
Vernunft sein“
ANDREAS OTTO, GRÜNE

VON SEBASTIAN HEISER

Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn hat nichtmehr die Rücken-
deckung der Flughafen-Eigentü-
mer: Am Donnerstag musste
Mehdorn seine Prestigepläne
für einen Testbetrieb am neuen
Hauptstadtflughafen BER stop-
pen. „Wir müssen konstatieren,
dass wir für dieses Vorhaben
nicht genügend Unterstützung
finden konnten“, schrieb er in ei-
nemBrief andieMitarbeiter, der
der Nachrichtenagentur dpa
vorliegt. Mehdorn erläutert, er
habe „nach intensiven Gesprä-
chen mit unseren drei Gesell-
schaftern in den zurückliegen-
den Tagen den von uns ange-
strebten Echttest im BER-Nord-
pier abgesagt“.

Mehdorns Ziel war es, ab Juli
mit bis zu sechs Flügen der Ge-
sellschaft Germania am Nord-
pier einen Probebetrieb aufneh-
men. Dadurch wollte er einen
Großteil der Systeme undAbläu-
fe imTerminal testen.NochEnde
Januar hatte Mehdorn sich zu-
versichtlich gezeigt, von der zu-
ständigen Bauaufsichtsbehörde
schnell grünes Licht für die teil-
weise Eröffnung zu bekommen:
„Wir gehen davon aus, dass wir
das in den nächsten Wochen
schaffen und dann entspre-
chend die Genehmigung vom
Aufsichtsrat kriegen, so dass wir
unseren Terminplan abarbei-
ten“, erklärte er im Verkehrsaus-
schuss des Bundestags.

Erst mal fertig bauen

DasScheiternvonMehdornsPlä-
nen bedeutet, dass er jetzt erst
den BER ganz fertig bauenmuss,
bevor der Flughafen eröffnet.
Gleichzeitig werden dann Tegel
und Schönefeld-Alt schließen.
Dabei hatteMehdorn imvergan-
genen Jahr bei einer Anhörung
im Abgeordnetenhaus noch er-
klärt, dass er das nicht für mög-
lich halte: „Ich glaube schlicht
nicht daran, dassman innerhalb
von 24 Stunden in zwei Flughä-
fen das Licht ausmachen kann
und alles funktioniert“, sagte
Mehdorn. „Ich glaube, alle Flug-
häfen in Europa, die in den letz-
ten Jahren überhaupt gebaut

stützung aller drei Gesellschaf-
ter“. Das ist jetzt offenbar nicht
mehr der Fall.

Auchmit anderen Plänen war
Mehdornschongescheitert.Kurz
nach seinem Amtsantritt hatte
er etwa davon gesprochen, den
Flughafen Tegel auch nach der
BER-Eröffnung offenzuhalten.
Im Juni 2013 hatte Mehdorn an-
gekündigt, er werde einen Zeit-
plan für die Eröffnung „bis etwa

September“ vorlegen – gekom-
men ist bis heute nichts. Den-
nochist jetzteineganzneueQua-
lität des Scheiterns erreicht:
Mehdornhatte seit knapp einem
JahrdurchgehendfürdasProjekt
geworben, der Aufsichtsrat war
informiert und hatte bislang
grünes Licht gegeben, die not-
wendigen Umbauten im Nord-
pier hatten schon begonnen, ei-
ne Fluggesellschaft für den Test-
betrieb war bereits gefunden.

Der Grünen-Abgeordnete An-
dreas Otto kommentierte, die
Entscheidung „kann ein Signal
der Vernunft sein. Hoffentlich
konzentriert sich die Flughafen-
gesellschaft jetztaufdasZiel, den
Flughafen fertigzustellen.“

FLUCHHAFEN Der Aufsichtsrat stutzt demBER-Geschäftsführer die Flügel: Aus der geplanten
Eröffnung des Nordpiers mit sechs Flügen pro Tag wird nichts. Im Juli sollte es losgehen

Mehdorns Testbetrieb scheitert DasGleicheist
nicht dasselbe

DieGrünen sprechen von einem
dritten Weg, die CDU regt an,
sich „überfraktionell zu verstän-
digen“, die PiratenkündigenVor-
schläge an. Ziel soll es sein, dass
beim Volksentscheid am 25. Mai
neben der Forderung der Initia-
tive „100 % Tempelhofer Feld“
auch ein Gesetzentwurf des Par-
laments zur Abstimmung steht.
Die Debatte am Donnerstag im
Abgeordnetenhaus aber zeigte:
Die Positionen liegen weiterhin
sehr weit auseinander. Einigkeit
herrscht nur in zwei Punkten:
dass die 230 Hektar große Feld-
mitte frei bleiben soll und keine
Fraktion eine Bebauung am
Rand ausschließt.

Konträre Kritik

Zwargibt esnichtnurbei derOp-
position, sondern auch bei der
CDU Kritik an dem, was die SPD
und ihr Stadtentwicklungssena-
torMichaelMüller im sogenann-
ten Masterplan favorisieren.
Doch was da an Kritik kommt,
geht in völlig verschiedene Rich-
tungen.Die CDUwill es architek-
tonisch anspruchsvoller – und
damit zwangsläufig teurer –, die
Linkspartei will es sozialer, die
Grünen wollen es zudem ökolo-
gischer, und die Piraten wollen
nur unter größtmöglicher Bür-
gerbeteiligung schier ohne alle
Planungsvorgabendurch den Se-
nat ein bisschen bauen. Und
auch das ist jeweils parteiintern
nicht immer unumstritten – bei
der Linkspartei etwa sammelten
junge Mitglieder beim jüngsten
Parteitag in T-Shirts mit dem
Aufdruck „Tahir, Taksim, Tem-
pelhof“ Unterschriften gegen ei-
ne Bebauung.

Grünen-Fraktionschefin Ant-
je Kapek malte ein Szenario, in
dem der Senat ohne Kompro-
missmit derOpposition auf eine
Niederlage am 25. Mai zusteuert.
WennRot-Schwarzsichnichtauf-
geschlossener zeige, mahnte Ka-
pek, „dann laufen Sie Gefahr,
dass es nicht nur zu einer Ab-
stimmungüberdasTempelhofer
Feld kommt, sondern auch über
die Regierung“. STEFAN ALBERTI

TEMPELHOF Alle reden von
einem gemeinsamen
Konzept, aber jeder
will etwas anderes

GEMISCHTES DOPPEL

Zwei Kapitäne
Wo stehen die Hauptstadtklubs in
der Rückrunde? Wir haben mit den
Kapitänen von Hertha BSC und
Union Berlin gesprochen SEITE 23

Esdarfweiter
gelacht
werden

ie politische Bühne ist der-
zeit Schauplatz für eine
boulevardeske Komödie –

anders lassen sich die jüngsten
Ereignisse nicht mehr beschrei-
ben. Hauptdarsteller sind zwei
Alphatiere, die nicht verwinden
können, wenn das andere mehr
Öffentlichkeit bekommt.

Erst hat Klaus Wowereit, Re-
gierenderundAufsichtsratschef
des Flughafens, die Affäre um
seinen Kulturstaatssekretär zu
einem bundesweit beachteten
Debakel gemacht, dann schmiss
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn seine offenbar zu selbstbe-
wusste Bauleiterin noch in der
Probezeit raus. Daraufhinmuss-
te Wowereit rechtfertigen, dass
André Schmitz doch nicht rich-
tig zurücktritt, woraufhin Meh-
dorn am Donnerstag seinen ge-
liebten Testbetrieb cancelte.
Okay, Siemögen sagen: Das eine
hat mit dem anderen nicht viel
zu tun. Aber es ist gerade wirk-
lich nicht leicht, einem Münch-
ner zusagen,man lebe inBerlin.

Hauch von Realitätssinn

Auf jeden Fall aber hat der eine
mit dem anderen zu tun: Beide,
Wowereit und Mehdorn, sind
aufeinanderangewiesen,wollen
sie erfolgreich sein. Und beide
könntenmiteinerbaldigenFlug-
hafeneröffnungviel gewinnen.

Wenn Mehdorn nun den von
ihm gegen immensen Wider-
stand propagierten Traum vom
teuren Testbetrieb – freilich
nicht freiwillig – aufgibt, deutet
das darauf hin, dass er überra-
schenderweise einenHauchvon
Gespür fürdiepolitischenReali-
täten hat. Das macht Hoffnung.
Darauf,dassbeimBERdochnoch
Vernunft einkehrt. Oder dass
Mehdorn konsequent ist und
auch seinen eigenenTestbetrieb
beimFlughafenbaldbeendet.

Beides wäre eine Überra-
schung. Aber davon leben ja Ko-
mödien. Lachen Sie – wenn Sie
nochkönnen.
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antrag auf die Tagesordnung ge-
setzt. Darin war von mehr Steu-
erprüferndieRedeunddassHin-
terziehung kein Kavaliersdelikt
sei – wie es auch im Wahlpro-
grammderSPDsteht.KlaresZiel:
dieCDU,die inderAffäreaufDis-
tanz zur SPD gegangen war und
das Krisenmanagement der Se-
natskanzlei abgewatscht hatte,
auf ihre Seite zu ziehen.

Rücken gestärkt

Das aber gelang nicht. Heiko
Melzer, der parlamentarische
Geschäftsführer der CDU-Frakti-
on, ging nicht über das hinaus,
was er schon vor einerWoche bei
einer Ausschussanhörung Wo-
wereits an Kritik äußerte: Der

Fall Schmitz sei „ein politischer
Grenzfall“. Der aber sei nun nach
seiner Hoffnung abgeschlossen.
MelzernahmWowereit vielmehr
inSchutz gegenVorwürfe, erhät-
te dienstrechtlich gegen Schmitz
vorgehen müssen: Die Opposi-
tion habe zwei Gutachten nicht
widerlegen können, die Wowe-
reit den Rücken stärkten.

„Wenn man nicht völlig abge-
stumpft ist, dann hat das doch
nicht nur eine juristische, son-
dern auch eine politische Di-
mension“, hielt Linksfraktions-
chef UdoWolf dagegen. Den Ber-
linern über Jahre Kürzungen zu-
muten und zugleich einen im
Amt halten, der ihnen Steuern
vorenthält, das gehe nicht.

Schmitz-Debatte:VielLärm,kaumWiderhall
STEUERN Die Opposition drischt nochmal auf Wowereit ein, kann die CDU aber nicht zu sich ziehen

DerMann, auf den alles einpras-
selte, blieb äußerlich ruhig.
Klaus Wowereit, der Regierende
Bürgermeister, redete mal mit
dem Innensenator neben sich,
malmachte er sichNotizen.Um-
so lauterwar dieOpposition. Für
sie hat Wowereit, indem er den
Steuersünder André Schmitz
2012 als Kulturstaatssekretär im
Amt hielt, wahlweise keine Inte-
grität (Piraten), das Vertrauen in
die Politik beschädigt (Grüne)
oder die politische Dimension
der Affäre verkannt (Linkspar-
tei).

ZweieinhalbWochen nach Be-
kanntwerden von Schmitz’ Steu-
erdelikt hatte die Opposition die
Debatte mittels Dringlichkeits-

Von Torsten Schneider, dem
parlamentarischen Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion, war in-
teressanterweise nicht nur zu
hören, Wowereit habe „eine ver-
tretbare Entscheidung getrof-
fen“. Vielmehr äußerte Schnei-
der sichauch so, dass es alsKritik
an führenden SPD-Genossen zu
verstehenwar: als er kritisierend
„bestimmteGremien“ erwähnte,
die sicheingeschaltethätten.Am
Tag, bevor Schmitz um Entbin-
dung von seinen Aufgaben bat,
hatte SPD-Landeschef Jan Stöß
eine Telefonkonferenz des enge-
ren Landesvorstands organisiert
und hatte der SPD-Bundesvorsit-
zende Sigmar Gabriel Schmitz
scharf kritisiert. STEFAN ALBERTI

KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ
Geplanter Testbetrieb
am Flughafen
BER abgesagt
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NACHRICHTEN

STREIT ÜBER DAUERHAFTE EINZÄUNUNG

Gitter um Tiergarten noch ungewiss
Beim Streit über die dauerhafte
Einzäunung des Tiergartens zwi-
schen Brandenburger Tor und
Siegessäule für Großveranstal-
tungen gibt es bisher keine Ent-
scheidung. Das sagte Mitte-Be-
zirksstadtrat Carsten Spallek
(CDU) am Donnerstag. Er will,
dass das Areal bis zumWM-Start
am 12. Juni fast komplett einge-
zäunt wird. Noch ist fraglich, ob
dies so umgesetzt wird. Die Se-
natsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt spricht
sich gegen den Plan aus.

Der Zaun soll eine gründliche-
re Personenkontrolle und mehr
Sicherheit beiGroßveranstaltun-
gen wie der Fanmeile ermögli-

chen. Zusammen mit Staatsse-
kretären und Vertretern von Po-
lizei und Feuerwehr will Spallek
am 25. Februar über das weitere
Vorgehen verhandeln.

Bei der Fußball-WM soll es
schon zum ersten deutschen
Vorrundenspiel eine Fanmeile
geben. An 12 der 25 Spieltagen
soll dasAreal für die Fansöffnen.

EinZaunwürdenachAngaben
des Bezirksstadtrats 3,5 Millio-
nen Euro kosten, die zu 90 Pro-
zent aus EU- und Bundesmitteln
und zu 10 Prozent aus Berliner
Landesmitteln gedeckt werden
sollen. Bisher wurde das Areal
nur direkt für Großveranstaltun-
gen eingezäunt. (dpa)

EHEMALIGER VIVANTES-CHEF

Verdacht der Untreue
Die Staatsanwaltschaft hat Er-
mittlungen gegen den ehemali-
gen Geschäftsführer des landes-
eigenen Klinikkonzerns Vivan-
tes, Joachim Bovelet, aufgenom-
men. Es gehe um den Verdacht
derUntreue, sagte SprecherMar-
tin Steltner am Donnerstag und
bestätigte einen Bericht der Ber-
linerMorgenpost.Grund sei eine
Strafanzeige. Laut Zeitung wird
Bovelet vorgeworfen, beim Bau
eines Seniorenheims Aufträge
ohne Ausschreibungen verge-
ben zu haben. Bovelet war von
2007bis2013Geschäftsführer.Er
schied vor Vertragsende aus und
wechselte zum Regiomed-Kli-
nikverbund. (dpa)

STADTTEILMÜTTER

Sichere Finanzen
Die Arbeit der Stadtteilmütter
und Integrationslotsen in Berlin
ist jetzt nachAngabendes Senats
auf eine sichere Grundlage ge-
stellt worden. Seit Jahresbeginn
stünden pro Jahr 2,2 Millionen
Euro dafür zur Verfügung, sagte
Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD) am Donnerstag. Davon
können 70 Stellen für Stadtteil-
mütter und Integrationslotsen
unbefristet finanziert werden,
sagte sie. Neu seien zudem eine
fachgerechte Begleitung. Stadt-
teilmütter und Integrationslot-
sensindFrauenoderMännermit
Migrationshintergrund, die an-
dere Migrantenfamilien bei der
Erziehung beraten. (dpa)

OPPOSITION WILL KLARHEIT

Gefährliche Orte
Die Opposition verlangt von der
Polizei, dass als gefährlich einge-
stufteGegenden in der Stadt ver-
öffentlicht werden. Die Bürger
müssten erfahren, wo sie ohne
Verdacht auf eine Straftat kon-
trolliert werden dürften, sagten
Piraten, Grüne und Linke am
Donnerstag im Abgeordneten-
haus. Die Polizei definiert seit
mehr als 20 Jahren Orte als „kri-
minalitätsbelastet“–hierdarfsie
Menschen ohne Begründung
kontrollieren und Identitäten
feststellen. Zu den derzeit 22 Or-
ten sollen der Alexanderplatz,
der Bahnhof Zoo, das Kottbusser
Tor, der Hermannplatz und der
Görlitzer Park gehören. (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.

LOKALPRÄRIE

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

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

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 Tiergarten Foto: J. Eckel/reuters

gefährdet. Neben Kindern und
jungen Erwachsenen laufen vor
allem ältere Menschen häufiger
Gefahr, Gesundheit oder Leben
imVerkehr zu verlieren.Die Zahl
der Unfälle unter Beteiligung
dieser Risikogruppe ist bis 2009
stark und seitdem etwas flacher
gestiegen, im Jahr 2013 wurden
13.960 Fälle aufgenommen. Je-
der 8. Schwerverletzte und sogar
jeder 4. Tote war älter als 64.

Riskant unterwegs bezüglich
des Verkehrsmittels sind die
Radfahrer. Ihr Anteil an der Ge-
samtunfallzahl stagniert seit
Jahren bei mehr oder weniger
7.000, das sind lediglich 3,8 Pro-
zent. Aber abgesehen von der
Dunkelziffer nicht angezeigter
Unfälle ist hier die Zahl der Ver-
letzten überproportional hoch.
Immerhin: „Nur“6Radfahrerka-
men 2013 zu Tode. Diese Zahl
pendelt seit vielen Jahren um ei-
ne bedauerliche Konstante von
rund 10 Fällen.

Was tun, um neben dem
menschlichen auch den volks-

wirtschaftlichen Schaden zu mi-
nimieren?Derbetrug lautPolizei
1,22Milliarden Euro, „das ist eine
Zahl mit ganz vielen Nullen“, so
Bernd Krömer. Während der Po-
lizeichef auf die Präventionsar-
beit seiner Behörde verwies, gab
der Innenstaatssekretär zu Pro-
tokoll, er persönlich finde die
Bußgelder gerade im internatio-
nalen Vergleich viel zu niedrig.
Es gebe überhaupt keinen
Grund, so Krömer, bei der Kon-
trolle nachzulassen. Kandt se-
kundierte, die gefürchteten
„Blitzermarathons“ etwa seien
durchaus erzieherisch gemeint:
„Es muss in den Köpfen hängen
bleiben, dass man eben auch
langsamer zum Ziel kommt.“
Verkehrs-Staatssekretär Gaebler

verwies auf den Stadtentwick-
lungsplan (StEP) Verkehr, in dem
SicherheiteinegroßeRollespiele
– mit der Fuß- und Radverkehrs-
strategieauchinBezugaufdieRi-
sikogruppen. Man investiere
weiter in Rad- und Zebrastreifen,
soGaebler, beides vergleichswei-
sebillige, abereffektiveMaßnah-
men fürmehr Sicherheit.

Die Opposition sieht das Sze-
nario erwartungsgemäß kriti-
scher. Wo Polizei und Senat Stag-
nationsehenwollen, schauendie
Grünen genauer hin und erken-
nen einen leichten Anstieg der
Unfallzahlen „im dritten Jahr in
Folge“. Vor allem die Zahl der
Schwerverletzten verharre auf
hohem Niveau, so die verkehrs-
politischen Fraktionssprecher
Stefan Gelbhaar und Harald Mo-
ritz. Der Senatmüsse „seinePrio-
ritäten ernsthaft überprüfen“, so
die beiden. Knappe Mittel seien
kein Argument, für Straßenneu-
bau wie bei der Tangentialver-
bindung (TVO) Ost sei genug
Geld vorhanden.

Das Kreuz mit den Kreuzungen
UNFÄLLE Im Jahr 2013 gab es zwar sowenige Totewie lange nichtmehr auf Berliner Straßen
– für Radler, Fußgänger, Kinder und Alte bleibt der Verkehr trotzdemweiterhin riskant

„Das ist eine Zahl mit
ganz vielen Nullen“
STAATSSEKRETÄR BERND KRÖMER (CDU)

ZUM VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN

DURCH UNFÄLLE: 1,22 MILLIARDEN

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Wer im Berliner Verkehr auf
Nummersichergehenwill, sollte
Kreuzungenmeiden:DiemitAb-
stand häufigste Unfallursache
heißt „Fehler beimAbbiegen“, an
zweiter Stelle folgt „Nichtbeach-
ten der Vorfahrt“. Das geht aus
der Verkehrssicherheitsbilanz
für 2013 hervor, die die Polizei
amDonnerstag vorgestellt hat.

Aber natürlich ist kreuzungs-
freies Fahren keine Lösung, und
auch sonst lauern genügend Ge-
fahren auf demAsphalt. Geführt
hat das im vergangenen Jahr zu
130.930 registrierten Unfällen
mit 16.353 Verunglückten, Erste-
res ein hauchdünner Anstieg
gegenüber dem Vorjahr, Letzte-
res ein Rückgang um immerhin
3,2 Prozent. Sogar um 11,9 Pro-
zent gesunken, von 42 auf 37
nämlich, ist die Zahl der Unfall-
toten. Es ist der niedrigste Stand
seit der Wende.

Erfreuliches Schlusslicht

Im Ländervergleich bildet Berlin
damit das Schlusslicht: 9 Ver-
kehrstote kamen hier auf eine
Million Einwohner, im Bundes-
durchschnitt waren es 37. Ausge-
rechnet Brandenburg führt das
traurige Ranking an: Hier star-
ben64MenschenproMillionauf
oder am Rande der Straße. Ein
wichtiger Grund für das Ab-
schneiden der Hauptstadt ist
freilich, dass es hier keine Land-
straßen zum experimentellen
Rasen gibt. Trotzdem ist „jeder
Verkehrstote einer zu viel“, wie
Polizeipräsident Klaus Kandt so-
wie die ebenfalls anwesenden
Staatssekretäre für Inneres,
Bernd Krömer (CDU), und Ver-
kehr, Christian Gaebler (SPD),
immer wieder betonten.

Was die Statistik ebenfalls be-
legt: Längst nicht alle Verkehrs-
teilnehmer sind gleichermaßen

Knotenpunkt Kreuzung: Hier kommt viel zusammen – auch die Unfallzahlen sind höher Foto: Alimdi.net/Tor

Bushido wohl doch kein so
übler Gangsta-Rapper

Der Medienandrang ist so groß,
dass der Prozess in einen größe-
ren Saal imAmtsgericht Tiergar-
ten verlegt werden muss. Der
Rapper Bushido ist amDonners-
tag wegen gefährlicher Körper-
verletzung angeklagt. Aber
schon nach einer Stunde ent-
scheidet der Richter: Freispruch.

Anis Mohamed Youssef
Ferchichi, wie der 35-jährige Bu-
shido mit bürgerlichem Namen
heißt, sollte einen Fanmit einem
Schuh auf den Kopf geschlagen
haben. Der Geschädigte gehörte
zu einer Gruppe, die sich am 19.
Mai 2013 vor Bushidos Villa in
Lichterfelde versammelt hatte,
um von dem Rapper Autogram-
me zu bekommen und mit die-
sem ein Video zu drehen.

Mit Bushido angeklagt ist der
45-jährige Fadi ElH. – ein ehema-
liger Türsteher, den Bushido vor
Gericht als seinenNachbarn aus-
gibt. ElH. sollteeinender Jugend-
lichen mit der Hand ins Gesicht
geschlagen haben. Er habe sich
von der Klingelei der Jugendli-
chen belästigt gefühlt, sagt Bu-

shido vor Gericht. Seine Auffor-
derung zu Verschwinden hätten
die Fans ignoriert. Der 17-Jährige,
der später die Strafanzeige er-
stattete, habe ihn mit den Wor-
ten: „Was willst du Hund?“ be-
droht. ElH.habeden Jungenweg-
geschubst. „Ein Schuh soll eine
Rolle gespielt haben“, hält der
Richter Bushido vor. „Da lagen
keine Schuhe rum“, antwortet
der. „Alle Schuhe befanden sich
an den Füßen.“

Der 17-Jährige, der die Strafan-
zeigeerstattethatte, schweigtvor
Gericht. Zeugen dürfen das,
wenndieGefahrbesteht, dass sie
sich sonst selbst belasten wür-
den. Auch die drei Fans, die dann
als Zeugen aufgerufen werden,
wollen plötzlich nichts mehr sa-
gen. Alle haben einen Migra-
tionshintergrund. Zwei sind 16
Jahre alt. Ein 21-Jähriger hatte bei
Facebookerklärt, seit 2004Musi-
ker bei Bushido zu sein. Schon
die Aussagen der Zeugen bei der
Polizei hätten Anlass zum Zwei-
feln gegeben, begründet der
Richter den Freispruch. PLU

JUSTIZ Freispruch im Prozess wegen
Körperverletzung: Zeugen verweigern die Aussage

Klinische Forschung Berlin-Mitte GmbH

Georgenstraße 24, 10117 Berlin-Mitte

info@kfbm.de I www.kfgn.de I www.patientenstudien.de

Fr, 21.02. 19.30 UhrFr, 21.02. 19.30 UhrFr, 21.02. 19.30 UhrFr, 21.02. 19.30 Uhr

Apokalypse jetzt!
Wie ich mich auf eine

neue Gesellschaft vorbereiteneue Gesellschaft vorbereite

Greta Taubert

Mit der Friedrich-Ebert-Stiftung

Urania Berlin e.V.Urania Berlin e.V.Urania Berlin e.V.Urania Berlin e.V.

An der Urania 17, 10787 BerlinAn der Urania 17, 10787 Berlin
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383 Ernst-Reuter-PlatzA

254 Jakob-Kaiser-PlatzB

225 Großer SternC

174 Falkenseer PlatzD

137F Hauptstr./Wexstr./
A100 BAB/Innsbrucker Platz/
Ausf. Innsbrucker Platz (östl.)

122 Otto-Braun-Str./Mollstr.J

124G Bornholmer Str./
Schönhauser Allee/Wisbyer Str.
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Elisabeth-Str./Messedamm

123I Tempelhofer Damm/A100 BAB/
100 Ausf. Tempelhofer Damm
Ausf. nach Tempelhofer
Damm Nord

137E Bevernstr./Oberbaumstr.
Oppelner Str./Schlesische Str.
Skalitzer Str.
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Quelle: Berliner Polizei

Unfallschwerpunkte in Berlin
Anzahl der Verkehrsunfälle

Ort der Verkehrsunfälle

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Die Orte, wo’s am häufigsten kracht, sind immer dieselben: unübersichtliche Kreuzungen und große Kreisverkehre
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„Siege machen euphorisch“: Torsten Mattuschka vom 1. FC Union Foto: Contrast/imago

’nen Pass aus drei Metern spie-
len. Je länger so eineSerie andau-
ert, desto schwerer wird es, da
rauszukommen. Ein Rezept da-
für gibt es nicht. Man redet ja
zwischendurch miteinander
und hinterfragt sich. Man ver-
sucht, die Stimmung hochzuhal-
ten. DieGefahr ist, dassman sich
immer weiter runterzieht.
Was tun Sie als Kapitän in sol-
chen Phasen?
Ichversuche,vornewegzugehen.
Ich probier trotzdem, positiv zu
sein.WirhabenjagegenEndedes
Jahres die Kurve gekriegt. Das
zeigt, dass dieMoral im Team in-
takt ist.
Bei einem Freundschaftsspiel
in Stockholm haben Union-
Fans vor Kurzem den Platz ge-
stürmt und randaliert. Es wird
Stadionverbote geben. Wie ha-
ben Sie das als Spieler erlebt?
Es ist schlimm für die vielen
friedlichen Fans, dass so etwas
passiert. Wenn so viele Leute auf
den Platz stürmen, kannst du
auch nicht mehr auf sie einre-
den. Man kann froh sein, dass
nicht nochmehr passiert ist.
Haben Sie sich geschämt?
Natürlich ist dasnicht schön.Wir
haben extra so ein Spiel organi-
siert, unddanngibtderVerein so
ein Bild ab. Die Leute, die identi-
fiziert werden können, werden
ihre Strafe bekommen, und ich
glaube, damit haben die Leute
auch genug Plattform bekom-
men.
Kommenwirmal zu einer posi-
tiveren Fan-Geschichte. Sie ha-
ben ja seit Längerem ein eige-
nes Lied, das die Anhänger Ih-
nen gewidmet haben. Wissen
Sie noch, wann Sie es das erste
Mal gehört haben?
Das war in der ersten Zweitliga-
saison 2009/10. Erst habe ich gar
nicht verstanden, was die da sin-
gen. Es ist was Geiles. Ich krieg
immernoch jedesMal ’neGänse-
haut.
Sie werden in diesem Jahr 34
Jahre alt. Denken Sie über Ihr
Karriereende nach?

Nein. Ich hoffe, dass ich noch
zweieinhalb Jahrehierhabe.Und
ich werde ja sehen, ob ich dann
noch geradeaus laufen kannund
den Ball treffe. Solange ich mei-
ne Leistung bringe, will ich Fuß-
ball spielen.
Anfang des Jahres hat sich der
Ex-Nationalspieler Thomas
Hitzlsperger als schwul geou-
tet. Haben Sie im Teamdarüber
gesprochen?
Logisch spricht man darüber. Es
wird sicher auch einige aktive
Spieler geben. Es wäre aber
schwer, sich als aktiver Spieler zu
outen. Innerhalb der Mann-
schaft gäbe es, glaube ich, nicht
dasProblem, aber ichkönntemir
vorstellen, dass man von man-
chen Fans beschimpft wird.
Wenn es doch einermacht, dann
wäre ich gespannt, wie sich die
Umgebung verhalten würde.
Blicken wir mal voraus: Heute
könnte Union gegen den FSV
Frankfurt wieder auf den Rele-
gationsrang rücken. Könnte
man mit einem Sieg auch die
Aufstiegseuphorie ankurbeln?
Siege machen grundsätzlich eu-
phorisch. Uns, die Fans und auch
euch Medien. Erfolg macht im-
mer Spaß.
Wie stehen die Chancen auf
einen Sieg aus Ihrer Sicht?
Der FSV Frankfurt hat gegen
Dresden nach einem Rückstand
in Unterzahl noch gewonnen.
Das ist stark und sollte uns eine
Warnung sein. Trotzdem: Wir
spielen im eigenen Stadion. Hier
sind wir zu Hause und hier wol-
len wir unseren Fans den ersten
Sieg in diesem Jahr schenken.
Noch mal zu Fabian Lustenber-
ger. Gibt es Eigenschaften, die
Sie gerne von ihmhätten?
Seine Haare. (grinst) Und seine
Dynamik und seine Schnellig-
keit.

„Wir warten oben“ – „Die Moral ist intakt“
HAUPTSTADTFUSSBALL AmWochenende spielt Hertha BSC beim VfB Stuttgart, der 1. FC Union Berlin hat in Liga zwei den FSV Frankfurt
zuGast. Die Kapitäne vonHertha undUnionüber dieMarschroute für den Rest der Rückrunde – undwas sie sich gegenseitigwünschen

INTERVIEW JENS UTHOFF

taz: Herr Mattuschka, zunächst
mal einen schönen Gruß von
Fabian Lustenberger.Wir sollen
ausrichten, Hertha warte oben.
Wie stehen die Chancen, dass
Herthanichtvergeblichwartet?
Torsten Mattuschka: Das hängt
davon ab,wiewir jetztweiter aus
den Puschen kommen.Nach den
kommenden Spielen gegen
Frankfurt und in St. Pauli wissen
wir, wo wir stehen. Wennwir auf
so eine Negativserie wie in der
Hinrunde verzichten, stehen die
Chancen ganz gut.
Zwei Spiele mit zwei Unent-
schieden liegen hinter Ihnen.
WiebewertenSiedie letztenbei-
den Spiele?
Beim Blick auf die Tabelle wird
deutlich,waswirverpassthaben.
Unglaublich, wie nahe alle
Teams beieinander liegen und
wie sich auch die Favoriten
schwertun. Das muss Ansporn
für uns sein.
Was fehlte inden letztenbeiden
Partien,umalsernsthafterErst-
liga-Anwärter zu gelten?
Das ist relativ einfach beantwor-
tet: Punkte! Eine gute Halbzeit,
wie zuletzt gegen Düsseldorf,
reicht eben nicht aus. Wir müs-
sen uns zusammenreißen und
von der ersten bis zur letztenMi-
nute alles raushauen, was wir
haben. Heute haben wir die
nächste Gelegenheit zu zeigen,
dass wir das kapiert haben.
Ist Platz drei nun das Ziel?
Wir setzen uns kein konkretes
Ziel, wir wollen einfach jedes
Spiel gewinnen. Wenn es dann
passiert, dass man aufsteigt, hat
keinerwasdagegen. Jeder Einzel-
ne muss in den nächsten drei
Monaten alles dafür tun. Das ist
’ne große Chance.
Was lernt man aus solchen Ne-
gativläufenwie jenen fünf sieg-
losen Ligaspielen imHerbst für
den Rest der Rückrunde?
Mit jedem Spiel, das man nicht
gewinnt, kommt der Kopf dazu.
Dann kannst du nicht mal mehr

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

..............................................................................
Torsten Mattuschka

■ 33, stammt aus Cottbus. Zu-
nächst bei Energie Cottbus. Seit
2010/11 ist er Kapitän bei Union.

INTERVIEW JENS UTHOFF

taz: Herr Lustenberger, wowird
Hertha BSC am letzten Spieltag
der Rückrunde stehen?
Fabian Lustenberger: Ich hoffe,
auf einem guten Tabellenplatz!
Unser Ziel ist und bleibt immer
noch der Klassenerhalt. Ent-
scheidend ist vielleicht gar nicht,
welcher Platz es am Ende wird,
sondern, dass wir möglichst
schnell möglichst viele Punkte
sammeln.
Sprechen die Spieler dennoch
über das Erreichen der Europa
League?
Nein, wir wissen, was hier in den
letzten Jahren inBerlin loswar…

… die ständigen Trainerwech-
sel, die Unruhe ins Team brach-
ten …

… und wir wissen auch, dass die
Erwartungshaltung vielleicht
manchmal ein bisschen zu hoch
war.Wir tungutdaran,hartzuar-
beiten.Damit sindwir bisher gut
gefahren. Wenn es am Ende für
einen Europa-League-Platz
reicht: Umso besser.
Gibt es denn irgendeine inter-
nationale Mannschaft, gegen
die Sie unbedingt mal spielen
wollten?
In England würde ich gerne ir-
gendwann einmal mit Hertha
spielen – und natürlich gegen
Real Madrid und den FC Barcelo-
na. Das wäre schon was Speziel-
les. Aber ich versuche, nicht zu
viel ins Träumen zu geraten.
In der Hinrunde hat Hertha ei-
ne große taktische Disziplin
und eine immense Laufbereit-
schaft ausgezeichnet. Könnte
der größte Feind in der
Rückrunde der Schlendrian
sein, wenn der Klassenerhalt
frühzeitig geschafft sein sollte?
Nein, das wird nicht so sein. Wir
haben in allen Partien sehr diszi-
pliniert gespielt, vielleicht fehlte
gegen Nürnberg und zuletzt ge-
genWolfsburg auch etwas Glück.
Sie gehören zum Schweizer Na-
tionalkader – glauben Sie, trotz
Verletzung, zurWM zu fahren?

In erster Linie zählt für mich
Hertha. Ob ich für die Schweizer
Nationalmannschaft nominiert
werde, kann ich sowieso nur mit
guten Leistungen hier bei der
Hertha beeinflussen.Erst mal
muss ich jetzt wieder fit wer-
den.Unddannhoffe ich, dass der
Nationaltrainer mich am Ende
mitnimmt.
Sie haben bei Hertha eine lange
Anlaufzeit gebraucht, bis Sie
schließlich sogar Kapitän wur-
den. Woran lag das?
Ichkamdamalsmit 19 Jahrenaus
meinem 2.000-Einwohner-Dorf
in der Schweiz in eine Stadt mit
3,5 Millionen Einwohnern, war
das erste Mal von Zuhause weg.
Dasmussmanals jungerMensch
erst mal verarbeiten. Und dann
kamen noch ein paar Verletzun-
gen dazu.
Trainer Jos Luhukay hat zu
manchen Spielern ein fast vä-
terliches Verhältnis. Wie ist es
zwischen Ihnen?
Wir haben ein ganz normales
Verhältnis, eben eine Chef-Ange-
stellter-Beziehung. Er zieht die
Linie, die er hat, knallhart durch
und entscheidet immer danach,
wasdasBeste fürdieMannschaft
ist. Damit ist er bis jetzt sehr gut
gefahren.
Wie ist Ihr eigener Führungsstil
als Kapitän?
Bisher war es für mich sehr ein-
fach,weil inderHinrunde fast al-
les von alleine lief und ich noch
nicht meinen großen Auftritt
hatte und Plädoyers halten
musste.
Die Einstieg des Finanzinves-
torsKKRbeiHerthawarvorwe-
nigen Wochen die große Nach-
richt. Was würden Sie mit 61,2
Millionen Euromachen?
Das ist nicht unser Thema! Wir
als Spieler sind verantwortlich
für die Leistung auf dem Platz.
Wie fühlt man sich denn als
Spieler – immerhin nicht ganz
unwesentlicher Bestandteil ei-
nes Klubs – wenn man finanzi-
ellen Unwägbarkeiten auf hö-
herer Ebene ausgesetzt sieht?

Schuster, bleib bei deinen Leis-
ten, heißt ein Sprichwort. Als
Spieler muss man sich zu 100
Prozent auf’s Sportliche konzen-
trieren.
Hätten Sie einen Traumspieler,
den Sie kaufen würden, wenn
Sie Sportdirektor wären?
Ach, da gibt’s viele? Aber im
Ernst, das ist nichtmein Bereich!
Haben Sie in der Mannschaft
überdasOutingdesExnational-
spielers Thomas Hitzlsperger
Anfang des Jahres gesprochen?
Nicht so viel. Eswar ja auchnicht
lange ein großes Thema.
Wiewürden Sie als Kapitän rea-
gieren, wenn ein Spieler zu Ih-
nen käme mit dem Gedanken,
sich zu outen?
Ich kannmich nicht in die Situa-
tion hineinfühlen, weil sie noch
nicht eingetreten ist. Es war ein
mutiges Outing von Thomas
Hitzlsperger, für ihn ein wichti-
ger Schritt.
Die taz interviewt auch noch
den Union-Kapitän Torsten
Mattuschka.KennenSie sich ei-
gentlich persönlich?
Wir haben uns ein paar Mal ge-
troffen, bei Veranstaltungen und
auf Feiern. Ich kenne ihn aber
nicht sonderlich gut. Seine Han-
dynummer habe ich nicht.
Welche Eigenschaften und Fä-
higkeiten von Torsten Mat-
tuschka hätten Sie gerne?
Seine Freistöße. Die hätten, glau-
be ich, viele gerne. Seine Stärke
bei Standardsituationen könnte
ermir gerne abgeben.
Sollen wir ihmwas ausrichten?
IchwünscheihmundseinenKol-
legen viel Glück für den Rest der
Rückrunde. Wir warten oben,
können Sie ihm gerne sagen.
Wenn sie wollen, können sie ger-
ne hochkommen, dann gibt’s
wieder interessante Derbys. Das
würde die Berliner Fans freuen.

„Bisher lief alles fast von alleine“: Fabian Lustenberger von Hertha BSC Foto: imago/Camera 4

.....................................................................................
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Fabian Lustenberger

■ 25, ist der jüngste Spielführer
der Bundesliga. Derzeit hat er eine
Oberschenkelverletzung.



www.taz.de

tazplan@taz.de24 FREITAG, 21. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG BERLIN | kultur

BERLINER SZENEN

VIELE PROGRAMME

Das ist TV

Die Berlinale hat mich nicht nur
daran erinnert, wieder häufiger
ins Kino zu gehen, sondern auch
daran, dass sich mein Fernseher
nicht nur fürKonsolenspiele eig-
net, sondern auch noch anderes
kann. Deshalb hatte ich mich
entschlossen, mal wieder zu gu-
cken, wie viele Programme in
meinen antennenbetriebenen
Fernseher passen. Ich drückte
auf verschiedene Knöpfe und
vollautomatisch stellte der Fern-
seherdieProgrammeein. Es sind
51, vielmehr als das letzteMal, ir-
gendwann vor Jahren. Obgleich
es sich nur um einen Antennen-
fernseher handelt.

Sechs Sender aus dem Inter-
net sind dazu gekommen, ein
paar Abspielstationen komi-
scher Filme sowieKanäle, auf de-
nen Quatsch für Rentner ver-
kauft wird; z. B. Bürststaubsau-
ger, Smaragde und dergleichen.

ZumGlück kannmein Fernse-
hen kein Internet. Das siehtman
gleich, wenn man auf einen In-
ternetsender geht, und es pas-
siert gar nichts. Auch weil die In-
ternetsender in der Mitte der
Senderliste waren, musste alles
neu geordnetwerden. Es dauerte
Stunden, die Sender, die man
doof findet, nachhintenunddie,

Alle meine Fernseh-
programme sprechen
nur Deutsch

die man besser findet, nach vor-
ne zu schieben. Ich ging dabei
eher konservativ vor; also erst
ohne Werbeunterbrechung,
dann mit Werbeunterbrechung;
erst Belletristik, dann Nachrich-
ten.

Aus irgendeinem Grund lie-
fen während der Ordnungsmaß-
nahmen ständig in einem klei-
nen Fenster ganz furchtbare Pro-
gramme. In einem Fernsehpro-
grammstritten sich junge Eltern
zum Beispiel und schrien einan-
deran. Eigentlich finde icheswe-
niger schlimm, wenn die Leute
einander im Fernsehen erschie-
ßen, als wenn sie so rumschrei-
en. Ich kann es auch weder ver-
stehennochgutheißen, dass alle
meine Fernsehprogramme
Deutsch sprechen. Selbst so be-
rühmtewiearte, 3satoderNeoki-
ka synchronisieren selbst engli-
sche Filme, undniemandprotes-
tiert. DETLEF KUHLBRODT

Publikum letztlich unverständ-
lich blieben. Das war für uns der
Nachweis: Wir machen richtige
Kunst. Heute sehe ich das umge-
kehrt.“

Seine New Yorker Wohnung,
durch die er während eines Sky-
pe-Interviews führt, ist voller
ZeugnisseauseinemlangenThe-
aterleben, darunter Plakate, Fo-
tografien und Zeitungsausrisse.
Bekannt ist Rubinek einem grö-
ßeren Publikumvor allemdurch
seine Mitwirkung in diversen
Hollywoodproduktionen gewor-
den, an der Seite von Stars wie
Michael Douglas, Anthony Hop-
kins oder Julia Roberts, von „Star
Trek“über„WallStreet“bishinzu
Oliver Stones „Nixon“-Film.

Saul Rubineks Geschichte mit
Deutschland reicht aber noch
weit hinter das Jahr 1968 zurück,
denn er wurde in Deutschland
geboren. 1948wardas, inFöhren-
wald bei München, einem Sam-
mellager für Displaced Persons
(DP), wie man damals die Millio-
nen durch den Krieg staatenlos
gewordenen Menschen nannte,
darunter auch die osteuropäi-
schen Überlebenden des Holo-

causts, die aus den KZs oder dem
Untergrund kamen und nun im
besetzten Deutschland Schutz
und Hilfe der Alliierten suchten.
RubineksElternFraniaundIsrael
hatten den Krieg im Versteck bei
einer polnischen Bauernfamilie
überlebt. In den 1980er Jahren
hat Rubinek über die Geschichte
seinerElterneinenDokumentar-
film gedreht. Im DP-Camp Föh-
renwald gründete der Vater
gleich 1946 ein jiddisches Thea-
ter. Neun Monate nach der Ge-
burt von Sohn Saul wanderte die
junge Familie nach Kanada aus.

Es war die große Leidenschaft
für das Theater, die Israel Rubi-
nek im Jahr 1937 als Siebzehnjäh-
rigen dazu gebracht hatte, seiner
orthodoxenFamilie davonzulau-
fen und einem jiddischen Thea-
ter beizutreten. Dort spielte er,
bis im September 1939 Nazi-

deutschland die Stadt annektier-
te. „Als kleiner Junge habe ich
lange geglaubt, Hitler sei nur
deswegen gekommen, weil er
nicht wollte, dassmein Vater jid-
disches Theatermacht“, sagt Saul
Rubinek. Jiddisch ist auch Saul
Rubineks erste Sprache gewesen,
was ihm 1967 half, als er mit ei-
ner Gruppe junger Theaterma-
cher Georg Büchners „Woyzeck“
übersetzte und in einem Kaffee-
haustheater in Ottawa in Szene
setzte, mit Rubinek in der Titel-
rolle, damals 19 Jahre alt: „Ich
glaube sogar, es war die kanadi-
sche Erstaufführung dieses
Stücks.“

Zum Wochenende kommt
Saul Rubinek also wieder nach
Berlin. Er ist froh, dass sein Stück
ausgerechnet in einem Theater
gespielt wird, das von Max Rein-
hardt gegründet wurde, diesem
großen Theaterkünstler, der
trotzdemseinPublikumniemals
ausdemAugeverlorundamKur-
fürstendamm anspruchsvolles
Boulevardtheater machen woll-
te. Und dann erzählt Saul Rubi-
neknocheineschöneGeschichte
überseinenVater,den theaterbe-

Die trübe Kehrseite der Revolte
THEATER Saul Rubineks Gesicht kenntman ausHollywoodfilmen. Geborenwurde er in einemdeutschen Lager für
Displaced Persons. Am Sonntag hat sein Erstling „Schlechter Rat“ im Theater am Kurfürstendamm Premiere

Im DP-Camp Föhren-
wald gründete Saul
Rubineks Vater 1946
ein jiddisches Theater

VON ESTHER SLEVOGT

Über vierzig Jahre ist es her, dass
SaulRubinekzuletzt inBerlinge-
wesen ist, im epochalen Jahr
1968. Der junge kanadische
Schauspieler war damals zwan-
zig Jahre alt und mit seinem Ju-
gendfreund und Theaterkolle-
gen, demRegisseur JohnPalmer,
auf Europatrip. Kurz vor ihrer
Abreise aus Ottawa war der
schwarze Bürgerrechtler Martin
Luther King erschossen worden.
Über Spanien waren Rubinek
und Palmer im Mai 1968 nach
Paris gereist und dort in denHö-
hepunkt der Studentenunruhen
geraten. Vor den Schlagstöcken
der Polizei und den fliegenden
Pflastersteinen der revoltieren-
den Studenten flohen sie weiter
Richtung Osten und landeten
auf derDurchreise nachPrag ein
paar Tage auch im geteilten Ber-
lin, EuropasHeart of Darkness.

Es war im Wesentlichen der
Ruhm von Brechts Berliner En-
semble in Ostberlin, der die bei-
den jungenTheaterleuteangezo-
gen hatte. Der junge Palmer, er-
zählt Rubinek noch heute la-
chend, hatte im Kühlschrank in
seiner Wohnung in Ottawa eine
Brecht-Fotografie kleben, als
Hommage an die erotischen Ge-
dichte des jungen BB und poeti-
schen Temperaturausgleich.

Aber Berlin war damals noch
überall von den unheimlichen
Ausdünstungen der Vergangen-
heit geprägt unddenbeiden jun-
gen Juden mehr als unheimlich.
Gegen das Unbehagen half auch
der Besuch im Berliner En-
semble wenig, wo Uta Birn-
baums Inszenierung „Mann ist
Mann“ mit dem jungen Hilmar
Thate auf dem Spielplan stand.
Auch in Berlin revoltierten die
Studenten. Schnell reisten die
beiden jungen Männer also wei-
ter RichtungPrag,woaberdieAt-
mosphäre nicht minder aufge-
heizt war. In den USA wurde un-
terdessen Robert Kennedy er-
schossen. Einige Wochen später
würden sowjetische Panzer den
Prager Frühling niederwalzen.
Aber da waren Rubinek und Pal-
mer schon zurück in Ottawa.

Nun, fast ein halbes Jahrhun-
dert später, kommtSaul Rubinek
wieder nach Berlin, aus New
York,woerseitden1970er Jahren
lebt. Anlass ist die deutschspra-
chige Erstaufführung seines dra-
matischen Erstlings „Schlechter
Rat“ im Theater am Kurfürsten-
damm. „Terrible Advice“, wie das
Stück im Original heißt, führt
dasElendvonLeutenvor,diesich
nach Nähe und Geborgenheit
sehnen, aber am nächsten nur
sich selber sind und im anderen
eigentlich stets nur eine Art
Nutztier sehen können: für den
Sex, die materielle Versorgung
oder gegen die Einsamkeit. Das
Stück beschreibt sozusagen die
trübe und bezugslose Kehrseite
der Revolte (die ja auch eine se-
xuelle wurde), vor der Saul Rubi-
nekundseinFreundJohnPalmer
einst zu entkommen suchten.

Das Innerste nach außen

SeinStücksei, auchwennesnach
außen eher wie ein Boulevard-
stück daherkomme, ein esoteri-
schesStück, sagtRubinek,alsoei-
nes, welches das Innerste seiner
Figuren nach außen kehre. Und
genau so habe er eigentlich
schon als ganz jungerMannThe-
ater gemacht, in seinen Anfän-
gen in der jungen freien Szene
Kanadas. „Damals, da waren wir
jungen Theatermacher stolz,
wenn wir aus der Improvisation
Stücke entwickelten, die für das

geisterten ältesten Sohn des ge-
strengen Thoragelehrten Rubi-
nek aus Lodz. Der nämlich habe
seinen ältesten Sohn einst nicht
kampflos an das Theater verlie-
ren wollen und ihn eines Tages
nach einer Vorstellung zur Rede
gestellt. „Wie konntest du dich so
weit von Gott entfernen?!“, fragt
er den Sohn vorwurfsvoll. Und
der Sohn antwortet: „Wir spielen
hier Geschichten für Menschen,
in denen sie sich selbst und ihr
Leben erkennen können sollen.“
Schließlich macht der Vater sei-
nen Frieden mit der Entschei-
dung des Sohns für das Theater:
„Vielleicht bis du ja doch näher
an Gott, als ich wusste.“ Und die-
ses Wort, sagt Saul Rubinek, sei
für ihn eigentlich immer noch
das Gültigste, was er je über
Theater, über Kunst überhaupt
gehört hätte.

■ Theater am Kurfürstendamm:
„Schlechter Rat“ von Saul Rubinek.
Deutsch von John Birke. Mit Uwe
Ochsenknecht, Oscar Ortega Sán-
chez, Charlotte Schwab und Julia
Malik. Regie: Nicolai Sykosch. Pre-
miere am 23. Februar

Saul Rubinek neben Julie St-Pierre in „Falling Over Backwards“. Die kanadische Produktion kam 1990 in die Kinos Foto: Cinetext

VERWEIS

Handbuch für die
Reise durch Afrika
In Nairobi liegt eines der vier Haupt-
quartiere der Vereinten Nationen,
das einzige in Afrika und in einem
Entwicklungsland. Nairobi ist des-
halb eine Anlaufstelle für jene mo-
dernen globalisierten Reisenden,
die, ohne viel Kontakt mit den Orten
zu suchen, an denen sie sich befin-
den, ihre Konferenzen abhalten.
Nairobi ist aber auch Tummelplatz
für Abenteurer, Projektemacher,
Hilfskräfte der internationalen Zu-
sammenarbeit, Nachkommen des
kolonialen Kenias und Menschen
auf der Suche nach Drogen oder
nach Sex. Von deren Begegnungen
erzählt Ariane Müllers „Handbuch
für die Reise durch Afrika“. Das Buch
wird heute um 20 Uhr 30 bei Pro qm
in der Almstadtstraße 48–50 in Mit-
te vorgestellt.
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zirk und uns nicht ausräumt,
bauen wir eben nicht“, sagt Tau-
benberger und betont: Ein höhe-
rer Anteil sei für die Hausbau
wirtschaftlich nicht machbar.
Droßmann sagt: „Wir lassen uns
von keinem Investor erpressen.“

Mit der Position, eine für den
Stadtteil sozialverträgliche Lö-
sung zu finden, nimmt die SPD-
Bezirksfraktion eine Forderung
vonAktivistInnenausdemStadt-
teil auf. Diese haben eine Stadt-
teilversammlung einberufen
und gehen noch einen Schritt
weiter: Sie verlangen in einer Re-
solution, dass der Eigentümer
für das „Kaputtbesitzen“ nicht

auch noch belohnt werden darf.
Auf dem Gelände müssten aus-
schließlichSozialwohnungenge-
baut und eine genossenschaftli-
che Lösung angestrebt werden.

Die maroden Häuser wurden
Mitte Dezember evakuiert, nach-
dem Bewohner von bebenden
Wänden und rieselnden Decken
berichtet hatten. Anschließend
genehmigte der Bezirk den vor-
zeitigen Abriss. Nach Angaben
des Investors haben von den 86
Mietparteien,dienochimHerbst
in den teilweise entmieteten
Häusern lebten, inzwischen 74
eine neue Bleibe gefunden. Viele
von ihnen haben befristete Er-

Mut zur Lücke
VERHÄRTETE FRONTEN Die Bayerische Hausbau erhöht den Druck: Sie will die „Esso-Häuser“ am Spielbudenplatz auf St. Pauli zwar in Kürze
abreißen, aber nur neu bauen, wenn die SPD von ihrer Forderung abrückt, dass dort zur Hälfte Sozialwohnungen gebaut werden sollen

VON LENA KAISER

Die Bayerische Hausbau zieht
Konsequenzen aus dem anhal-
tenden Streit um die „Esso-Häu-
ser“ aufHamburg-St. Pauli. Sollte
dieSPDdaran festhalten,demIn-
vestor aufzuerlegen, auf dem
Areal am Spielbudenplatz min-
destens 50 Prozent Sozialwoh-
nungen zu bauen, will die Haus-
bau zwar abreißen – aber von ei-
nem Neubau absehen. Das sagte
Hausbau-Sprecher Bernhard
Taubenberger am Donnerstag
der taz. Die Sozialdemokraten
werten diesen Schritt als Erpres-
sungsversuch.

Damit spitzt sich der seit 2010
anhaltende Konflikt um die Zu-
kunft der 50er-Jahre-Häuser er-
neut zu, der in der Hamburger
Gentrifizierungsdebatte von
großer symbolischer Bedeutung
ist.DieFrontensindschonlänger
verhärtet. Der zentrale Streit-
punkt zwischen Investor undBe-
zirk ist die Frage, wie hoch der
Anteil öffentlich geförderter
Wohnungen wird.

Der Bezirk knüpft die für das
geplante Neubauvorhaben not-
wendige Änderung des Bau-
rechts an die Auflage, dass die
Hausbau 50 Prozent Sozialwoh-
nungen baut und den MieterIn-
nen ein Rückkehrrecht nach den
gleichenoderbesserenKonditio-
nen einräumt. Dabei stützt er
sich auf einen Beschluss der Be-
zirksversammlung aus dem Feb-
ruar 2012. „Damit haben wir der
Bayerischen Hausbau eine klare
Ansage gemacht, daran hat sie
sich zu halten“, sagt der SPD-
Fraktionschef in Hamburg-Mit-
te, Falko Droßmann.

Die Bayerische Hausbau ist
nurbereit, eineQuotevon33Pro-
zent zu erfüllen. Deren Sprecher
argumentiert, dassdasdemDrit-
telmix entspreche, wonach der
SPD-Senat bei entsprechenden
Neubauvorhaben Investoren
verpflichtet, zu einemDrittel öf-
fentlich geförderte Wohnungen
zu bauen. Eine höhere Quote
komme einer Benachteiligung
gegenüber anderen Eigentü-
mern in der Stadt gleich. „Wenn
man diesen Spagat zwischen Be-

SÜDWESTER

Wie Giraffen leiden
Am Mittwoch war bekannt ge-
worden, dass Fabrizio Sepe, Chef
des Serengeti-Parks in Hodenha-
gen, der nächsten von Schlach-
tung bedrohten dänischen Gi-
raffeAsyl angebotenhat. Er habe
bereits einen entsprechenden
Antrag an den Videbaeker Zoo
geschickt, sagte er. In Reaktion
darauf hat die Hodenhagener
Giraffenkuh Rundohr gestern
dem südwester mitgeteilt, sich
für den freien Platz im Jütlander
Tierpark zu bewerben. Es gehe
ihr dabei um die Giraffenwürde,
so das einigermaßen aufge-
brachte Tier. Keiner bleibe
schließlich freiwillig länger als
unbedingtnötig inHodenhagen.
Da werde sie jedenfalls bedeu-
tend lieber von Löwen zer-
fleischt oder halt auch vomTiger
genüsslich zerhäckselt.

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

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

Die „Esso-Häuser“

Im Mai 2009 verkaufte der Betrei-
ber der Kiez-Tankstelle das Areal
am Spielbudenplatz an die Bayeri-
sche Hausbau.
■ Neben dem zur Reeperbahn ge-
legenen Gewerberiegel, der auch
den Livemusikclub Molotow be-
heimatete, einer Tiefgarage und
der Tankstelle befinden sich dort
zwei Häuser mit 109 Wohnungen.
■ Statt der bestehenden 4.800
Wohn- und 2.500 Quadratmeter
Gewerbefläche will der Investor
dort einen Neubau mit 19.500
Wohnraum und 5.000 Quadrat-
meter für Gewerbe hochziehen.

satzwohnungen auf St. Pauli. Mit
etwa zwei Drittel der MieterIn-
nen hat die Bayerische Hausbau
in einer Aufhebungsvereinba-
rung des Mietvertrags ein Rück-
kehrrecht vereinbart. „Diejeni-
gen, die zurück wollen, bekom-
mendasRecht“, soTaubenberger.

Bereits vor einer Woche be-
ganndieHausbaumitdenvorbe-
reitenden Arbeiten. Ab Anfang
März sollen die Bagger rollen.
Läuft alles nach den Plänen des
Investors, klafft dort, wo jetzt
noch die beiden Wohnblöcke
und der Gewerberiegel stehen,
Mitte April eine Lücke.

Ähnlich wie der SPD-Frakti-

Vielleicht bald ein großes leeres Feld: das Gelände der „Esso-Häuser“ an der Reeperbahn Foto: dpa

ten Gemeinden im Finanzaus-
gleich bessergestellt, während
der Anteil der Kreise an den Ge-
samtmitteln sinkt. Die CDU for-
derte vergeblich, einen neuen
Gesetzentwurf zu erarbeiten. Sie
argumentierten, der Minister
habe den Finanzbedarf der Kom-
munen nicht richtig berechnet.

„Ungerechtigkeit beendet“

„Anstatt die Kritik ernst zu neh-
men und sauber nachzuarbei-
ten, haben Sie in den vergange-
nen Monaten alles noch schlim-
mer gemacht“, sagte Fraktions-
chef Johannes Callsen an Breit-
ner gerichtet. „Der neue Finanz-
ausgleich wird erstmals soziale
Lasten berücksichtigen“, sagte

Minister kommt davon
FINANZEN Kieler Landtag streitet über Gesetzentwurf zu Landesmitteln für die
Kommunen. Die CDU setzt sichmit Angriff auf Regierung nicht durch

Die schleswig-holsteinischeCDU
ist mit dem Versuch gescheitert,
eineReformderkommunalenFi-
nanzen im Land zu stoppen: Ne-
ben der regierenden Koalition
aus SPD, Grünen und SSW wies
gestern auch die FDP im Landtag
den Vorstoß der Christdemokra-
ten zurück, die Piratenpartei ent-
hielt sich. Innenminister Andre-
as Breitner (SPD) bezeichnete die
Forderung nach einem Neustart
als unsinnig und unangemes-
sen. „Sie haben in ihrer Regie-
rungszeit den Stillstand organi-
siert und wünschen sich ihn zu-
rück“, sagte Breitner an die
Adresse von CDU und FDP.

Mit Breitners Plänen werden
die großen Städte und die meis-

wiederum Breitner. Dies beende
eine jahrzehntelange Ungerech-
tigkeit in der Mittelverteilung.

Über den Finanzausgleich
werdenindiesemJahr1,4Milliar-
den Euro aus den Steuereinnah-
men des Landes an die Kommu-
nen verteilt, 2015 sind es voraus-
sichtlich 1,5 Milliarden. Der In-
nenminister will die kreisfreien
Städte um 22,9 Millionen Euro
entlasten. Die kreisangehörigen
Gemeinden sollen 30,8 Millio-
nen Euro mehr bekommen. Die
jährlichen Zuwendungen für die
Kreisesollenum53MillionenEu-
ro sinken. Nach dem Kabinett
wird sich der Landtag EndeMärz
mit dem Gesetzentwurf befas-
sen. (dpa)

ICE-HALT

Stupides Sparen
In Göttingen werden in Zukunft we-
niger ICEs anhalten. Die Bahn be-
gründet das mit Engpässen bei den
Fahrzeugen, das wollen der Fahr-
gastverband und die örtliche Politik
aber nicht hinnehmen SEITE 22

BILDHAUEREI

Subtile Manipulation
Der Bildhauer Charles Despiau kollaborierte mit den Nazi-
Deutschen, war aber auch ein großartiger Bildhauer. Das Bre-
mer Gerhard-Marcks-Haus widmet ihm eine Ausstellung, die

aber keine schlichte Huldigung, sonder eine ehrliche Werkschau
ist SEITE 23

onschef sagt auch der Bauexper-
te der SPD-Bürgerschaftsfrakti-
on, Dirk Kienscherf: „Erpressen
lassenwirunsnicht,unsereLinie
ist also klar.“Ob amEnde45 oder
50 Prozent Sozialwohnungen
entstehen, darüber könne man
reden. Ansonsten bleibe das Pro-
jekt eben liegen. Andy Grote
(SPD), Bezirksamtleiter Ham-
burg-Mitte, sieht eine mögliche
Annäherung: „Ich finde die
Überlegung gut, dass ein Teil der
Eigentumswohnungen an Ge-
nossenschaften gehen und da-
mit öffentlich gefördert sind.“
Ähnlich sei es im Bernhard-
Nocht-Quartier gelaufen.
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Einer jungen Lettin, die imHam-
burger Winternotprogramm für
Obdachlose untergebracht ist,
wurde offenbar fünf Tage nach
derGeburt ihrBabyvonderStadt
weggenommen. Um das Kind
wiederzubekommen, sei der
Mutter die Ausreise als Bedin-
gung genannt worden, berichte-
te gestern das Straßenmagazin
Hinz&Kunzt. Bis dahindürfe sie
das Neugeborene zweimal am
Tag sehen. Das Magazin fordert,
dass Familiengemeinsamunter-
gebracht werden.

„Das geht zuweit“, heißt es auf
der Internetseite von Hinz &
Kunzt: Es gebe keine Vorbehalte
gegen die junge Mutter, sie sei
weder alkoholkrank noch dro-

Kind weggenommen
BÜROKRATIE Hamburger Behörden trennen eine
lettische Obdachlose von ihrem Neugeborenen

genabhängig oder psychisch
krank. „Sie ist nur eins: bitter-
arm.“ Familien abermüsstenun-
ter dem besonderen Schutz der
Gesellschaft stehen.

Bereits imHerbsthatteHinz&
Kunzt die Hamburger Sozialbe-
hörde aufgefordert, Familienun-
terkünfte auch für EU-Bürger
einzurichten.AuchLandespastor
Dirk Ahrens, neuer Diakonie-
Chef und Hinz & Kunzt-Heraus-
geber, hat sich in die Diskussion
eingeschaltet: „Man darf Eltern
nicht die Kinder wegnehmen,
nurweil sie zu arm sind, um sich
eineUnterkunft zu leisten“, sagte
er. Die Stadt müsse helfen und
im Zweifel Hotelzimmer anmie-
ten. (epd)
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NACHRICHTENUND HEUTE

V-MANN BEI TIERSCHÜTZERN

Staatsanwaltschaft
ermittelt

Der Einsatz einesmutmaßlichen
V-Manns des LKANiedersachsen
auf Tierschützer hat ein juristi-
sches Nachspiel: Die Staatsan-
waltschaft Braunschweig habe
ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet, bestätigte eine Sprecherin
gestern auf taz-Anfrage. Vor drei
Wochen hatte eine Tierschützer-
gruppe publik gemacht, dass
über ein Jahr lang ein Spitzel auf
sie angesetzt war. Er soll die
Gruppe aber nicht nur beobach-
tet haben: Die Aktivisten werfen
ihm zudem vor, er habe sie zu
Straftaten anzustacheln ver-
sucht. Das nimmt die Staatsan-
waltschaft offenbar ernst. (taz)

TEUERSTER BAUMSTAMM SCHLESWIG-HOLSTEINS

Eine Eiche für 5.500 Euro
Von einer 250 bis 300 Jahre alten
Eiche aus dem Sachsenwald
(Kreis Herzogtum Lauenburg)
stammt der mit gut 5.500 Euro
teuerste Baumstamm des Jahres
aus Schleswig-Holstein. Eine
Holzfurnierfirma aus Bayern ha-

be den Stamm er-
worben, sagte

zierung der ICE-Verbindungen
sei nicht akzeptabel. Er könne
nicht nachvollziehen, dass im
Hochtechnologieland Deutsch-
landseiteinemJahrfertiggestell-
te ICE-Züge nicht in Betrieb ge-
nommen werden könnten, weil
die Zulassung fehle, schrieb er in
einem Brief an die Göttinger
Landtags-, Bundestags- und Eu-
ropaabgeordneten. Sie sollten
sich dafür einsetzen, dass „die
Kürzung frühstmöglich zurück-
genommen wird“. Der Göttinger
Bundestagsabgeordnete Jürgen
TrittinundLandesumweltminis-
ter Stefan Wenzel (beide Grüne)
habennach eigenenAngaben in-
zwischen bei der Bahn protes-
tiert.

Weniger ICE-Halte in Göttingen
EIN- UND AUSSTIEG Schnellzüge sollen vorübergehend nicht in der Universitätsstadt halten, weil die Bahn Engpässe
bei Fahrzeugen hat. Für örtliche Politiker und den Fahrgastverband Pro Bahn ist das nicht akzeptabel

VON REIMAR PAUL

Weil zu wenig einsatzbereite Zü-
ge zur Verfügung stehen, will die
DeutscheBahn „vorübergehend“
zwei ICE-Stopps in Göttingen
streichen. Politiker aller Couleur
ausderUniversitätsstadtundder
Fahrgastverband Pro Bahn sind
empört.

Betroffen ist nach Angaben
der Bahn das ICE-Zugpaar 773
(Hamburg–Stuttgart) und 774
(Stuttgart–Hamburg). Diese Zü-
ge halten – zumindest laut Fahr-
plan – bislang um 8.43 Uhr und
um19.17 inGöttingen.Abdem13.
AprilwürdenbeidenbeidenVer-
bindungen statt der ICE-Triebzü-
ge nur noch lokbespannte IC-Zü-
ge eingesetzt, die deutlich lang-
samer fahren, teilte der Konzern
schriftlich mit. Um die vermin-
derte Geschwindigkeit auszu-
gleichen, sollen die beiden Halte
in Göttingen wegfallen.

Begründet wird die Maßnah-
me offiziell mit der „unzurei-
chenden Verfügbarkeit der ICE-
Flotte“. Die Entscheidung werde
wieder rückgängig gemacht, so-
bald sich die ICE-Fahrzeugsitua-
tion entspannt habe und statt
der IC wieder ICE eingesetzt wer-
den könnten. Wann das sein
wird, teilte die Bahn allerdings
nicht mit. Hintergrund sind Ver-
zögerungen bei der Lieferung
und Zulassung von Zügen der
neuen ICE-Generation. Sie wer-
den jetzt zwar vomHersteller ge-
liefert, aber noch nicht im nor-
malen Bahnbetrieb eingesetzt.

Im Übrigen bedeute die Ent-
scheidung nicht, dass das Unter-

Wird seltener: ICE-Halt in Göttingen Foto: dpa

… wird über Atom-
Endlager diskutiert

Nach langer Verzögerung soll im
März die Endlager-Kommission
an den Start gehen. Die 33 teils
noch nicht benannten Mitglie-
der wollen Kriterien für die spä-
tere Standortsuche entwickeln.
Über Erwartungen Nieder-
sachsens andasGremiumdisku-
tieren auf Einladung der Grünen
heute Experten und Aktivisten
ab 14Uhr imLandtag, Raum1105:
Angekündigt sind unter ande-
rem Umweltminister Stefan
Wenzel (Grüne), der Schweizer
Endlager-Fachmann Marcos Bu-
ser, der Konfliktforscher Peter
Hocker sowie Vertreter von
Greenpeace und dem wendlän-
dischenWiderstand. RP

Der Landeshafen Fried-
richskoog (Dithmarschen) steht
vor dem Aus: Diese Funktion sei
„nicht mehr gegeben“, sagte
Wirtschaftsminister Reinhard
Meyer (SPD) gestern im Landtag.
DerHafen habe keine überregio-
nalen Aufgaben mehr, die Kom-
munekönnees sichnicht leisten,
ihn zu übernehmen. +++ Mögli-
che Lärmbelästigungen durch
den Heide-Park und Auflagen
für ein angrenzendes Wohnge-
bäude haben gestern dasNieder-
sächsische Oberverwaltungsge-
richt in Lüneburg beschäftigt. So
klagte der früheren Gründer des
Freizeitparks in Soltau gegen
neue Fahrgeschäfte und gegen
Auflagen des Landkreises bei der
Nutzung des Gebäudes. +++ Ille-
gal gelagerten Ölschlamm hat
die Wasserschutzpolizei auf ei-

nemSchiff imHamburgerHafen
entdeckt. Wie ein Sprecher mit-
teilte, war der „Sludge“ über eine
unerlaubte Rohrleitung in den
Bilgenwassertank gepumpt wor-
den. Die Brennstoffrückstände
müssen im Hafen entsorgt oder
an Bord in geeigneten Anlagen
verbrannt werden. Das Entsor-
gen im Meer ist verboten. +++
Bahnreisende in Schleswig-
Holsteinmüssen ab ab Aprilmit
Einschränkungen rechnen. „Die
größten Behinderungen wird es
am ersten April- und am Oster-
wochenende geben“, sagte die
Konzernbevollmächtigte der
Deutschen Bahn für Hamburg
und Schleswig-Holstein, Manu-
ela Herbort. Betroffen sind Züge
auf den Strecken von Kiel nach
Hamburg, Lübeck, Husum und
Flensburg. +++

zu einemTreffen in der Gaststät-
te „Seehaus“ in Isernhagen mit
ihrem Mann und ihr gebracht,
sagte die Zeugin Silvia S. aus. Sol-
che Treffen widersprechen „al-
len Regeln des Zeugenschutzes“,
sagt Nebenkläger Alexander
Hoffmann. „Dass unter Aufsicht
des BKA eine mögliche Zeugen-
beeinflussung stattfand, ist
mehr als bedenklich“, sagt Kind-
ler, dieser Vorfall war der Anlass
für seine Nachfragen beim BMI.

Das BKA stritt jedoch die Zu-
ständigkeit ab. G. hätte sich „vor
seiner Aufnahme durch Beamte
der BKA-Zeugenschutzdienst-
stelle“ mit dem Ehepaar getrof-
fen, heißt es in einen Schreiben
des BMI vom 6. Januar. Wenige
Tage nach der Antwort, am 8. Ja-
nuar, räumte jedoch der Ehe-
mann von Zeugin Silvia S. vor
dem Oberlandesgericht ein, den
letzten „persönlichen Kontakt“
mit G. vor „sechs, acht Wochen“
gehabt zu haben. Seine Frau und
erhattensichüber ihreAussagen
ausgetauscht. Per SMShielten sie
Kontakt, sagte der Zeuge.

Nachfragen der taz zum Zeu-
genschutz von G. wollte das BKA
nicht beantworten. Erneut fragte
Kindler auch beim BMI schrift-

Mögliche Zeugenbeeinflussung
ZEUGENSCHUTZDerBeschuldigte imNSU-Verfahren,HolgerG., tauschte sichmit Zeugen aus.DerGrünen-Bundestagsabgeordnete Sven
Kindler befürchtet, dass das BKA Pannen vertuschen will, Fragen an das Bundesinnenministerium blieben unbeantwortet

Holger G., Beschuldigter und
gleichzeitig Hauptbelastungs-
zeuge im NSU-Prozess, betritt
den Saal A 101 desOberlandesge-
richts München inzwischen
durch den Haupteingang. Den
angeklagten NSU-Unterstützer
aus Lauenau nahe Hannover be-
gleiten auch keine Personen-
schützer mehr. „Ich kann nicht
sagen,obunserMandant imZeu-
genschutz des BKA ist oder
nicht“, sagt Stefan Hachmeister,
Anwalt von G., der taz.

Das Handeln seines Mandan-
ten möchte Hachmeister nicht
öffentlich bewerten. Aus dem
Zeugenschutz soll G. laut Hach-
meister aber „nicht herausge-
kickt“ worden sein. „Den Zu-
stand, den sie jetzt beobachten,

lichnach.Dochwiederbekommt
er keine Antwort. „Wirkungsvol-
ler Zeugenschutz“ könne nur ge-
währleistet werden, wenn „keine
Einzelheiten bekannt“ würden.

„Die Antwort ist inakzeptabel.
DasMinisteriumverweigert jede
Aufklärung beim Zeugenschutz-
skandal umG. und ignoriert den
Informationsbedarf des Bundes-
tages und der Öffentlichkeit“,
sagt Kindler. Das sei Intranspa-
renz mit Vorsatz. „Das BMI hätte
dieRollederBehördenohneWei-
teres imAllgemeinenoffenlegen
können – es sei denn, es gibt er-
neut Pannen, die unter Ver-
schluss bleiben sollen“, sagt
Kindler. Er will nun eine Kleine
Anfrage stellen, um diese Vorfäl-
le zu klären. ANDREAS SPEIT

„Das Ministerium
verweigert jede
Aufklärung“
SVEN KINDLER, GRÜNE

Versteigerungsfoto: dpa

Manfred Queer von der Schles-
wig-Holsteinischen Holzagentur
amDonnerstag in Daldorf (Kreis
Herzogtum Lauenburg). Mit ei-
nem Gesamtumsatz von 1,3 Mil-
lionen Euro sei die Holz-Auktion
sehr gut gewesen – nachdem die
Vorjahresauktion mit etwas hö-
heren Durchschnittspreisen he-

rausragend
gewesen
sei. Von
3.300 Fest-

metern derHöl-
zer aus Schleswig-

Holsteins Wäldern wur-
den 98 Prozent veräußert.

(dpa)

Der

Underdog
ietrich Wersich hat es
nicht leicht. Denn sein
Gegenspieler heißt Olaf
Scholz, ist Erster Bürger-

meister in Hamburg und sitzt so
fest im Sattel, dass es ihn selbst
überrascht. Die absolute Mehr-
heit, die Sozialdemokrat Scholz
vor drei Jahren errang, attestiert
ihm eine aktuelle Umfrage er-
neut. Und eine persönliche Zu-
stimmung von 66 Prozent. Wer-
sich, der CDU-Fraktionschef und
designierte Bürgermeisterkan-
didat, kommt auf 13 Prozent.

Wohl auch deshalb eröffnete
der 49-Jährige am Donnerstag
den Wahlkampf mit dem Be-
kenntnis: „Ich fühlemich als po-
litischer Underdog wohl.“ So
beugt man Niederlagen vor.
Denn bei nur 24 Prozent liegt die
CDU zurzeit in der Sympathie
der HamburgerInnen, und Wer-
sich ist derjenige, der sich die
Finger verbrennen muss. Sozial-
senator war er gewesen im
schwarz-grünen Senat, und ge-
gen Schwarz-Grün hätte der 49-
Jährige, der als Jugendlicher ge-
gen das AKWBrokdorf demonst-
rierte, auch nichts einzuwenden,
aber dafür ist keine Mehrheit in
Sicht.Alsomühter sichanScholz
ab wie voriges Jahr im Bundes-
tagswahlkampf Peer Steinbrück
an Angela Merkel.

Weniger Schulden würde er
machen und trotzdem nicht am
Sozialen, an Schulen, bei Famili-
en und Kindern sparen. Mit
Linksextremisten und der Roten
Flora würde er härter umsprin-
gen, ohne das Wort „Räumung“
indenMundzunehmen.Unddie
Wirtschaft ankurbeln. Und die
StausaufdenStraßenbeseitigen.
Und die Hochschulen heraus-
putzen. Und …

Wersich, der Mediziner und
kulturaffine Feingeist, wird im
nächsten Jahr aus jetziger Sicht
nicht Bürgermeister werden.
Und das könnte das Ende seiner
Karriere sein. Zu falschen Zeit
aus Parteiräson den falschen Job
machenmüssen–Politik ist eben
keinWunschkonzert. SMV

D

Hat einen undankbaren Job:
Dietrich Wersich Foto: dpa

PORTRAIT

entspricht dem Wunsch unseres
Mandaten“, sagt er.

SeitWochenlöstdasVerhalten
G.s, der beschuldigt wird, dem
NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe
BöhnhardtundBeate Zschäpeei-
ne Waffe, Reisepässe und eine
Krankenversicherungskarte or-
ganisiert zu haben, Verwunde-
rung aus. Denn es besteht der
Verdacht, dass G. unter Beobach-
tung des BKA Zeugen im NSU-
Verfahren beeinflusst hat. Mehr-
mals fragte der Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete Sven-Christian
Kindler beim Bundesinnenmi-
nisterium (BMI) nach.

Im Prozess hatten Zeugen aus
Hannover zuvor eingeräumt,
sich mit G. getroffen zu haben.
Zivilbeamte des BKA hätten ihn

nehmen den „Systemhalt“ Göt-
tingen einschränken wolle, so
die Bahn. Göttingen bleibe mit
ICE- und IC-Zügen sehr gut ange-
bunden, zu den ausfallenden
Verbindungen gebe es innerhalb
von 15 bis 20 Minuten Alternati-
ven. Dieser Hinweis ist nicht ab-
wegig: Abgesehen von den soge-
nannten „Sprintern“ fahren alle
Fernzüge auf der Nord-Süd-Ver-
bindung den Göttinger Bahnhof
an.Reisendekönnen tagsüberet-
wa zweimal in der Stunde mit
dem ICE nach Hannover oder
Hamburg brausen.

Gleichwohl bringt die Ankün-
digung der Bahn Göttingens
Oberbürgermeister Wolfgang
Meyer (SPD) in Rage. Die Redu-

Derweil äußerte sichProBahn
skeptisch, dass sich die Engpässe
bei der ICE-Flotte kurzfristig be-
heben lassen. „Der Glaube, dass
sich die Fahrzeugknappheit in
absehbarer Zeit entspannt, wird
durch nachvollziehbare Fakten
nicht gedeckt“, sagt der Bundes-
vize des Verbandes, Gerd
Aschoff. Die Auslieferung der le-
diglich 16 Zügedes TypsVelaroD
stocke bereits seit über zwei Jah-
ren. Außerdem seien diese Züge
für den Verkehr nach Paris und
Brüssel bestimmt und entlaste-
ten damit die Göttinger Verbin-
dungen nicht. „Wann die ganz
neue Zug-Generation ICx auf
dem Gleis steht, steht völlig in
den Sternen.“

„Wann die ganz neue
Zug-Generation ICx
auf dem Gleis steht,
steht völlig in den
Sternen“
PRO BAHN
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Auf der Suche nach einer prägnanten Form: links Charles Despiaus Bronzeplastik „Assia, 1937“; rechts: „Madame Line Aman-Jean“ und, dahinter, „Maria Lani, 1929“ Fotos: Gerhard-Marcks-Haus © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Aber er habe sich, sagt Hartog,
eben zu sehr mit den deutschen
Besatzerneingelassen.Das istdie
eine Seite von Charles Despiau.

Aber was war denn vorher?
Vorher war er ein „bedeutender
BildhauerderModerne“,behaup-
tetdieAusstellung. EineAussage,
die heute – anders als früher – zu
beweisen ist. 45 Skulpturen und
20 Zeichnungen versammelt sie
zu diesem Zwecke, und das ist
schon ein Gutteil des Gesamt-
werks, das mit 150 Arbeiten eher
überschaubar ist. In den Zwanzi-
ger- und Dreißigerjahren war
Despiau, zusammenmitAristide
Maillol (1861–1944), einer der
tonangebenden Bildhauer
Frankreichs.Also inderZeitnach
dem Tode Auguste Rodins – des-
sen Schüler Despiau war. 1927
wird er in Amerika entdeckt,
stellt mit Erfolg in New York aus,
bekommt fortan Ausstellungen
von Prag bis Chicago und allerlei
Aufträge für Porträtbüsten rei-
cher AmerikanerInnen. Erst jetzt
kann er von seiner Kunst wirk-
lich leben.

Umsoseltener, umsopräziser,
umso brillanter ist dafür dieses
Werk!Dakannes schonmalhun-
dert Sitzungen und mehr dau-
ern, ehe so eine kleine Porträt-
büste einer heute völlig verges-
senen Person fertig ist. Die Aus-
stellung versammelt zahlreiche
von ihnen,dichtandicht, imzen-
tralen Saal des Gerhard-Marcks-
Hauses, während oben, im Ein-
gang, eine etwas mittelmäßige-
re, gewöhnlichere, dafür umso
monumentalere Statue prangt,
die an Rodins berühmten Den-
kererinnert, einheroischesMen-
schenbild pflegt und mal dem
Grab eines Stahlmagnaten zuge-
dacht war. Welch Gegensatz.

Präzise modelliert

Doch zurück zudenPorträts.Wo-
bei –das führt einwenig indie ir-
re. Denn hier geht es gar nicht
um ein möglichst authentisches
Abbild.DieWerke, siewirkennur
so! Dabei manipuliert Despiau
sehr bewusst – aber subtil. Skiz-
zenhaftes, fast malerisches
wechseltmit sehr präziseDurch-
modelliertem. Immer wieder ist
er auf der Suche nach einer präg-
nanten plastischen Form, ver-

leiht er seinen Figuren, bei aller
Statik, eine enorme Dynamik, in
den Raum hinein. Gucken Sie
sichalleinmaldieOhrenan!Und
die Augen, wie sie variieren.

„Despiau hat viele bildhaueri-
sche Mittel entwickelt, die heute
selbstverständlich sind“, sagt
Hartog. Monatelang arbeitet er

heit. Von den (über-)lebensgro-
ßen Figuren gibt es bei Despiau
dagegennurwenige,undsiesind
alle hier zu sehen. Das ist umso
bemerkenswerter, als seine Stär-
ke die kleinen Porträts und nicht
große Plastiken sind. Ähnliches
gilt übrigens für seine Aktzeich-
nungen, die auch hier zu sehen

Die Kraft subtiler Manipulation
RETROSPEKTIVE Das Bremer Gerhard-Marcks-Haus zeigt den Bildhauer Charles Despiau, der zwar ein wegweisender Bildhauer, aber
auch ein Kollaborateur der Nazi-Deutschen war. Die Ausstellung ist keinesweg eine Huldigung, sondern eine ehrliche Werkschau

VON JAN ZIER

Man kann es sich einfach ma-
chen, sowieauchdieBild, undsa-
gen: Charles Despiau, das war
dochein„Nazi-Künstler“.Unddie
im Bremer Gerhard-Marcks-
Haus, dem „Bildhauermuseum
desNordens“ –die rehabilitieren
ihn jetzt auch noch! Aber das ist
es nicht. Obwohl, das sagt auch
Direktor Arie Hartog: „Ziemlich
doof“ war er schon, also, rein po-
litisch gesehen. Aber eben auch
ein ziemlich guter Bildhauer,
ganz künstlerisch betrachtet.

Irgendwo dazwischen nun be-
wegt sich diese Ausstellung, die
in Kooperation mit dem Muse-
umBeelden aan Zee inDenHaag
entstand. „Sculpteur mal-aimé –
ungeliebter Bildhauer“ ist der
Untertitel dieser Retrospektive,
die nichts weniger als eine „Wie-
derentdeckung“Despiaus einlei-
ten soll. Ein großer, ein gewagter
Anspruch. Schließlich war der
Mann, mindestens seit den Sieb-
zigerjahren, völlig vergessen.
Wenigstens als Bildhauer.

Vor dem Propagandakarren

Daswiederumliegtvor allemda-
ran, das der Franzose Charles
Despiau (1874–1946) sich in den
Zeiten der deutschen Besatzung
Frankreichs „willig vor den deut-
schen Propagandakarren span-
nen“ ließ, wie Hartog sagt. Des-
piau profitierte von den Zwangs-
ausgrenzungen im Kunstleben,
von der Verfolgung jüdischer
Künstler, vomVerschwinden des
Avantgardistischen aus der Öf-
fentlichkeit. Dazu passte seine
etwas klassische Bildsprache
auch den Besatzern ganz gut ins
Konzept. Einer propagandisti-
schen, 1942 erschienen Mono-
grafie über Arno Breker (1900–
91) lieh er seinen Namen. Und
derwarebennichtnurseinSchü-
ler, sondern auch der Starbild-
hauer der Nazis. Lange Jahre
nach seinem Tod blieb Despiau
vor allem als einer im Gedächt-
nis, der ein „Kollaborateur der
Deutschen“ war. Dass er auch fa-
schistoid dachte, ist nicht über-
liefert: Die Zeitzeugen berichten
von einem „tiefen Desinteresse“
an Politik, an allem, was nicht
mit der Bildhauerei zu tun hatte.

sind; für Despiau waren sie eher
von wirtschaftlichem Interesse.
Insofern ist die Ausstellung kei-
neswegs eine Huldigung. Son-
dern eine ehrlicheWerkschau.

Bis 1. Juni. Zur Ausstellung ist ein

zweisprachiger Katalog erschie-

nen: 224 Seiten, 25 Euro

ANZEIGE

sich manchmal an einem Ton-
klumpen ab, nur um dann noch
mal von vorn anzufangen. Seine
Arbeiten zeugen von immenser
Anstrengung und entfalten zu-
gleich eine gewisse Leichtigkeit,
sie verleugnen nicht die ver-
schiedenen Phasen ihres Entste-
hens und bilden doch eine Ein-
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IN ALLER KÜRZE

Pfeffer gemacht, die seit einem
Jahr Direktorin des Fridericia-
nums in Kassel ist.

Wahrscheinlich stimmt bei-
des. Auf jeden Fall erhöht es die
Vorfreude auf die erste Ausstel-
lung, die Ende März eröffnet.
Denn Gonellas Arbeitsnachweis,
mit Stationen in St. Gallen, Gla-
rus, Mulhouse und Bonn, ist
spannend.

Und ihr Ansatz ist attraktiv:
Das Profil soll ausgehen vom
Charakter des Künstlerhauses.
Der Charakter des Künstlerhau-
ses ist: dass es eben nicht nur ei-
ne Galerie ist, sondern ein Haus
der Ateliers. Hier wird Kunst ge-
macht. Das, so plant Gonella, soll
auch ihre kuratorische Arbeit
prägen. „Ich will keine klassi-
schen Werkpräsentationen ma-

geht es immer um das verbin-
dende Thema“.

Zuletzt hatte Gonella im 1963
gegründeten Bonner Kunstver-
ein als Kuratorin gearbeitet und

durchaus Entdeckungen ge-
macht: Ed Atkins, der dann 2013
den britischen Pavillon bei der
Biennale von Venedig gestaltet
hat, oder auch den noch extrem
jungen Berliner Timur Si-Qin,
der sich gerade anschickt, inter-
national berühmt zuwerden, hat
sie dort gezeigt. Aber der Bonner
Kunstverein hat 800 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche, und
fast alles konzentriert in einer
Halle. „Die ist enorm“, sagt Go-
nella. So etwas zu bespielen, das
verkraften nur wenige Newco-
mer. „Ich bin froh, jetzt mit sehr
viel jüngeren KünstlerInnen ar-
beiten zu können als dort“, sagt
sie. Den Raumwechsel empfinde
sie als „großeBereicherung:Man
kommtplötzlichaufganzandere
Ideen.“

Der Raum verändert die Kunst
KÜNSTLERHAUS Die Französin Fanny Gonella hat die kuratorische Leitung des
Künstlerhauses amDeich übernommen: Sie will Schaffensprozesse in den Blick nehmen

„Ich will keine klassi-
schen Werkpräsentati-
onenmachen“
FANNY GONELLA, KÜNSTLERISCHE

LEITERIN VOM KÜNSTLERHAUS AM DEICH

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Fanny Gonella hat schon Aus-
stellungen in Berlin und Wien
kuratiert, und dort einemit dem
Titel „Quantity as quality“. Und
da kann’s auf den ersten Blick
schon verblüffen, dass die Fran-
zösin ausgerechnet das Bremer
Künstlerhaus am Deich über-
nimmt. Denn das ist, mit seinen
100 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche und einem ver-
schwindenden Etat von 30.000
Euro, der kleinste Kunstverein
der Stadt.

Aber der Titel war halt keine
Paraphrase der Big-is-beautiful-
Doktrin: „‚Quality‘ war auch im
ursprünglichen Sinne zu verste-
hen, als Eigenschaft“, sagt Gonel-
la, und er fand ja auch nur in ei-
nem Teil der kleinen Kunsthalle
Exnergasse statt, also gar nicht
viel mehr Platz als im Bremer
Künstlerhaus. Aber das Echo in
der Fachwelt war wirklich gut,
2007 war das. Und das ist viel-
leicht das Überraschendste der
Personalie: dass nämlich die
Neue durchaus schon einen Na-
men hat, anders als ihre Vorgän-
gerinnen: Dorothee Richter, Sus-
anne Pfeffer und Stefanie Bött-
cher waren fast unmittelbar von
derHochschule oder der Uni ans
Künstlerhaus gewechselt. Und es
ist nicht ganz klar: Zeigt das vor
allem, wie eng der Markt gewor-
den ist. Oder besagt es, welchen
RufdasvondenBremerInnenoft
übersehene Kunsttempelchen
direktanderKleinenWesermitt-
lerweile genießt – auch als
Sprungbrett, denn eine bemer-
kenswerte Karriere haben seit-
her sowohl Richter, die an der
Zürcher Hochschule der Künste
das Postgraduate Programm für
KuratorInnen leitet, als auch

chen“,kündigtsiean. „Mirgehtes
um einen Einblick in den Ar-
beitsprozess des Künstlers.“ Des-
halb wird es zunächst aus-
schließlich Einzelausstellungen
geben, denn „sobald ich eine
Gruppenausstellung mache,

HEUTE IN BREMEN

„Schnacken oder Proten“

taz: Frau Claßen, was ist die Be-
sonderheit am Bremer Platt?
Janine Claßen: Das weiß ich sel-
ber noch nicht. Ich spreche den
Dialekt aus meiner friesländi-
schen Heimat. Vera Ihler, die
zweite „plattdeutsche Kellnerin“,
spricht den aus ihrer ostfriesi-
schen Heimat – und an welchen

Stellen sichdas vomBremerDia-
lekt der plattdeutschen Sprache
unterscheidet, werden wir mor-
gen sehen. Ich rechnemit einem
Dialektgewusel und mit lebhaf-
tenDiskussion zumBeispiel dar-
über, ob es nun Schnacken oder
Proten heißt ...
Wie lebendig ist Plattdeutsch
außerhalb ländlicher Gegen-
den?
Nun, natürlich ist es hier nicht
ganz so lebendig wie im nord-
deutschen Umland. In meiner
Heimatstadt wechselt man im
ganz normalen Gespräch immer
wieder ins Plattdeutsche, das ge-
hört einfach dazu. Insgesamt
wächst das Interesse ander Spra-
che aber deutlich, dafür sind
nicht zuletzt Bands wie De Foff-
tig Penns verantwortlich, die

auch jungen Menschen nahe-
bringen: Platt ist cool. Und auch
so einplattdeutscher Tagwie der
im Café Radieschen soll den
Menschen den Spaß an der Spra-
che vermitteln.
Worin liegt denn der Spaß?
Der Klang des Plattdeutschen
macht gute Laune,man kann auf
Plattdeutsch Emotionen besser

ausdrücken. Die Sprache
ist ein Türöffner, sie
bricht das Eis zwischen
den Menschen. Die Ca-
fé-Gäste sollen das er-
fahren: Sie werden von

uns heute ja den ganzen
Tag ausschließlich auf platt-

deutsch angesprochen, auchdie-
jenigen, die die Sprachenicht ak-
tiv beherrschen. Es gibt wunder-
schöne Wörter, die das Hoch-
deutsche nicht anzubieten hat.
Für die kann man morgen übri-
gens auch eine Patenschaft über-
nehmen.
Wie funktioniert das?
Wir verkaufen Wörter für einen
Euro pro Stück, und der Käufer
verpflichtet sich, sein Wort fort-
an zu hegen und zu pflegen.
Wenn jemand also das Wort
„Plüschmors“ gekauft hat, sollte
er in Zukunft nicht mehr Hum-
mel sagen, sondern eben
Plüschmors. Oder Plietschphone
statt Smartphone. INTERVIEW: SCHN

12–19 Uhr, Café Radieschen, Bun-
tentorsteinweg 65

PLATT Am „Tag der Muttersprache“ gibt’s im Café
Radieschen ausschließlich plattdeutschen Service

Fanny Gonella im Künstlerhaus am Deich Foto: bes

versität ausgewählt: Durch be-
rufstätige Mütter, Studentinnen,
Arbeitssuchende, Migrantinnen
und einer Schülerin sind im Bei-
rat vielseitige Lebensrealitäten
vertreten.

Die jungenFrauenbegleiteten
die Arbeit der ZGF, veranstalte-
ten die Vortragsreihe „Ge-
schlechterdings*“ und verschie-
dene Flashmobaktionen wie ei-
nenFotowettbewerb,beidemkli-
scheehaft rosafarbene Papier-
schnurrbärte verteilt wurden.
Zum Schaffermahl bildeten die
jungen Frauen im noblen Frack
gemeinsammit der ZGF ein Spa-
lier, das alle geladenen Männer
passieren mussten. Hier stimmt
Hauffe ihrer Beirätin Felsch zu:
„Die Männer haben verstanden,

was wir wollen. Das war denen
richtig peinlich!“

Trotz jahrzehntelangen femi-
nistischen Engagements habe
sich jedoch nicht viel verändert:
„Es ist erschreckend, dass die
Themen noch immer dieselben
sind wie vor dreißig, vierzig Jah-
ren. Das Problem ist die struktu-
relle Diskriminierung“, ärgert
sich Hauffe. Frauen werden im
Schnitt 22% schlechter bezahlt
alsMänner, inBremensogar26%
schlechter.Dazukommendiebe-
kannten Fragen nach Teilzeit, El-
ternzeit und Altersarmut. „Es
geht nicht darum, klassisch
weiblicheLebensläufekleinzure-
den“, meint Felsch und wünscht
sich, „dass auchMänner es in Zu-
kunft leichter haben, in Eltern-
zeit zu gehen“.

Beirat und ZGF räumten ein,
dass sie sich nicht immer einig
waren. Die Beirätinnen plädier-
ten dafür, dass die ZGF sich nicht
auf das „Geschlecht Frau“ be-
schränken solle. Vielmehrmüss-
ten die Verhältnisse in Kontext
gesetzt und differenzierter aus-
geleuchtet werden. Auch Kerstin
Vennemeyer vom „Autonomen
Feministischen Referat“ des Asta
Bremen kritisiert die ZGF in die-

Im Dialog gegen das Patriarchat
GENDER Seit einem Jahr arbeitet die Gleichstellungsbehördemit dem „Beirat junge Frauen“ zusammen.
Der will sich künftig nicht nur an Frauen, sondern auch anMänner und Trans*Personen richten

„Es ist frech, dass es in Bremen
noch Räume gibt, in denen Frau-
en nicht akzeptiert werden. Das
können wir nicht hinnehmen!“,
sagt die 22-jährige Studentin
Melora Felsch, die sich im Beirat
jungerFrauenengagiert.DieBre-
mische Zentralstelle für die Ver-
wirklichung der Gleichberechti-
gung der Frau (ZGF) und der Bei-
rat zogen am vergangenen Mitt-
woch unter der Leitung der Lan-
desbeauftragtenfürFrauen,Ulri-
ke Hauffe, Bilanz des ersten Jah-
res ihrer Kooperation. Im kom-
menden Jahr wird die Zusam-
menarbeit fortgeführt.

Ulrike Hauffe ist seit bald 20
Jahren im Amt und bezeichnet
sich selbst als „Dinosaurierin“
der Bremer Frauenbewegung.
Anfang 2013 rief sie den Beirat
jungerFrauen insLeben,umeine
jüngere Generation für die The-
men Feminismus und Ge-
schlechtergerechtigkeit zu sensi-
bilisieren. Mit der öffentlichen
Ausschreibung des Beirats zur
Supervision der ZGF-Arbeit ging
Hauffe letztes Jahr einennach ei-
gener Aussage bislang einmali-
gen Weg in Deutschland. Zehn
Beirätinnen wurden dafür im
Hinblick aufmöglichst großeDi-

Das Storchen-Wetter
Ungewöhnlich früh hat das Och-
tumniederunger Storchenpaar
sein Winterlager verlassen und ist
in sein Bremer Nest zurückge-
kehrt. Niemand wisse, warum die

....................................................................................................................
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Janine Claßen

■ 34, ist Schaupielerin
und Kulturmanagerin
und in der friesischen Ge-
meinde Zetel mit Platt-
deutsch aufgewachsen.

Vögel schon jetzt heimgekehrt sei-
en, so der BUND, aber wahrschein-
lich liege es am Wetter. Das bleibt
mild und ab und zu auch sonnig bei
sieben bis neun Grad

Pflegerat kritisiert
Arbeitnehmerkammer
Der Bremer Pflegerat kritisiert
die von der Arbeitnehmerkam-
mer am vergangenen Mittwoch
vorgestellte Studie des Instituts
Arbeit undWirtschaft (IAW) über
die Situation von Pflegekräften
in Bremen (taz berichtete). „We-
nig überraschend“ seien die Er-
gebnisse der Befragung, die Er-
hebung sei „fleißig, aber redun-
dant“. Es gebe in der Pflege kein
Erkenntnisproblem, und auch
ein Appell mit Verweis auf die
Gewerkschaften sei keine Lö-
sung. Der Bremer Pflegerat, der
sich aus acht Bremer Pflegebe-
rufsorganisationen zusammen-
setzt, fordert statt dessendie Ein-
richtung einer Pflegekammer
für das Land Bremen. (taz)

Neue Baustadträtin
in Bremerhaven
Jean-MarieEhbauerwurdeoffizi-
ell zur neuen Baustadträtin in
Bremerhaven ernannt. Die Ar-
chitektin sollte eigentlich schon
im August das Amt antreten, al-
lerdingshattenzweiunterlegene
MitberwerberInnen gegen ihre
Ernennung geklagt. In einemBe-
rufungsverfahren entschied das
Verwaltungsgericht Bremen al-
lerdings, dass Ehbauers Wahl
rechtmäßig ist. Die von denGrü-
nen vorgeschlagene Ehbauer
tritt am 17. März ihr neues Amt
an. (taz)

Grüne fordern Bleibe
für das „Zuckerwerk“
Die Bürgerschaftsfraktion der
Grünen fordert vom Senat, noch
in diesem Jahr eine Perspektive

für den Kulturverein „Zucker-
werk“ zu schaffen. Seit zwei Jah-
ren sucht der Verein einen Ort
für Ateliers und einen Club (taz
berichtete). Es sei der erklärte
Wille der Koalitionsfraktionen,
heißt es in der Mitteilung der
Grünen, das soziokulturelle
Netzwerkbei seiner Entwicklung
zuunterstützen.Dabei seidiean-
visierte, aber bei Unternehmen
umstrittene Unterbringung im
Holzhafen ein Gewinn für die
Überseestadt. Das kulturelle An-
gebot gefährde dort keinenWirt-
schaftsbetrieb, vielmehr zeuge
die Idee, das „Zuckerwerk“ in ei-
nem von Industrie geprägten
Areal anzusiedeln, von realisti-
scher und verantwortungsvoller
Einschätzung der stadträumli-
chen und technischen Voraus-
setzungen für das Vorhaben.
(taz)

Petition von GEW und
Grundschulleitungen

50 LeiterInnen von Grundschu-
len im Land Bremen haben ge-
meinsam mit der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW) beim zuständigen Aus-
schuss der Bürgerschaft eine Pe-
tition eingereicht, in der sie eine
Gleichbehandlung mit Leitun-
genandererSchulstufenfordern.
Zwar hätten die Bildungsdeputa-
tion in Bremen und der Schul-
ausschuss in Bremerhaven ein
neues „Funktionsstellenraster“
beschlossen, das die Zuordnung
von Schulleitungen und Funkti-
onsstellenträgern in bestimmte
Besoldungsgruppen regele, die-
ser Beschluss sei allerdings nicht
für die Leitungen von Grund-
schulen umgesetzt worden. (taz)

sem Punkt: „Wir begrüßen es,
dass junge Frauen in politische
Entscheidungsprozesse einge-
bundenwerden und somit sicht-
bar gemacht werden.“ Dies be-
deute auch, Männer, Trans*Per-
sonen sowie Menschen mit Mig-
rationshintergrund stärker ein-
zubeziehen, anstatt andembinä-
ren Rollenmodell von „Mann“
und „Frau“ festzuhalten.

Hauffe dagegen ist überzeugt,
dass die Generationen hierbei
erste Fäden zueinander gespon-
nenhaben. Obwohl Vennemeyer
selbst sich nicht vorstellen kann,
sich im Beirat junger Frauen zu
engagieren, ist ihr der Dialog
zwischen den Generationen
wichtig: „Ich glaube, dass beide
Seiten voneinander profitieren
und lernen können. Wenn man
das Patriarchat abschaffen will,
müssen die Generationen jeden-
falls zusammenarbeiten!“

Im Büro der ZGF liegt die um-
fassende Broschüre „Junge Frau-
en“ aus, die den bisherigen Ver-
lauf des Projekts dokumentiert.
Die Schwerpunktthemen für das
kommende Jahr sind Schön-
heitsideale, Selbstbestimmung,
Berufsorientierung und All-
tagssexismus. KORNELIUS FRIZ

„Wennman das
Patriarchat
abschaffen will,
müssen die
Generationen
zusammenarbeiten!“
KERSTIN VENNEMEYER, ASTA BREMEN
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In einen Brief an die drei
Hamburger Container-Termi-
nal-Betreiber Buss, HHLA (Ham-
burger Hafen und Logistik AG)
und Eurogate appellieren die
Grünen, freiwillig auf die Abfer-
tigung von Schiffen mit atoma-
rer Fracht zu verzichten. „Im In-
teresse einer auf Nachhaltigkeit
und erneuerbare Energien aus-
gerichteten Gesamtwirtschaft
und im Interesse der Sicherheit
Hamburgsund seinerMenschen
möchten wir (...) eine freiwillige
Selbstverpflichtung der Um-
schlagbetriebe analog zur Bre-
mer Regelung anregen“, heißt es
indemSchreibenandieVorstän-
de der drei Terminalbetreiber.

Rot-Grün hatte in Bremen
2011 dasHafenbetriebsgesetz ge-
ändert und eine Teilentwid-
mung verankert, die Transporte
von Atombrennstoffen über die

transport-Verzicht dieser drei
Unternehmen hätte die gleiche
Wirkung wie eine Sperrung des
Hafens für Atombrennstoff und
man würde die juristische Unsi-
cherheit vermeiden“, sagt nun
Anjes Tjarks, hafenpolitischer
Sprecher derGrünen. DieHafen-
betriebe sollten hier Verantwor-
tung übernehmen, appelliert
Tjarks, „für die Sicherheit der
Hamburger wäre das ein gutes
Signal aus demHafen“.

Die Buss-Gruppe hat gegenü-
ber dem NDR erklärt, dass sie
sich eine derartige Selbstver-
pflichtungvorstellenkönnte. Eu-
rogate-Sprecherin Corinna Rom-
ke sagt: „Wirmöchten dazu keine
Stellungnahme abgeben.“ Und
auch HHLA-Sprecher Karl Olaf
Petters ist gegenüber der taz zu-
rückhaltend. „Zurzeit wollen wir
das nicht kommentieren.“

Atomfrei auf die sanfte Tour
APPELL Die Grünen bitten die Hafenbetriebe, keine Atomtransporte abzufertigen. Im
Mai wollten sie die Entwidmung des Hafens nach dem Vorbild Bremens durchsetzen

VON KAI VON APPEN

Der Brand auf dem Mehrzweck-
frachter „Atlantic Cartier“ mit
nuklearer Fracht an Bord am 1.
Mai letzten Jahres im Hafen hat
inHamburg einen Schock ausge-
löst. Nur knapp war die Stadt ei-
ner Katastrophe entgangen. Auf
Initiative der Linksfraktion be-
riet am Donnerstagabend der
Umwelt- und Wirtschaftsaus-
schuss der Hamburgischen Bür-
gerschaft einen Antrag, nach
Bremer Vorbild den Hafen für
Atomtransporte zu sperren.
Während die Hamburger Grü-
nen noch im Mai einen Ände-
rungsantrag zum Hafenbe-
triebsgesetz ankündigten, um
Schiffe mit Atombrennstoffen
aus dem Hafen zu verbannen,
versuchen sie es jetzt auf die
sanfte Tour.

Knapp an der Katastrophe vorbei: Brand der „Atlantic Cartier“ am 1. Mai Foto: dpa

das wetter
Heute ist der Himmel meist wolkenverhangen. Der Wind weht
schwach, selten auch mal böig von Westen her, die Temperaturen
steigen bis auf 11 Grad

IN ALLER KÜRZE

SPD verhandelt über G9
Die SPD-Fraktionhat ergebnisof-
fene Verhandlungen mit der
Volksinitiative „G9-HH-Jetzt“
aufgenommen. „Die Vorgesprä-
chehaben trotzunbestreitbar in-
haltlicher Differenzen in guter
und vertrauensvoller Atmosphä-
re stattgefunden“, sagte Frakti-
onschef Andreas Dressel. Nun
wolle man gemeinsam den Ver-
such machen, einen Kompro-
miss auszuloten, um eine Ab-
stimmung per Volksbegehren zu
verhindern. Zudem stimmt die
SPD einer Fristverlängerung zu,
damit diese Abstimmung bei ei-
nem Scheitern der Gespräche
nicht in die Sommerferien fällt.
Die Initiative möchte, dass in
Hamburg auchwieder das neun-
jährigeAbitur (G9)anallenGym-
nasien angeboten wird. (taz)

Fund einer Kofferleiche –
Söhne unter Verdacht
Nach dem Fund einer Leiche in
einem Koffer in Sinstorf hat die
Polizei die Tat offenbar aufge-
klärt: Die beiden Söhne des 46
Jahre alten Opfers stehen unter
Verdacht, wie ein Sprecher sagte.
Ein 20-Jähriger habe gestanden,
seinen Vater bei einem Streit er-
schlagen zu haben. Der junge
Mann wurde festgenommen, er
sollte im Laufe des Tages wegen
Verdachts des Totschlags vor ei-
nen Haftrichter kommen. Sein
Bruder ist nach Erkenntnissen
der Ermittler im Ausland. (dpa)

Ermittlungen eingestellt
Die Staatsanwaltschaft hat ein
Ermittlungsverfahren gegenUn-
bekannt wegen der Sachbeschä-
digungen im Alsterhaus im Rah-
men der Lampedusa-Proteste
eingestellt. Dabei waren am 19.
Oktober 120 Personen lauthals
„Kein Mensch ist illegal“ rufend
durchs Parterre des Kaufhauses
gezogen. Einzelne hatten Ausla-
gen von Parfümständen zu Bo-
den geworfen. (taz)

115.000 Stunden
gemeinnützige Arbeit
Straftäter, die zueinerGeldstrafe
verurteilt worden sind, können
in Hamburg auch gemeinnützi-
ge Arbeit leisten – im vergange-
nen Jahr waren dies 115.000
Stunden. Das teilte die Behörde

für JustizundGleichstellungmit.
Justizsenatorin Jana Schiedek
(SPD) hatte 2013 eine neue Ver-
ordnung auf den Weg gebracht,
nach der Straftäter, die nicht in
der Lage sind, ihre Geldstrafe zu
bezahlen, diese einfacher abar-
beiten können als zuvor. (dpa)

Krankenhaus-Brandstifter
muss in eine Klinik
Nach einer Reihe von Brandstif-
tungenhatdasHamburgerLand-
gericht einen 33-Jährigen zu fünf
Jahren Haft und der Unterbrin-
gung in einer psychiatrischen
Klinik verurteilt. Der Angeklagte
sei für die Allgemeinheit gefähr-
lich, sagte der Vorsitzende Rich-
ter. „Selbst wenn man nur ein
Wäschestück anzündet, kann
sichdas zu riesigenBrändenaus-
weiten.“ Der 33-Jährige hatte vor
Gerichtgestanden, imDezember
2010 im Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE) Feu-
er gelegt zu haben. Dabeiwar ein
Schaden von gut einer Million
Euro entstanden. (dpa)

Weltkriegsbombe
entschärft
Eine Weltkriegsbombe ist erfolg-
reich entschärft worden. „Die
Sperrmaßnahmen werden jetzt
nach undnach aufgehoben“, sag-
te ein Feuerwehrsprecher. Wäh-
rendder Entschärfungwarendie
Elbbrücken etwa eine Dreivier-
telstunde lang für den Verkehr
gesperrt. Auch der Zugverkehr –
Fernverkehr und S-Bahn-Ver-
kehr – war betroffen. Die briti-
sche 500-Pfund-Bombe war am
Donnerstag bei Baggerarbeiten
entdeckt worden. (dpa)

Verschwundenes
Personal
Die Gewerkschaft Ver.di kriti-
siertdenSPD-Senatwegenseiner
Personalpolitik im öffentlichen
Dienst.Dieser lobe sich, die Spar-
ziele in den öffentlichen Verwal-
tungenerzielt zuhaben.Seit 1992
seien jedoch bis zu 40 Prozent
des Personals „verschwunden“.
Das Ergebnis sei öffentlich er-
kennbar: Armutsbekämpfung
sei nicht möglich, Familien und
Kinder, die Hilfe brauchen, war-
teten oft so lange, bis es zu spät
sei, sagte Fachbereichsleiterin
Sieglinde Frieß. (taz)

as Internet streikt. Welch’
Malheur, da doch alles da-
von abhängt; ohne Netz

kein Einkauf. Florian Dohmann
sitzt an der Kasse und tippt auf
ein iPad. „Da siehtmanmal wie-
der, wie abhängig wir sind“, sagt
er. Zum Glück ist gerade kein
Kunde da. Dohmann trägt einen
weißen Kittel in einem weißen
RaummitweißenRegalen, inde-
nen Toast, H-Milch, Klöße und
Dosen-Früchte stehen.

Auf den ersten Blickwirkt das
hier wie ein steriler Supermarkt
mit minimalistischem Sorti-
ment.NurhilftGeldnichtweiter.
Im Eingang steht ein Schild, auf
denen Symbole für Kredit- und
EC-Karten sowie Bargeld durch-
gestrichen sind; nur beim Face-
book-Zeichen prangt ein Haken.
Milch kostet zehn Posts, Früchte
fünf Fotos, Toast acht Likes. An
derKasse loggtman sichmit sei-
nem Account ein und klickt auf
„OK“; auf dem ellenlangen Bon
prangendanngeteilte Fotos, pri-
vate Nachrichten und Gefällt-
mir-Angaben.NachdemEinkauf
werden die Daten bis auf die Na-
men der Kunden aber gelöscht –

D
ein Novum, wie wir spätestens
seit derNSA-Affärewissen.

DieIdeefürdiesesKunstexpe-
riment in einer Modeboutique
in Eppendorf hatten Dohmann,
Maximilian Hoch und Manuel
Urbanke.Etwa2.000Eurohaben
dieMänner, die passenderweise
alsData-ScientistundbeiWerbe-
agenturen als Texter und Desig-
ner arbeiten, aus eigener Tasche
indasProjekt investiert.

Entstanden ist ein dystopi-
sches Projekt, das eine Zukunft
darstellt, die sich keine Gesell-
schaft wünschen kann. Ohne
virtuelle Selbstoffenbarung kei-
neMilch; wer nicht Mitglied des
sozialenNetzwerksFacebook ist,
keineFotosposted,shared, liked,
darf nicht einkaufen. Mark Zu-
ckerberg würde sich die Hände
reiben: erst WhatsApp, dann die
SupermärktedieserWelt.

Soschlimmwerdeesaberhof-
fentlich nicht kommen, sagt Ur-
banke. Vielmehr gehe es in ih-
rem Experiment darum, über-
spitzt zuzeigen,wiewertvollun-
sere Daten sind, und wie Unter-
nehmen sie nutzen können –
einmal auf „akzeptieren“ ge-
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Einmal Früchte? Fünf Fotos
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klickt, schon hat man den Salat.
Wer liest schonAGBs?

„Dennoch sind wir Fans von
sozialen Medien“, sagt Doh-
mann.Esseinaiv, siezuverurtei-
len und zu boykottieren,weil sie
ein enormes Potenzial bärgen.
Aufklärung und Bildung seien
essenziell, ummit ihnen umge-
henzukönnen;deswegendieses
Projekt.DohmannhatdieAppli-
kation programmiert, mit der
die Daten der Kunden nach dem
Einkauf gelesenwerden.

Inzwischen funktioniert das
Internet wieder und die ersten
Kunden trudeln ein: eineMutter
mit ihrer Tochter. „Dasmusst du
dringend in der Schule erzäh-
len“, sagt sie, nachdem ihnen er-
klärt worden ist, worum es bei
diesem Experiment geht. Ein-
kaufen wollen sie aber lieber
nichts. Der Datenmarkt ist noch
bisSonnabendgeöffnet.Diedrei
Erfinder überlegen sogar, mit
ihm auf Tour zu gehen.
AMADEUS ULRICH

Dystopisches Sortiment: Kaufen darf, wer sich virtuell entblößt Foto: AMA

„Für die Sicherheit der
Hamburger wäre das
ein gutes Signal aus
demHafen“
ANJES TJARKS, GRÜNE

Häfen Bremen und Bremerha-
ven untersagen. Damit wurde
das bundesdeutscheAtomgesetz
ausgehebelt. Die Bremer CDU-
Fraktion hatte dagegen vor dem
Bremer Staatsgerichtshof ge-
klagt, der sich im Juni vorigen
Jahres für „nicht zuständig“ er-
klärte. EineEntscheidungkönnte
nur das Bundesverfassungsge-
richt fällen, so das Gericht.

„In Hamburg haben wir mit
HHLA, Eurogate und der Buss-
Gruppe drei große Terminalbe-
treiber. Ein freiwilliger Atom-


