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HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Merhaba,
meine Damen und Herren!

verboten wurde folgender kryp-
tischer Mitschnitt zugespielt:
Mann 1: Flughafen … Istanbul
… Vaterlandsverrat … festge-
halten …

Frau: Schlechter Scherz?
Mann 1: Sieht nicht so aus.
Frau: Bitte melden, hier drehen
alle durch.
Mann 3: Eben in Berlin gelan-
det.
Mann 2: Bitte gleich Bescheid
geben, was Phase ist. Danke.
Frau: Was Phase war, soll er sel-
ber erklären.
Mann 2: Asshole.
Tayyip Erdogan: Das ist doch ei-
ne schamlose Montage.

Vermutlich, inschallah, wird
der Tag kommen, an dem man
Mann 1 ungestraft einen Betrü-
ger und Lügner nennen darf.

ladimir Putin ist offen-
bar die 50-Milliarden-
Dollar-PartyvonSotschi

zu Kopf gestiegen. Zuerst neh-
men gut organisierte Einheiten
Regionalparlament und Regie-
rungssitz der Krim ein, einmos-
kautreuer Parteivorsitzender
trommelt seine Abgeordneten
zusammen, setzt die Krim-Re-
gierung ab und wird zum Statt-
halter erkoren. Dann bittet er
Moskau um Schutz – den Wladi-
mir Putin rasch gewährt. Es ist
einaltessowjetischesDrehbuch:
ErstwirdeinedemKremlgeneh-
me Regierung installiert, dann
folgt Hilferuf, dann Einmarsch.
PragundKabul lassengrüßen.

Die Scharfmacher, die von
Moskaunach Sewastopol gereist
sind, haben ganze Arbeit geleis-
tet. Zudem hat ihnen das ukrai-

W
nische Parlament mit der Rück-
nahme des Sprachengesetzes in
die Hände gespielt. Da musste
man nur noch den örtlichen
Hitzköpfen einheizen. Viele die-
ser prorussischen Demonstran-
ten dürften längst einen russi-
schenPasshaben.

KOMMENTAR VON THOMAS GERLACH ZU RUSSLANDS EINMARSCH IN DIE UKRAINE

Putinwill seineDatsche aufderKrim

Für viele russische Politiker
war Sewastopol nie etwas ande-
res als ein Vorort von Moskau –
mitrussischemHaus,russischer
Universität, russischen Marine-
soldaten und „ruhmreicher“
russischer Geschichte. Die Ver-
teidigervonSewastopolgehören

Erst Hilferuf, dann
Einmarsch. Prag und
Kabul lassen grüßen

Letzte Hoffnung Europa: Ukrainer protestieren am Sonntag auf dem Maidan in Kiew mit westlichen Flaggen gegen Russland Foto: Bulent Kilic/afp
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zumGrundstock russischer My-
then. Dass die Stadt russisch
tickt, istmitHändenzugreifen.

Mögen auch viele russische
Staatsbürger glauben, dass die
Krim schon immer zu Russland
gehört. Doch längst nicht alle
Russen auf der Krim sehnen die
Vereinigung mit Russland her-
bei. DieBewohnerderKrimsind
auch weniger in Blöcke unter-
teilt, als es erscheinen mag. Die
Mehrheit, ob Russen, Ukrainer
oder Tataren, will in Ruhe leben
und eine wirtschaftliche Per-
spektive haben. Es ist vor allem
der Tourismus, der sie ernährt.
Und mit dem dürfte es vorerst
vorbei sein. Moskau juckt das
wenig. Hauptsache, es hat die
HandaufderHalbinsel.

WenndanichtnochdieKrim-
tataren wären. Sie werden es

BKA-Chef ist sich

keiner Schuld

bewusst
BERLIN rtr |Der inder Edathy-Af-
färe unter Druck geratene Chef
des Bundeskriminalamtes lehnt
einen Rücktritt ab. „Ich habe of-
fen und ehrlich alle informiert“,
sagte Jörg Ziercke amWochenen-
de.GrüneundLinkewieauchein
TeilderUnionhattenden66-Jäh-
rigen zuvor kritisiert, weil er bei
zwei Befragungen im Innenaus-
schuss die Kinderporno-Ermitt-
lungen gegen einen hochrangi-
gen Mitarbeiter seiner eigenen
Behörde nicht erwähnte. Die
Grünen forderten Zierckes Rück-
tritt. Die Linke rief ihn auf, sein
Amt ruhen zu lassen.
➤ Inland SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Die „Pappnasen Rotschwarz“ politisieren den Kölner Rosenmontagsumzug ➤ Seite 13

Karneval mit links: Jecke, hört die Signale!

Furcht vor Krieg in Europa
UKRAINE Russisches Parlament genehmigt Militäreinsatz in der Ukraine. Deren Regierung
mobilisiert sämtliche Reservisten. Ministerpräsident: Wir stehen am Rand einer
Katastrophe. Nato sieht Frieden in Europa bedroht. G-8-Gipfel steht auf der Kippe

KIEW/MOSKAU/WASHINGTON
rtr/afp/dpa | Die Ukraine fürch-
tet angesichts der Besetzung der
Halbinsel Krim durch russische
Truppen einen Krieg mit ihrem
Nachbarland und bittet die Nato
um militärischen Beistand. „Wir
stehen am Rande einer Katastro-
phe“, sagte der amtierende Mi-
nisterpräsident Arseni Jazenjuk
am Sonntag. Der Sicherheitsrat
in Kiew versetzte die Armee in
höchste Alarmbereitschaft und

Fotos oben: dpa, M. Sauerwein
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nicht hinnehmen, in einem rus-
sischen Protektorat zu leben.
Traditionell sind sie gemäßigt.
Wie schnell sich junge Muslime
radikalisieren können, sollte
Wladimir Putin aber im Kauka-
sus gelernthaben.

Putinhatsichbisheralskalter
Realpolitiker erwiesen. Nun, wo
er vor den Trümmern seiner
Zollunion steht, scheint er zum
Hasardeur zu werden. Putin
träumt schon lange davon, die
Staatsdatscha Nr. 1 auf der Krim
zu beziehen, in der sich schon
Chruschtschow und Breschnew
erholten. Der Kauf war 2004
schon unterschriftsreif, als ein
Kiewer Gericht den Deal verbot.
Nunkönnte sein, dass Putin sein
HäuscheninJaltabaldgeschenkt
bekommt. Der Preis dafür wird
trotzdemhoch sein. Sehrhoch.

berief Reservisten ein. Der Luft-
raum wurde für Militärflugzeu-
ge gesperrt.

RusslandsPräsidentWladimir
PutinhattesichamSamstagvom
Parlament die Entsendung russi-
scher Soldaten indieUkrainebil-
ligen lassen. Damit seien der
„Frieden und die Sicherheit in
Europa“ bedroht, sagte Nato-Ge-
neralsekretär Anders Fogh Ras-
mussen am Sonntag bei einem
Krisentreffen der Botschafter

der 28 Nato-Staaten. US-Außen-
minister John Kerry hat Russ-
land vor einem Verlust seiner G-
8-Mitgliedschaft gewarnt. Wenn
der Konflikt weiter eskaliere,
könne es passieren, dass es „kei-
nen G-8-Gipfel in Sotschi“ geben
werde, sagte Kerry. Das Treffen
der acht führenden Industrie-
staaten ist für Juni geplant. Die
USA, Kanada, Großbritannien
und Frankreich haben alle Gip-
felvorbereitungen gestoppt.

UKRAINE-KRISE

KIEW Besorgt ➤ S. 2

KRIM Drangsaliert ➤ S. 3

MOSKAU Was Putin
antreibt ➤ S. 3, 4, 12

BERLIN Empört ➤ S. 4

LEMBERG Bürgerpolizei
auf dem Rad ➤ S. 5

Mehr Angriffe
auf Heime
für Flüchtlinge

BERLIN taz | Die Zahl der Über-
griffe auf Flüchtlingsunterkünf-
tehat sich2013 imVergleich zum
Vorjahrmehrals verdoppelt.Wie
aus Zahlen des Bundeskriminal-
amts (BKA) hervorgeht, die der
taz vorliegen, hatte es 2012 noch
24 Delikte gegeben. 2013 waren
es 58. Das BKA führt hier nur die
eindeutig rechtsextrem moti-
vierten Straftaten auf.

Flüchtlingsinitiativen schät-
zen die „Dunkelziffer“ weitaus
höher ein. So zählt etwa das In-
ternetportal „Monitoring Agita-
tion Against Refugees in Germa-
ny“ für 2013 insgesamt 113 An-
griffe oder rassistische Aktionen
gegen Heime. Für das laufende
Jahr hat die Menschenrechtsor-
ganisation Pro Asyl bereits 20
solcher Angriffe gezählt, 12 da-
von Brandanschläge. KO

➤ Inland SEITE 7

ATTACKEN BKA: Zahl
der Übergriffe hat sich
mehr als verdoppelt

Blutbad mit

33 Toten

in China
KUNMING dpa | Uigurische Se-
paratisten sollennachamtlichen
Angaben für ein Blutbadmit ins-
gesamt 33 Toten im Bahnhof der
Metropole Kunming in Südwest-
china verantwortlich sein. Mehr
als zehnschwarzgekleideteTäter
seien am Samstagabend „wie
verrückt“ mit langen Messern
auf die Menschen in der Karten-
verkaufshalle und auf dem Vor-
platz des überfüllten Bahnhofs
losgegangen. Wie die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua be-
richtete, seien 29 Reisende getö-
tet und rund 130 Menschen ver-
letzt worden.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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ERZIEHUNG Manfred
Kappeler kämpfte
schon in den 60ern
gegen autoritäre
Jugendheime. Im taz-
Interview klagt er über
ein Rollback ➤ SEITE 15, 16

LINKSAUSSEN Die
Marke Lonsdale
unterstützt jetzt linke
Mannschaften ➤ SEITE 19

BERLIN Auf der Lauer:
Piraten mit neuem
Chef ➤ SEITE 21
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Ukraine Auf der Krim wächst die Angst vor einem Krieg. Die Regierung

warnt vor einer „Katastrophe“. USA und Nato sind alarmiert

juk davon überzeugt, dass es kei-
nen russischen Angriff auf die
Ostgrenze der Ukraine geben
werde.Erhabeauchmitdemrus-
sischen Premier Dmitri Med-
wedjew telefoniert und diesen
gebeten, seine Schwarzmeer-
truppen in die Kasernen zurück-
zubeordern.

Jazenjuk versicherte gegen-
über EU-Vertretern, das umstrit-
tene Sprachengesetz nicht in
Kraft zu setzen. Es sieht vor, Rus-
sisch als zweite Amtssprache in
der Ukraine abzuschaffen. Das
Parlament hatte es am vorver-

Landesweit alle Reservisten mobilisiert
REAKTION Nach russischer Intervention versetzt die neue Führung in Kiew die Armee in Alarmbereitschaft.
Umstrittenes Gesetz gegen die russische Sprache soll nicht in Kraft treten. Prorussische Proteste im Süden und Osten der Ukraine

Nach ukrainischen
AngabenhatRussland
schon über 6.000 Sol-
daten auf der Krim

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

In der ukrainischen Hauptstadt
Kiewwächst die Sorge vor einem
Kriegmit Russland. Als Reaktion
auf die faktische Besetzung der
Krim hat die Regierung am
Sonntag landesweit alle Reser-
vistenmobilisiert.

Das Verteidigungsministeri-
um wurde angewiesen, alle be-
nötigten Soldaten zusammenzu-
rufen, erklärte der Chef des Nati-
onalenSicherheits-undVerteidi-
gungsrats Andrij Parubij. Der uk-
rainische Luftraum wurde für

sieren, dass es „keinen G-8-Gip-
fel in Sotschi“ geben werde, der
für Anfang Juni geplant ist, so
Kerry. DieUSA, Kanada, Großbri-
tannien und Frankreich kündig-
ten an, die Gespräche zur Vorbe-
reitung des Gipfels auszusetzen.
Die EU-Außenbeauftragte Cathe-
rine Ashton kritisierte Russland
und sprach von einer unrecht-
mäßigen Eskalation

Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier appellierte an
Russland:Noch istUmkehrmög-
lich. Noch kann eine neue Spal-
tung Europas verhindert wer-
den.“ Er verlangte von Russland,
seineStreitkräftenur imvertrag-
lich festgelegten Rahmen einzu-
setzen, undvonderneuenRegie-
rung in Kiew, die russische Min-
derheit im Land zu schützen.

US-Präsident Barack Obama
telefonierte am Samstag einein-
halb Stunden lang mit Putin.

Nach dem Telefonat veröffent-
lichten das Weiße Haus und der
Kreml ihre Versionen der Ge-
schichte.AusWashingtonverlau-
tete,ObamahabeanPutinappel-
liert, für eineDeeskalation in der
Ukraine zu sorgen, seine Trup-
pen abzuziehen und von jeder
weiteren Einmischung in der
Ukraine abzusehen. Umgekehrt
rechtfertigtederKremldie Inter-
vention in der Ukraine mit „Ge-
fahren für Leben und Gesund-
heit von russischen Bürgern“.

Beeindruckt haben die Dro-
hungen aus der US-Regierung
weder in Moskau noch in Kiew
noch innenpolitisch inWashing-
ton. Obamas ehemaliger repub-
likanischer Gegenkandidat von
2008 und jetziger Senator für
Arizona, John McCain, forderte
den US-Präsidenten auf, konkre-
ter zu werden. Nachdem Obama
am Freitag gedroht hatte, eine

Mit Drohungen und mit Dollars
DIPLOMATIE Macht- und ratlos versuchen die USA, die Nato und Europa, Putin vom Interventionskurs
abzubringen. Konten sollen eingefroren werden, der G-8-Gipfel in Sotschi könnte platzen

WASHINGTON taz | Mit Warnun-
genanMoskaubemühensichdie
USA und die Nato um eine Ent-
schärfung der Krimkrise.

Nato-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen erklärte in
Brüssel, Russland bedrohe Frie-
den und Sicherheit in Europa. Er
rief die Moskauer Regierung da-
zu auf, die Lage zu entspannen.
Auf die Bitte der Ukraine ummi-
litärischen Beistand ging Ras-
mussen nicht ein.

US-Außenminister JohnKerry
sagte, Russland verhalte sichwie
im 19. Jahrhundert und mar-
schiere in andere Länder unter
Verweisauf frei erfundeneGrün-
de ein, sagte er. Kerry drohtemit
ernsten Konsequenzen wie Rei-
sebeschränkungenunddemEin-
frieren von Guthaben.

Wenn der Konflikt weiter es-
kaliere, könne es Russlands
Staatschef Wladimir Putin pas-

Verletzung der ukrainischen
Souveränität werden „einen
Preis“ für Russland haben, ver-
langte der Republikaner, dass
der US-Präsident diesen „Preis“
definiert. „Er muss sagen, worin
dieser Preis besteht und Schritte
tun, um das durchzusetzen“, sag-
teMcCain. Sonstwerde Putinwe-
gen der US-amerikanischen Un-
tätigkeit „noch mehr Ehrgeiz
und Aggressivität“ entwickeln.

US-Außenminister JohnKerry
hat der ukrainischen Regierung,
in deren Kasse ein großes Loch
klafft, derweil eine sofortige
Leihgabe in Höhe von einer Mil-
liarde US-Dollar angeboten. Im
Telefonat mit dem amtierenden
ukrainischen Präsidenten Ole-
xandrTurtschynowsprachKerry
amSamstagvonder„starkenUn-
terstützung der USA“ für die
Selbstbestimmung des ukraini-
schen Volkes. DOROTHEA HAHN

BERLIN taz | Die Intervention
russischerTruppenaufderHalb-
insel Krim verstößt gegen das
Völkerrecht. Russland verletzt
damit das Gewaltverbot. Militä-
rischeGewalt gegen andere Staa-
ten ist nur zulässig zur Selbstver-
teidigung, in Nothilfe oder mit
einem Mandat des UN-Sicher-
heitsrates. Keine der Vorausset-
zungen liegt hier vor.

Die Krim ist seit 1954 ukraini-
sches Staatsgebiet. Die Souverä-
nität der Ukraine zu achten ist
für Russland eine allgemeine
völkerrechtliche Pflicht. Russ-
land hat zwar aufgrund eines
Pachtvertrags einen Stützpunkt
auf der Krim. Da diese von der
Ukraine aber nicht angegriffen
wurde, liegt kein Fall von Selbst-
verteidigung vor.

Auch der Schutz russischer
Bürger im Ausland rechtfertigt
allenfalls eine kurzfristige Eva-

Keine Nothilfe
VÖLKERRECHT Der russische Militäreinsatz auf der
Krim kann juristisch nicht gerechtfertigt werden

kuierungsmaßnahme. Angriffe
auf russische Bürger gibt es der-
zeit auch gar nicht. Eine Nothilfe
zugunsten der alten ukraini-
schen Führung unter Januko-
witsch kommt nicht infrage.
Zum einen hat Janukowitsch bis-
her gar nicht um Hilfe gerufen.
Zum anderen wurde er mehr
oder weniger verfassungskon-
form seines Amtes enthoben. Es
liegt kein Putsch vor, wie von Ja-
nukowitsch behauptet.

Die Führung der Autonomen
Republik Krim konnte Russland
nicht wirksam um Beistand bit-
ten. Denn die Krim hat keine ei-
gene Souveränität. Sie gehört zur
Ukraine, ähnlich wie Bayern zu
Deutschland gehört. Souverän
wäre die Krim nur nach einer
wirksamen Abspaltung. Diese
wäre aber nur in Fällen extremer
Menschenrechtsverletzung zu-
lässig. CHRISTIAN RATH

gangenen Samstag verabschie-
det. Julia Timoschenko verlangte
die Hilfe der Europäer. Das EU-
Assoziierungsabkommen sollte
„innerhalb von einigen Tagen“
unterzeichnet werden.

Auf Antrag von Präsident Pu-
tin hatte das russische Parla-
ment inMoskauamSamstagein-
stimmig die Entsendung von
Truppen auf die Krim geneh-
migt. Putin begründete die Akti-
on mit einer „Bedrohung“ der
dort lebenden russischen Staats-
bürger. Der unter unklaren Be-
dingungenneugewählteprorus-

sische Regierungschef der auto-
nomen Krim, Sergej Axjonow,
hatte zuvor Moskau um „Hilfe
bei der Sicherung von Frieden
und Ruhe“ gebeten.

Nach ukrainische Angaben
hat Russland inzwischen mehr
als 6.000 Soldaten auf die Krim
verlegt, die dort alle strategisch
wichtigen Punkte unter ihrer
Kontrolle haben. Die Ermächti-
gung des Parlaments gilt über
die Krim hinaus für das gesamte
ukrainische Staatsgebiet.

Der ukrainische UN-Botschaf-
ter Juri Sergejew nannte auf ei-

ner Sondersitzung des Sicher-
heitsrats in New York die Inter-
vention Moskaus auf der Krim
„einen Akt der Aggression gegen
internationales Völkerrecht“.
Russlandverletztedamit dieUN-
Charta. „Russische Truppen sind
illegal in die Ukraine einmar-
schiert mit der durchsichtigen
Ausrede, russische Bürger schüt-
zen zu müssen. Und ihre Zahl
wird mit jeder Stunde größer“,
sagte Sergejew in New York.

Im mehrheitlich russisch-
sprachig besiedelten Osten und
Süden der Ukraine kam es am
Samstag zu prorussischen Pro-
testen. In Charkow wurden 97
Menschenbei Zusammenstößen
zwischen Anhängern Moskaus
und Unterstützern der Regie-
rung in Kiew verletzt. Dort wur-
dendieAnhängerderneuenpro-
europäischen Regierung in Kiew
aus dem von ihnen besetzten
Verwaltungssitz vertrieben.

In Donezk kündigten die Be-
hörden ein ähnliches Referen-
dum über den künftigen Status
der Region an wie auf der Krim,
wo über mehr Autonomierechte
für das russisch geprägte Gebiet
abgestimmt werden soll. De-
monstrationen gab es auch in
Donezk, Luhansk und Odessa.
(mit dpa, afp)
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Das russische Parla-
ment hat die Entsen-
dung weiterer
Truppen genehmigt

ausländische Militärflugzeuge
gesperrt. Die ukrainische Küs-
tenwache verlegte Schiffe von
der Halbinsel Krim in andere
Schwarzmeerhäfen.

Zuvor hatte die neue Führung
bereits die Armee in Alarmbe-
reitschaft versetzt. Interims-
staatschef Olexandr Turtschy-
now verfügte verschärfte Sicher-
heitsvorkehrungen an Atom-
kraftwerken, Flughäfen und an-
deren strategisch wichtigen Or-
ten. Für den „Fall einer Agres-
sion“ gebe es einen „Aktions-
plan“, sagte Turtschynow.

Der ukrainische Übergangs-
präsident Arseni Jazenjuk warf
dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin eine „Kriegser-
klärung gegen mein Land vor“.
DieUkraine stehe „amRandeder
Katstrophe“. Putin stehe kurz da-
vor, „einen Krieg zwischen zwei
benachbartenundbefreundeten
Ländern“ anzuzetteln.

„Eine militärische Interventi-
on inderUkraine ist nicht akzep-
tabel. Sie ist einVerstoßgegenal-
le internationalen Verträge, in-
ternationale Regeln und Ver-
pflichtungen“, sagte Jazenjuk. Sie
wäre „der Beginn des Krieges
unddas EndederBeziehung zwi-
schen der Ukraine und Russ-
land.“ Zugleich zeigte sich Jazen- Nach dem Sturz von Janukowitsch haben die Maidan-Demonstranten in Kiew einen neuen Hauptfeind Foto: Gleb Garanich/reuters
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Ukraine Die Lage auf der Krim eskaliert, weil Wladimir Putins Traum

einer Eurasischen Union als neuer Großmacht gescheitert ist

verrechnet. ErgingbeiderHeim-
holungKiews ins russischeReich
nicht strategisch vor. Mit Geld
wollte er den korrupten Präsi-
denten inKiewkaufen.Das zeug-
te nicht vonWeitblick.

Für Putin definiert sichMacht
vor allem über die Größe des

staatlichen Territoriums. Viele
Menschen inRussland teilendie-
se Affinität zur Unendlichkeit
des russischen Raums. Der
Kremlchefunterstrichdies,alser
schon vor Jahren vom Zusam-
menbruch der Sowjetunion als
„der größten geopolitischen Ka-

Putin auf der Suche nach der alten Sowjetmacht
MACHT Der russische
Staatspräsident gilt als
kühl und berechnend.
Ein guter Stratege ist
er nicht. Was treibt
Wladimir Putin bei
seiner Intervention
auf der Krim?

MOSKAU taz |Wladimir Putin ist
kühl und berechnend, ein Politi-
ker,dernichtzuEmotionenneigt
und keine Schwäche kennt.
Imagepfleger undVisagisten aus
dem Kreml setzten dieses Bild
schon vor langer Zeit in die Welt.
Eiskalte Blässe und versteinerte
MienedesUnnahbarenverstärk-
ten den Eindruck eines abge-
brühtenStrategen.Hater einZiel
vor Augen, lässt er sich von
nichts aus der Fassung bringen.
Auchder Erfolg auf der internati-
onalen Bühne im letzten Jahr
schien dies zu bestätigen. Doch
wird eins immer wieder überse-
hen: die Kraft der medialen Ins-
zenierung, die den Autokraten
umgibt.

Mit der Ukraine hat sich Wla-
dimir Putin indes von Anfang an

tastrophe des 20. Jahrhunderts“
sprach. Der Kremlchef ist weder
ein Visionär noch ein leiden-
schaftlicher Politiker. Wenn ihm
jedoch etwas vor Augen schwebt,
dann ist es dieWiedererrichtung
Russlands in den alten Grenzen
derUdSSR.Das ist seinTraum, zu
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Die Journalisten haben meh-
rere Stunden in ihren Räumen
ausgeharrt. Die Polizei, die sich
kurz vor dem Gebäude blicken
ließ, zog bald wieder ab. Die Ret-
tungkamschließlichvonTV-Kol-
legen. Im Schutze einer Livere-
portage konnten sie unbehelligt
das Gebäude verlassen.

Doch abseits von solchen
Überfällen geht es in Simferopol
ruhigzu.DieMenschenscheinen
keine besondere Angst zu haben.
Der Glaube an „die friedlichen
russischenBrüder, dieuns schon
nichts antun werden“, ist uner-
schütterlich. Allerdings sollten
sie auf die Polizei auchnicht hof-
fen. Und das, obwohl die neuen

Machtinhaber um Ministerprä-
sident Sergej Axjonow das Ge-
genteil behaupten.

Die Einschüchterung von
Journalisten scheint System zu
haben. Denn die relative Ruhe
liegt auch am Fehlen verlässli-
cher Informationen. Es gibt kei-
ne einzige Zeitung mehr, die ein
objektives Bild liefern würde.
Unabhängige Internetmedien
werden angegriffen oder lahm-
gelegt. ATR, der SenderderKrim-
tataren,derausführlicheOnline-
berichte liefert, rechnet damit,
gestürmt zu werden. Deswegen
wird er von Tataren rund umdie
Uhr bewacht. Sie sind unbewaff-
net, und jedem ist klar, dass sie

Macht und Ohnmacht auf der Krim
VAKUUM Die Polizei ist abgetaucht, Tataren schützen ihren Sender, im Schutz russischer Einheiten schüchtern Schläger Journalisten ein

Die Uniformierten
hält ein Experte
für russische Spezial-
einheiten, die im
Ausland operieren
sollen

AUS SIMFEROPOL

TATJANA KUMANOWA

Die Krim soll sich von der Ukrai-
ne abspalten. Das ist zumindest
der Wille der neuen Machthaber
umMinisterpräsident Sergej Ax-
jonow, den sie am Sonntag ver-
kündet haben. Beim Referen-
dumaufderHalbinsel, das er am
Sonntagaufden30.Märzvorver-
legt hat, soll nicht mehr über ei-
ne größere Autonomie, sondern
über einen eigenen Staat ent-
schieden werden.

Am Samstag hat Axjonow
Wladimir Putin aufgerufen, für
„Frieden und Ordnung“ auf der
Krim zu sorgen. Wie derzeit die
neue Ordnung auf der Krim un-
ter den prorussischen Machtha-
ber aussieht, konnten am Sams-
tag einheimische Journalisten
eindrücklich erleben. Kämpfer
mit Masken und in Tarnuniform
haben gewaltsam das Gewerk-
schaftshaus gestürmt, das ge-
genüber dem Regierungssitz
liegt. Es sind nicht jene gut orga-
nisierten, schwer bewaffneten
Uniformierten ohne Hoheitszei-
chen, die in der Stadt patrouillie-
ren. Es sollen Anhänger des auf
der Krim berüchtigten Provoka-
teurs Juri Perschikowsein,die im
Schutze dieser Einheiten wie
Freischärler eigene Rechnungen
begleichen.

Schließlich befinden sich im
Gewerkschaftshaus auch die
Räumedes Zentrums für investi-
gative Journalisten. Es ist ein
wichtiger Informationsdienst,
der zu den fünf unabhängigen
Medien auf der Krim gehört. Die
Freischärler versuchten, die Tü-
ren einzuschlagen, allerdings
ohneErfolg. FünfMitarbeiter des
Zentrums hatten sich in ihren
Büros gut verschanzt. Trotzdem
veranstalteten die Besetzer im
Gewerkschaftsgebäude eine
„Pressekonferenz“ und erklär-
ten, dass sie den Journalisten
schon beibringen werden, „wie
man richtig arbeitet“.

kleinen Gebietsverzichten wäre
er sogar bereit – nicht aber bei
derUkraine. Das Projekt derWie-
dererrichtung der Sowjetunion
sollte in Gestalt einer Eurasi-
schen Union geschehen, die sich
als wertkonservative Alternative
zumWesten zwischenChinaund
die EU schieben würde.

Für Zukunftsvisionen hat der
Präsident keinen Blick. Er ver-
stehtgesellschaftlicheundhisto-
rische Zusammenhänge nicht in
ihrer Dynamik. Zivilisatorische
Unterschiede nimmt er nicht
wahr, Putin ist ein idealtypischer
Sowjetbürger geblieben. Zwar
verfügt er über ein großes Wis-
sen,dieses ist jedochstatischund
vormodern, weil er sich weigert,
die Ausdifferenzierung von Wis-
sens- und Lebenswelten anzuer-
kennen. Die Vermengung von
PolitikundGlauben imFalle Pus-
sy Riots oder die Hatz gegen Ho-
mosexuelle belegen dies. Daher
geht er leichtfertig den Popan-
zen der eigenen Propagandaab-
teilung auf den Leim. Dass Russ-
landnichtdieUkraine istunddie
Ukraine auch nicht Russland,
kannernichtverstehenund lässt
sich von Ähnlichkeiten an der
Oberfläche leiten.

Dafür rächt er sich jetzt. Denn
das Projekt der Eurasischen Uni-
on ist gescheitert. Nicht nur die
Ukraine wird nicht mitmachen,
auch die Zentralasiaten werden
nach der Krimaffäre auf Distanz
gehen. Statt das Reich wiederzu-
errichten, könnte Wladimir Pu-
tin nun dessen Totengräber wer-
den. Die Annahme, die Ukraine
ließe sich so leicht in die Knie
zwingen wie Georgien 2008, be-
ruht auf dem Fehler des redu-
zierten Denkens.

Mit einer Krimintervention
würde Wladimir Putin überdies
gegen sein wichtigstes Dogma
verstoßen: Stabilität.DerWegzu-
rück zum Status quo ante ist be-
reits verbaut.

Wladimir Putin trifft eigent-
lich keine spontanen Entschei-
dungen. Er gilt als ein Zauderer,
der zuvor genauestens abwägt.
Fühlt er sich verletzt, reagiert er
indes sehr emotional. Er scheint
alleWarnungenvor einemAben-
teuer in der Ukraine missachtet
zu haben. Selbst der ukrainische
Vertreter des Moskauer Patriar-
chats bat den Kremlchef, nicht
einzugreifen. Gewöhnlich hört
der vormodernePutin auf solche
Stimmen. KLAUS-HELGE DONATH

dengutorganisiertenKämpfern,
dieüberallPräsenzzeigen,nichts
entgegensetzen könnten.

Zumindest über deren Her-
kunft wird jetzt einiges klar. Die-
seUniformierten,dieohneRang-
und Hoheitszeichen im Stadt-
zentrum patrouillieren, hält ein
Militärexperte für Angehörige
der russischen Spezialeinheit
SSO, die dem Verteidigungsmi-
nisterium unterstellt ist und vo-
riges Jahr gegründet wurde. Ihr
Ziel: überall dort im Ausland zu
operieren, wo man eine „Gefahr
für nationale Interessen Russ-
lands und das Leben russischer
Bürger“ ausmacht. Sie sind sehr
gut ausgestattet und sollen im

letzten Herbst bereits im Kauka-
sus trainiert haben.

Sie kontrollieren alle Zufahr-
ten auf die Krim, alle Gebäude
der Telekom und des staatlichen
Rundfunks, die Flughäfen und
das Stadtzentrum von Simfero-
pol. Sie vermeiden jeden Kon-
takt. Vor dem Parlament der
Krim,direktaufdenSpringbrun-
nen, haben sie ihre Maschinen-
gewehre zusammengestellt. An-
dere umkreisendenPlatz. Sie be-
nehmen sich ruhig, lassen aber
keine Journalisten an sich heran.

Daman auf die Polizei derzeit
nicht hoffen darf, sind in den
Gebieten mit großem krimtata-
rischem Bevölkerungsanteil
Nachtpatrouillen organisiert.
Wobei mit Anbruch der Dunkel-
heit die Menschen sowieso von
den Straßen verschwinden.

AmMorgenwurdeausderHa-
fenstadt Feodossija zudem be-
richtet, dass die Einfahrten zum
Marinekorps der ukrainischen
Streitkräfte blockiert sind. Zwei
Kommandeure der russischen
Schwarzmeerflotte haben die
ukrainischenMarinesoldatenul-
timativ aufgefordert, die Waffen
niederzulegen. Moskauer Staats-
medienmeldenderweil scharen-
weise ukrainische Überläufer.
Was keine Sensation ist, handelt
es sich doch um Einwohner der
Krim selbst, die in ukrainischer
Uniform Dienst tun. Viele davon
ethnische Russen, zu deren
Schutz man angeblich erschie-
nen ist.
Mitarbeit: Thomas Gerlach
Übersetzung: Irina Serdyuk

Halb nackt protestierte dieser Ukrainer am Samstag gegen die Blockade einer ukrainischen Militärbasis durch russische Soldaten Foto: Anton Pedko/dpa

2010: Putin beim Treffen der nationalistischen russischen „Nachtwölfe“-Rocker auf der Krim F.: ullstein Bild, Nowosti
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Ukraine Die Spannungen haben sich auf die Krim verlagert. Dort hat

der umstrittene Ministerpräsident Axjonow große Pläne

Vor der Eroberung herrschte
aufderHalbinseleinweitgehend
unabhängiges Khanat der Krim-
tataren. Das turksprachige Volk
unterhielt enge Kontakte zum
Osmanischen Reich, das dem
russischen Expansionsstreben
damals noch imWege stand. Sta-
lin ließ die Nachfahren der Tata-
ren 1944 nach Zentralasien de-
portieren und siedelte an ihrer
Stelle Russen an. Neben 58 Pro-

zent Russen und 25 Prozent
Ukrainern leben heute wieder
über 13 Prozent Krimtataren auf
derHalbinsel,diezuKiewhalten.

Für den gewöhnlichenRussen
heute ist die Insel mit den Erleb-
nissen indenSommerferienver-
bunden. Generationen von Kin-
dern verbrachten die Sommer-
monate in einem der Pionierla-
ger. Die Erwachsenen stiegen
später in kleinen Pensionen oh-

ne jeglichen Komfort ab. Nie-
mandenstörtedas, alle lebten so.

Das Sowjetflair hat sich die
Krim vielerorts erhalten. Daher
bemerken russische Touristen
gar nicht, dass sie sich im Aus-
land befinden, zumal sie ohne
Visum einreisen können. Auch
hat sich das Dienstpersonal sei-
ne sprichwörtliche Pampigkeit
bewahrt. In einer Umfrage zur
kulturellen Identität gaben 2008

Sehnsuchtsort der russischen Patriotenseele
KRIM Die Halbinsel ist ein mit nationalen Mythen aufgeladener Raum. Vielen Einwohnern gilt sie als ferner Teil der russischen Heimat
AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Russlands staatliche TV-Modera-
toren sind seit Wochen im Ein-
satz an der Westfront. Langsam,
aber stetig machen sie den Zu-
schauer mit dem Gedanken ver-
traut, dass die „Kleinrussen“ –
die Ukrainer – allmählich eine
Lektion verdient hätten. Das
Wort „Krieg“ wird vermieden,
doch dass das Eingreifen kein
sanfter Akt seinwürde, spürt der
Bürger intuitiv.

Wie 2008, als Moskau Georgi-
en in einen Blitzkrieg zwei sepa-
ratistische Landesteile entriss
und ihm das Liebäugeln mit der
Nato vorerst austrieb. Nun droht
erneut der Feind aus dem Wes-
ten, suggerieren Demagogen.
Seine Fratze ist faschistisch, sei-
ne Vorhut westukrainisch. Sein
wahres Gesicht jedoch europä-
isch-transatlantisch.

Es sind nicht nur die weniger
gebildeten Schichten, die ver-
ängstigt oder verärgert auf die
Ukraine schauen. Auch die russi-
sche Intelligenz begegnet dem
Nachbarn mit wachsenden Vor-
behalten. Die liberaleren Kreise
empfinden Neid auf den Mut
und die Hartnäckigkeit der De-
monstranten in Kiew.

Die Spannungen haben sich
auf dieKrimverlagert. Auchdort
sieht die russischsprachige Be-
völkerung vornehmlich die
staatlichen Moskauer Fernseh-
sender. Ebenso wie in Russland
dürfte daher die Mehrheit der
Bürger die Stationierung russi-
scher Truppen auf der Halbinsel
für unumgänglich halten.

Russland hat ein sehr enges
Verhältnis zur Krim. Die Halbin-
sel ist einmitnationalenMythen
aufgeladener Raum, seit Fürst
Grigori Potemkin sie 1783 „von
nun an für alle Zeiten“ in Besitz
nahm. Es war im Auftrag seiner
Geliebten, der Zarin Katharina
II., die ihre Untertanen seither
„die Große“ nannten. Sie hatte
dem Reich einen Zugang zum
Mittelmeerraum verschafft.

Axjonow, ein ethnischer Rus-
se, ist seitdem Statthalter des
Kreml auf der Krim. Geboren
wurde er 1972 in der Stadt Belzy
in der heutigen Republik Mol-
dau. Nach Abschluss der Simfe-
ropoler Militärhochschule 1993
ist er einige Jahre in der Wirt-
schaft tätig. 2008 wird er Mit-
gliedderOrganisation„AktiveZi-
vilgesellschaft Krim“. 2009 ver-
einigt diese sich mit der „Russi-
schen Gemeinde Krim“ zur
kremlorientierten Partei Russi-

sche Einheit. Sergej Axionow
wird deren Parteichef.

Der Name und das Logo der
Partei erinnern an die Putin-Par-
tei Einiges Russland. Doch statt
des Bären ziert das Logo der Rus-
sischen Einheit der russische
Doppeladler, umweht von einer
russischen Flagge. Auf der
Homepageder Partei findetman
Bannerwie „UnsereHeimat ist in
Gefahr! Verteidige die Krim!Mo-
bilisiere dich!“

Dass er Wiktor Janukowitsch
weiterhin für den legitimen Prä-
sidenten der Ukraine hält, hat
Axjonow gleich bei Amtsantritt
verkündet. „Das Wichtigste ist
die Stabilisierung der Wirtschaft
auf der Krim“, sagte er dem
Kremlblatt Rossijskaja Gaseta.
Umdas zu erreichen, bat er Russ-
land auch um finanzielle Hilfe.

Wenn es nach dem Plan von
Axjonow geht, soll am 30. März
in einem Referendum über den
Status der Krim entschieden
werden. Nach der Vorstellung
Axjonows kann das nur ein eige-
ner Staat sein. LJUBA NAMINOVA

Der Statthalter
STRATEGIE Sergej Axjonow ist der neue starke Mann der Autonomen Republik.
Jetzt plant er ein Referendum. Das erhoffte Ziel: ein eigener Staat auf der Krim

BERLIN taz | Sergej Axjonow ist
Optimist. Spätestens im Mai,
rechtzeitig zur Tourismussaison,
werde sich die Lage auf der Krim
beruhigt haben, sagte er in Sim-
feropol. Der 41-Jährige ist seit
Donnerstag der starke Mann auf
der Krim.

Zuvorhatte ihndas Parlament
der Autonomen Republik Krim
in einer umstrittenen Abstim-
mung zumneuenMinisterpräsi-
denten gewählt. Kurz darauf riss
erdannauchdiemilitärischeGe-
walt an sich. Alle Kommandeure
sollten sich seiner Befehlsgewalt
fügen – oder sie müssten ihre
Posten verlassen, erklärte er am
Sonnabend.

Anschließend bat er Russland
um Hilfe. „Da ich meine Verant-
wortung für das Leben und die
Sicherheit der Bürger sehe, ap-
pelliere ich an den russischen
PräsidentenWladimir Putin, Hil-
fe zu leisten, umFriedenundRu-
he auf dem Territorium dieser
autonomenRepublikKrimzuga-
rantieren“, ließ er in der Erklä-
rung verbreiten.

laden“, sagt Sofia Begaliyeva, „ich
hoffe sehr, dass es nicht zu Blut-
vergießen kommt.“ Die 25-jähri-
ge Studentin der Betriebswirt-
schaft stammt aus derKrimstadt
Sebastopol. Neben ihr trägt eine
55-jährige Ukrainerin ein Schild
mit der Aufschrift: „Bruder, töte
nicht denBruder“. Sie arbeite seit

10 Jahren als Reinigungskraft in
Berlin, berichtet sie, auch ihre
Schwester lebe seit langer Zeit in
Deutschland. Ihre größte Sorge:
„NurkeinKrieg“, sagt sie. „Wirha-
ben alle Angst. Putin soll uns in
Ruhe lassen!“ Von ihren Söhnen
zu Hause im westukrainischen
Ternopil und über Facebook be-
kommen sie stündlichNachrich-
ten – und die sind dramatisch:
„Erst gestern haben sie einen 19-

„Putin, stopp den Krieg!“
PROTEST Vor der russischen Botschaft in Berlin demonstrieren 250Menschen
gegen Russlands Präsident. Viele fürchten um ihre ukrainischen Verwandten

BERLIN taz | 94 Tote, 294 Ver-
misste: Das ist die Bilanz der Re-
bellion in derUkraine, die „Euro-
maidan Berlin“ am Sonntag bei
einer Kundgebung vor der russi-
schen Botschaft in Berlin zieht.
„Putin, wir brauchen deinen
Schutz nicht“ – „Putin, hands off
Ukraine“ – „Putin, stopp den
Krieg“ lauten die Parolen auf ei-
nigen der Transparente, die die
rund 250 Teilnehmer der De-
monstration am Sonntag mitge-
bracht haben.

„Putin möchte ganz klar die
Lage in der Ukraine destabilisie-
ren, um sie dann in die Richtung
zu lenken, wie es im bequem ist“,
sagtOleksandraBienert, eineder
Koordinatoren von Euromaidan
Berlin. Die ukrainische Gruppe
appelliert an Russlands Präsi-
dent, seine Truppen aus der Uk-
raine zurückzuziehen, und for-
dert die deutsche Regierung auf,
klare Position zu beziehen.

Die Angst vor einemKrieg hat
wohl die meisten Demonstran-
ten hergeführt: „Wir haben die
russischen Truppen nicht einge-

„Wir haben alle
Angst. Putin soll
uns in Ruhe lassen!“
DEMONSTRANTIN SOFIA BEGALIYEVA

jährigen Freund der Familie be-
erdigt, der auf der Straße er-
schossenworden ist“, sagt sie.Die
Schwestern fürchten um die Zu-
kunft ihrer Jungen: „Was nutzen
ihnen ihreDiplome, esgibtkeine
Jobs mehr, kein Geld, alles geht
kaputt,und jetztdieGewalt, viele
Menschen sind verschwunden.“
Miroslava Frank, 42, sagt: „Die
Gefahr droht doch nicht nur der
Ukraine, Putinwillmehr, er wird
auch Polen und Deutschland be-
drohen.“

Astrid Dziadek und Walter
Schmidt sinddemAufruf zurDe-
monstration gefolgt, weil sie „für
FreiheitundDemokratie“ einste-
hen wollen. Sie fordern von US-
Präsident Obama „eine klare An-
sage an Putin: ‚Bis hierher und
nicht weiter!‘“. Der Westen müs-
se mit Sanktionen zeigen, dass
man es ernst meint, sagt Walter
Schmidt. Möglich wäre etwa der
Ausschluss Russlands von inter-
nationalen Konferenzen wie
dem G-8-Gipfel oder „eine klare
Gegendrohung,notfallsauchmi-
litärisch“. LI

denn auch 15 Prozent noch an:
„sowjetisch“. Das sowjetische
Ambiente wird zudemdurch Ex-
militärs und Geheimdienstler
verstärkt, die die Krim als Alters-
sitz erkoren. Dass die Halbinsel
Sammelbecken von Sowjetnos-
talgikern wurde, könnte erklä-
ren,warum jetzt so viele parami-
litärische Verbände auftreten.

Auch wenn sich im Alltag
kaum etwas verändert hat, fällt

es vielen Russen schwer, die
Krim als Teil eines anderen Staa-
tes hinzunehmen. Noch immer
wird Nikita Chruschtschow vor-
geworfen, die Krim leichtfertig
preisgegeben zu haben. 1954
schenkte Stalins Nachfolger sie
derUkrainischenSozialistischen
Sowjetrepublik – am300. Jahres-
tag des Treueschwurs der Kosa-
ken für den Zaren. Russlandwer-
tete den Schwur als Akt der Un-
terwerfung. Hingegen sollen die
Kosakennur voneinemvorüber-
gehenden Beistandspakt ausge-
gangen sein. Ein Missverständ-
nis,wie soviele inder russischen
Geschichte.

Wie schwer einem Patrioten
ums Herz wird, wenn von der
Krim die Rede ist, zeigte auch
Moskaus Exstadtpräsident Juri
Luschkow. Er investierte Millio-
nen Dollar in Sewastopol, den
Stützpunkt der russischen
Schwarzmeerflotte, um das Zu-
gehörigkeitsgefühl zu Russland
zu fördern. Bis 2042 hat der
Kreml den Stützpunkt gepachtet
hat. Die nicht zur Republik Krim,
sondern Kiew direkt unterste-
hende Stadt wurde als Vorzeige-
objekt russisch-sowjetischer
Seemacht erbaut. Wie Luschkow
sind ihre Einwohner überzeugt,
dass die Stadt ein ferner Teil der
russischen Heimat ist. Die Ein-
wohner können russische Pässe
erhalten, inSewastopolsindetwa
16.000 aktive russische Soldaten
stationiert, dazu ein Vielfaches
an Reservisten. Im ZweitenWelt-
krieg errang Sewastopol den
Titel einer „Heldenstadt“ im
Kampf gegen die deutschen Be-
satzer. „Sewastopol ist Russlands
Ruhm, Sewastopol ergibt sich
nicht“, proklamierte der Schrift-
steller Ilja Ehrenburg. Die Stadt
fiel trotzdem. Dieser Heroismus
trägt dazu bei, dass sich viele Se-
wastopoler bis heute mit einem
Imperium identifizieren, das es
nichtmehr gibt. Sie seienweiter-
hin „loyaleDiener dieses Reiches
auf einem Territorium, das nun
anderengehört“, schreibt derUS-
Politologe Charles King.Wie diese Pioniere im Juli 1979 verbrachten ganze Generationen von Russen ihre Sommerferien in den Pionierlagern auf der Krim Foto: Nowosti/ullstein bild

Sergej Axjonow Foto: dpa
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Ukraine „Uns ist nicht egal, was in Lembergpassiert“, sagt ein Freiwilliger.

Bürger der westukrainischen Stadt organisieren die Ordnung

reagieren und auch die Parks
und Hinterhöfe kontrollieren“,
sagt Marta Dropa. Die 24-Jährige
ist normalerweise Reiseführerin
für Lemberg und die Karpaten.
„Uns istnichtegal,was inunserer
Stadt passiert. Deshalb tun wir,
waswir können“, fügt ihr Kollege
hinzu. Jede Gruppe ist drei Stun-
den lang unterwegs. Die schwie-
rigste, aber auch wichtigste Zeit
ist zwischen Mitternacht und
fünf Uhr morgens. Die Freiwilli-
gen sindmüde, die Zeit zieht sich
unendlich hin. Trotzdem gibt
keiner auf. Mehr als tausend
Menschen gehen jede Nacht auf
Streife.Viel zumeldenhattendie
Radpatrouillen bisher nicht.
Kleine Zwischenfälle, ein paar
Betrunkene. „Ich habe das Ge-
fühl, dass Lemberg heute die si-
cherste Stadt der Welt ist. Sehr
viele Menschen, egal ob zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder mit dem
Auto unterwegs, achten tags wie
nachts darauf, ob bei den ande-
ren alles in Ordnung ist und ob
jemand vielleicht Hilfe braucht“,
berichtetMartaDropa, nachdem
die Gruppe einen Hinterhof ge-
checkthat.Allesetzensichauf ih-
re Fahrräder und verschwinden
hinter der nächsten Kurve.

An der Fassade des Polizeiprä-
sidiums hängen mehrere Plaka-
te. Das neoklassizistischeGebäu-
de wurde vor dem Ersten Welt-
krieg für eine Genossenschafts-
bank gebaut. In der Zwischen-
kriegszeit war hier im Erdge-
schoss das bekannte Kaffeehaus
Warszawa untergebracht, in der
Sowjetzeit zog die Miliz ein. Auf
einem Plakat steht „Sklaven
kommen nicht ins Paradies“. Un-
ter diesemMotto hat sich die In-
itiative gegründet, aus der die
Selbstverteidigung, eineArt Bür-
gerwehr, entstanden ist. Auch
dieses Gebäude wurde vor einer
Woche gestürmt, die Beschädi-
gungen halten sich jedoch in
Grenzen. Die ausgeschlagenen
Fenster im Erdgeschoss wurden
mit einer Plane abgedichtet. Das
Drehkreuz existiert nicht mehr.
In der Vorhalle schieben zwei
MännerWache, aber der Eingang
ist frei.

Strenge Eignungsprüfung

Hier hat die Bürgerwehr ihre
Zentrale eingerichtet. In enger
Abstimmung mit der Stadtver-
waltung versuchen die freiwilli-
gen Helfer, die Lage in Lemberg
zu kontrollieren. Im Konferenz-
raum ist alles noch im alten Stil
eingerichtet. Plüschsessel, sogar
die Tafel mit der Inschrift
„Hauptabteilung des Ministeri-
ums für Inneres der Region Lem-
berg“, was in etwa „Das Polizei-
präsidium“bedeutet, istnochda.
Heute Abend herrscht hier reger
Verkehr. Iwan Spyrynskyj, ein
junger Mann in Tarnanzug und
mit dem Haarschnitt eines
ukrainischen Kosaken, versucht,
die Arbeit zu koordinieren. „Ich

binkeineMilitärperson.Aberdie
Polizei ist nicht imstande, ihre
Funktionen zu erfüllen“, sagt er.
„Außerdem ist das die Polizei der
alten, verbrecherischen, kor-
rumpiertenMacht.“

Bevor sich die Hilfspolizisten
an die Arbeit machen, müssen
sie eine strenge Eignungsprü-
fungdurchlaufen. IwanSpyryns-
kyj ist für die Autohundertschaft
zuständig. Das sind die freiwilli-
gen Automobilpatrouillen, die
abends und nachts durch das
ganze Stadtgebiet fahren. „Mitt-
lerweile haben wir insgesamt
600 Autos, die bereitstehen“, er-
klärt er. Die Streifen reagierten
sehr schnell, viel schneller, als
dies bei der Polizei der Fall war.
„Wir hatten gestern einen Zwi-
schenfall, ein Betrunkener hat
zwei Frauen belästigt. Nachdem
der Anruf bei der Notrufzentrale
gemeldet wurde, waren wenige
Minuten später sechs unserer
Autos da.“

Schnelles Reagieren

Andrij Chawunka, ein kräftiger,
untersetzter Mann Mitte 40 mit
Vollbart, setzt sich in seinen Kia
Rio und fährt los. Er trägt ein
dunkelgrünesBarettundeinedi-
cke, warme Jacke. Immer zwei
Personen sind bei einer Auto-
streife zusammen unterwegs.
ChawunkasPartner sitzt aufdem
Vordersitz, imKofferraumliegen
ein Schlagstock und zwei Helme.
„Wir fahren entweder durch die
Stadt, oder wir bleiben in der
Zentrale und warten auf die An-
rufe. Etwa jedes fünfte Auto pa-

Mut zur

Selbsthilfe
„Ich habe das Gefühl, dass Lemberg heute

die sicherste Stadt der Welt ist“, sagt Marta

Dropa, die nachts freiwillig mit tausend

anderen auf Streife geht. Die Polizei

von Lemberg ist abgetaucht, die Bürger

nehmen ihre Sicherheit selbst in die Hand

„Mir gefällt es sehr,
was ich hier mache,
sonst würde ich das
nicht tun. Ich fühle
mich nützlich. Meiner
Frau undmeinen Kin-
dern, meinem Volk,
meinen Freunden“
ANDRIJ CHAWUNKA,

SÄNGER UND HILFSPOLIZIST

AUS LEMBERG JURI DURKOT

Es ist zehn Uhr abends. Auf dem
Platz vor der Universität haben
sich etwa fünfzig Menschen ver-
sammelt, in derMehrzahl jünge-
re Leute. Alle haben ihr Fahrrad
dabei. Demjan Danyluk, um die
Mitte 20, verteilt reflektierende
Westen und Zettel mit den wich-
tigsten Telefonnummern. Dann
erklärt er die Regeln für diejeni-
gen, die heute zum ersten Mal
dabei sind. Es geht ziemlich
schnell. Fünf bis sechs Leute fin-
den sich jeweils in einer Gruppe
zusammen, nach einer Viertel-
stunde schwärmen die Trupps
einzeln aus. Ihre Aufgabe ist es,
durch die Stadt zu patrouillieren
und alle verdächtigen Situatio-
nen an die Zentrale zumelden.

Mehr als eineWoche ist es her,
dass wütende Demonstranten
mehrere Polizeistationen sowie
den Sitz der Staatsanwaltschaft
in LembergundanderenStädten
des Landes gestürmt und zer-
trümmert haben. Seither trauen
sich die einfachen Beamten in
Lemberg kaum noch in Uniform
auf die Straße. Ihre Führungs-
spitze ist zurückgetreten, und
obwohlmannachdemSturz von
Janukowitsch beteuerte, die Poli-
zei seimitdemVolk,vertrautnie-
mand mehr den Institutionen,
die das verhasste alte Regime
verkörpern. Statt Verbrecher zu
jagen, arbeiteten viele Beamte
selbst mit Kriminellen zusam-
men und deckten illegale Ge-
schäfte.

Nachts ist es hart

Doch auch ohne Polizeipräsenz
gibt es kein Chaos in der Stadt.
Bürgerpatrouillen gehen in die-
sen Tagen in kleinenGruppen zu
Fuß auf Streife, mittlerweile ge-
hört der ein oder andere Polizist
in Zivil dazu. Das Rathaus arbei-
tet normal – der 2010 wiederge-
wählte Oberbürgermeister An-
drij Sadovij hatte sich ohnehin
mit den Protesten solidarisiert.
Schonseit Januarprangt einBan-
ner mit dem Spruch „Freie Stadt
für freie Bürger“ amRathaus, die
EU-Fahne flattert hoffnungsfroh
imWind.

„Unsere Gruppe ist für die
Stadtmitte verantwortlich, für
diekleinenStraßenimZentrum“,
erklärt Demjan Danyluk. Er hat
schon als Mitbegründer der Bür-
gerinitiative Lypneva.com, einer
Bewegung für dieNeugestaltung
öffentlicher Räume, organisato-
rische Erfahrungen gesammelt.
Danyluks Gruppe legt einen kur-
zen Stopp vor einem geplünder-
ten Polizeikommissariat ein. Ein
paar Männer und Frauen bewa-
chen das Gebäude. Daneben ste-
hen zwei abgebrannte Polizeiwa-
gen. Ein kurzer Wortwechsel, al-
les ist ruhig. Die Radfahrer bege-
ben sich wieder auf denWeg.

„Wir sind mit unseren Fahrrä-
dern sehr mobil, können schnell

trouilliertdurchdieStadt,diean-
deren warten. Wenn nötig, wer-
den sie gerufen. Wir reagieren
sehr schnell. Schneller, als ich
dachte.“ Andrij Chawunka fährt
heute indieAußenviertel.Die so-
genannten Schlafbezirke mit
zahlreichen Plattenbauten gel-
ten als Problemzonen. Er dreht
eine Runde vor dem großen Ein-
kaufszentrum. Alles leuchtet in
Neonrot, im Moment gibt es
nichts zumelden.

„Zum Glück ist alles ziemlich
ruhig. Wir kommen gut zurecht.
Es gibt keineblutigenSchlägerei-
en. Die Lemberger sind sehr be-
wusste Menschen.“ Andrij
Chawunka ist bereits seit sechs
Tagen mit dabei. Er weiß noch
nicht, wie es weitergeht, ist aber
überzeugt, dass es im Moment
amWichtigsten sei, dieMacht zu
kontrollieren – die Polizei, die
Abgeordneten. „Es liegt in der
Natur des Menschen, dass die
Macht einen verdirbt.“ Andrij
will versuchen, das zu verhin-
dern, wie die anderen Bürger
wohl auch. Vielleichtwürden die
Kriminellen diese Stimmung
spüren, dass sie im Moment
nicht das tun können, was sie
wollen. Lemberg sei eine etwas
besondere Stadt, sagt Andrij
Chawunka nicht ohne Stolz.

Viermal war er auf dem Mai-
dan inKiew, arbeitete dort in der
Wache, war einige Zeit auf den
Barrikaden. Damals wurde noch
mit Gummikugeln geschossen,
eine hatte ihn getroffen, aber
kaum verletzt. Seine Frau hat
sich Sorgen gemacht, Andrij ist

schließlich Familienvater, drei
Kinder wachsen in der Familie
heran. Als Andrij bei Facebook
auf die Informationen über die
Autohundertschaft der Selbst-
verteidigung stieß, wusste er so-
fort: Das ist die Chance, sich in
Lemberg weiter zu engagieren.
„Mir hat sehr gut gefallen, was
man uns gesagt hat. Es hieß, wir
würden die Stadt überwachen,
Verletzte und Proviant transpor-
tieren. Alles im Rahmen des Ge-
setzes selbstverständlich.“

Die hohe Kunst

Er und sein Partner drehen noch
eine Runde im Außenviertel,
dann geht es zurück in die Stadt.
Fast in der Innenstadt angekom-
men, treffen sie auf eine Pa-
trouille vor dem russischen Ge-
neralkonsulat. Die Streife hat die
Aufgabe, das Gebäude rund um
die Uhr zu bewachen und Provo-
kationen zu verhindern. Andrij
Chawunka steigt aus dem Auto,
wechselt schnell ein paar Worte
mit den dreiMännern. Auchhier
ist alles ruhig. Zurück in der Zen-
trale, erstattet er kurz Bericht,
dann geht es für ihn weiter. Die
Streife ist zu Ende, aber noch hat
Andrij keinen Feierabend. Er
muss noch zur Probe. Eigentlich
ist er nämlich Opernsänger, bis
2009wareralsSolist anderLem-
berger Oper engagiert. Den Figa-
ro aus dem „Barbier von Sevilla“
hat er schon gesungen, inzwi-
schen ist er Mitglied im Oktett
„Orpheus“. Die Probe findet im
Saal des Gesundheitsamts des
Region Lemberg statt. Vielleicht
arbeitet eines der Ensemblemit-
glieder hauptberuflich dort, und
sie dürfen dort kostenlos üben.

Die anderen Sänger sind
schon da und warten. Andrij
Chawunka zieht die Jacke aus
und legt seine Sachen auf den
Tisch. Auch den Schlagstock, der
gar nicht zu diesem Raum passt.
Als die Männer achtstimmig ein
Lied anstimmen, wird sofort
klar: Das ist die hohe Kunst. Das
Oktett ist etwa drei Monate im
Jahr auf Tour, unter anderem in
Frankreich, in Deutschland und
in den Niederlanden.

Der Gesang klingt fast feier-
lich imgedämpftenLicht. Immer
wieder stimmen die Männer
neue Lieder an. Andrijs weicher
Bariton harmoniert perfekt mit
den Falsettstimmen, Tenören
und Bässen der anderen. Dann
legen sie eine kleine Pause ein.
Noch einmal auf seinen neuen
ehrenamtlichen Job angespro-
chen, sagt Andrij: „Mir gefällt
sehr,was ichmache, sonstwürde
ich das nicht tun. Hier fühle ich
mich nützlich. Meiner Frau und
meinen Kindern, meinem Volk,
meinen Freunden.“ Angst, dass
er sich erkälten und seine Stim-
me gefährden könnte, habe er
nicht. Andrij Chawunka ist seit
Jahren Eisschwimmer. Erkältet
hat er sich noch nie.

Lemberg, 24. Februar 2014. Mitglieder der inzwischen aufgelösten Berkut-Miliz, die auf dem Maidan brutal gegen
Demonstranten vorging, leisten öffentlich Abbitte Foto: Pavlo Palamarchuk/ap



INLAND
www.taz.de

inland@taz.de06 MONTAG, 3. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

PIRATEN IN BERLIN

Neuer Partei-Chef gibt 15-Prozent-Ziel aus
BERLIN | Der Abgeordnete Chris-
topher Lauer ist neuer Vorsitzen-
der der Piratenpartei in der
Hauptstadt. Auf einem Landes-
parteitag wurde der 29-jährige
Exfraktionschef am Samstag al-
lerdings nurmit 4 Stimmen Vor-
sprung vor seinem Konkurren-
ten Thomas Wied gewählt. Lauer
will die Piraten auf die Abge-
ordnetenhauswahl 2016
vorbereiten. Die Partei
müsse in der Landespoli-
tik wieder unabhängig
von der Fraktion wahrge-
nommenwerden, forderte
er. „Wir müssen den
inhaltlichen Mo-
tor wieder an-

DOPPELTER PASS

SPD-Länder uneins
über Vorstoß

FRANKFURT | Der Bundesrat
wirdwohlvorerstkeine Initiative
für eine doppelte Staatsbürger-
schaft von Einwandererkindern
beschließen. Die Forderung der
rot-grünen Länder Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein und
Baden-Württemberg stößtder FR
zufolge bei anderen SPD-regier-
ten Ländern auf Vorbehalte.
Neben Niedersachsen und NRW
zeigt sichauchHamburgzurück-
haltend gegenüber demVorstoß,
der weit über den Koalitionsver-
trag hinausgeht. „Wir halten uns
da heraus“, heißt es im Innen-
ministerium. (epd)

RECHTER ANGRIFF

taz-Autoren bespuckt
und beschimpft

BREMEN | Neonazi-Hooligans
haben am Samstag in Bremen
die taz-Autorin und Rechtsextre-
mismus-Expertin Andrea Röpke
sowie einenweiteren taz-Journa-
listen bespuckt, beschimpft und
bedroht. Die Polizei kam hinzu,
nachdem die Journalisten um
Hilfe riefen. Die 130 Hooligans
wollten zum Nord-Derby zwi-
schen Werder Bremen und dem
HSV. Nach einer Polizeikontrolle
in der Stadt ließ die Polizei sie
unbegleitet Richtung Stadion
laufen. Die Hooligans gingen da-
nach auf Journalisten los und
jagten Passanten. (taz)

SARRAZIN UND „CICERO“

Demonstranten
verhindern Debatte

BERLIN | Demonstranten haben
gestern Vormittag in Berlin eine
Podiumsdiskussion des Maga-
zins Cicero mit dem umstritte-
nen Autor Thilo Sarrazin verhin-
dert. Sie besetzten das Berliner
EnsembleundwarfendemBuch-
autor „Rassismus“vor.NachPoli-
zeiangaben versammelten sich
um die 100 Menschen vor dem
Gebäude zu Protesten. Einige
gingen auch hinein, um ihren
Unmut zu äußern. Das Berliner
Ensemble sagte das Gespräch
kurzerhand ab. Sarrazin wollte
sein neues Buch „Der neue Tu-
gendterror“ vorstellen. (dpa)

DAS WETTER

Die Narren bleiben
fast trocken

Wenn die teils frostige Nacht
überstanden ist, müssen sich die
frühenNarrenamRheinerstein-
mal auf Regen einstellen. Aber
schon im Lauf des Vormittags,
pünktlich zum Beginn der Um-
züge,wirdeswiedertrocken,und
bei 10 bis 11 Grad lässt sich sogar
die Sonne blicken. In einem
Streifen von Niedersachsen bis
Bayern bleibt es wolkig, verein-
zelt schauertesauch.DieHöchst-
werte erreichen dort nur
7 bis 9 Grad, im Osten
werden dagegen 12
bis 13 Grad er-
reicht.

No Spy? Ade!
Spionage? Olé!

BERLIN taz | Leere Hände, aber
mehr Gequatsche: Nach dem er-
folglosen Bemühen um ein „An-
ti-Spionage-Abkommen“ zwi-
schen deutschen und US-ameri-
kanischen Geheimdiensten
muss die Bundesregierung ihre
Strategie im Umgang mit der
Spionage durch ausländische
Geheimdienste ändern. Nun
plant sie eine Doppelstrategie:
Vorne rum ein bisschen reden,
hinten rum wieder mehr spit-
zeln.

Beim Besuch von Bundesau-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) bei seinemAmtskol-
legen John Kerry (Demokrati-
sche Partei) hatte Steinmeier En-
de letzter Woche eingeräumt,
dass es das von Deutschland ge-
wünschte „No Spy“-Geheim-
dienstabkommen nicht geben
wird. Das Abkommen war aus
Sicht der Bundesregierung das
zentrale Instrument,mit demsie
die Zusammenarbeit mit US-
Diensten auf eine neue Grundla-
ge stellen wollte. Zuvor war in
Folge der Snowden-Enthüllun-
gen bekannt geworden, in wel-
chem Ausmaß Unternehmen
und Menschen in Deutschland –
darunter auch die Bundeskanz-
lerin – von internationalen Spio-
nen überwacht werden. In dem
AbkommenwolltedieRegierung
Grenzen der Spionage für US-
Dienste in Deutschland definie-
ren. Die US-Regierung hatte dies
jedoch von Anfang an für abwe-
gig befunden.

Nun steht die Bundesregie-
rung weiterhin mit leeren Hän-
den da. Und sie schlägt stattdes-
sen einen „Cyber-Dialog“ mit
den US-Stellen vor. Diese bekun-
deten sogar, dass sie – Überra-
schung – gegen Dialoge nichts
einzuwenden hätten.

Auf weitergehende Maßnah-
men, wie sie die Opposition im
Bundestag fordert, verzichtet die
Bundesregierung dagegen. Op-
positionspolitiker wie der linke
Innenexperte Jan Korte und der
grüne Netzpolitiker Konstantin
von Notz fordern seit Langem,
bestehende Abkommenmit den
USA auszusetzen und Verhand-
lungen abzubrechen. Dies gilt et-
wa für das Swift-Abkommen
zum Austausch von Bankdaten,
für die sogenannte Safe-Harbor-
Regelung zur Übermittlung von
Daten in die USA und die derzeit
laufenden Verhandlungen zu ei-
nem Transatlantischen Freihan-
delsabkommen (TTIP). Hier hät-
te die US-Seite viel zu verlieren.

Die Bundesregierung hinge-
gen plant offenbar eine andere
Strategie. Erst kürzlich hatte der
Spiegel berichtet, dass es beim
Verfassungsschutz MAD, dem
Militärischen Abschirmdienst
der Bundeswehr, Pläne gebe, et-
wa die Botschaften der USA und
Großbritanniens ihrerseits einer
geheimdienstlichen Überwa-
chung zu unterziehen. Ein biss-
chenredenalsoundeinbisschen
lauschen. Und überdies bitte:
Nix für ungut. MARTIN KAUL

ÜBERWACHUNG Die Bundesregierung im Glück:
Statt weniger Spionage gibt es künftig etwas mehr

BKA-Chef Jörg Ziercke findet die Arbeit seiner Behörde „einwandfrei und rechtsstaatlich“ Foto: Stefan Boness

Christopher Lauer
F.: S. Boness

ser, nur Wald und Berge. Eine
„reizvolle Kulisse“, heißt es im
bisher einzigen Aufruf auf indy-
media.org. Davon habeman sich
„bei einemersten Probewandern
in der Umgebung des Schlosses“
überzeugt, schreibt ein Revoluti-
onäres Bündnis namens [3A] .
„Ein Wiederkommen im nächs-
ten JahrmitSturmaufdenGipfel
wird sich sicher lohnen.“

Dass sich dieMobilisierung 16
Monate vor dem Gipfel noch auf
einen Eintrag beschränkt, zeigt,
dassderG-8-ProtestnichtdieDy-
namik hat wie 2007. Zwei Jahre
vor Heiligendammwar die deut-
scheLinkebereitselektrisiert: Im
Oktober 2005 setzten Autonome
ein Gästehaus des Auswärtigen
Amts in Berlin in Brand – im Be-
kennerschreiben wurde auf den

Gipfel verwiesen. Die Bundesan-
waltschaft zählte seit Anfang
2005 zwölf Anschläge mit Bezug
auf Heiligendamm. Zudem lu-
den linke Gruppen mehr als ein
Jahr vor dem Gipfel zu Vorberei-
tungstreffen, Mobilisierungsvi-
deos schwirrten durchs Netz.

„Die G 8 funktionieren ein-
fach nicht mehr als die Weltre-
gierung wie früher“, sagt Frauke
Diestelrath von den Globalisie-
rungskritikern Attac. „Damit
bricht ein Symbol weg.“ Welche
Form die Proteste haben könn-
ten, sei noch unklar. „Aber ein
zweites Heiligendamm wird es
sicher nicht.“

Die Sicherheitsbehörden wol-
len offiziell keine Entwarnung
geben. Beim Bundesamt für Ver-
fassungsschutz heißt es, für eine

G-8-Gipfel vor „reizvoller Kulisse“
PROTESTE In 16 Monaten treffen sich die Vertreter der größten Industrienationen wieder zum G-8-Gipfel
in Deutschland. Noch lässt die Gegenmobilisierung auf sich warten. Aber das wird sich wohl ändern

BERLIN taz | Der G-8-Gipfel in
Heiligendamm 2007 war für die
deutsche Linke das größte Spek-
takel ihrer jüngeren Geschichte.
Nächstes Jahr kommt der Gipfel
wieder nach Deutschland. Die
Mobilisierung gegen das Event
kommt aber nur langsam in
Fahrt. Es gebe erste Gespräche,
heißt es aus Kreisen der Inter-
ventionistischen Linken. Noch
sei es zu früh,umüberMobilisie-
rung zu sprechen.

Am 4. und 5. Juni 2015 treffen
sich die Staats- und Regierungs-
chefs der acht größten Industrie-
nationen auf Schloss Elmau, ei-
nem Fünf-Sterne-Hotel in den
bayerischen Alpen. Dort finden
die Gipfelteilnehmer die Abge-
schiedenheit, nach der sie sich
sehnen: eine Straße, keine Häu-

Bewertung der Lage sei es noch
zu früh. Der Bayerische Verfas-
sungsschutz teilt auf taz-Anfrage
mit: „Bisher sind uns noch keine
militanten Kampagnen bzw.
Straftaten gegen den G-8-Gipfel
2015 bekannt.“

Auch wenn die militante Sze-
neG8derzeit ignoriert, hältMal-
te Fiedler von der Linksjugend
Solid nichts davon, die Proteste
für tot zu erklären: „Das kann je-
derzeit wieder hochkochen, je
nachdem, welche Themen auf
dem Gipfel verhandelt werden.“
Dass es noch kein Bündnis gibt,
könnte ein Zeichen der Souverä-
nität sein. „Seit 2007 arbeiten
dieselben Leute kontinuierlich
zusammen, deshalb brauchen
wirdiesmal keine zwei JahreVor-
laufzeit.“ FERDINAND OTTO

werfen.“ Als Ziel für die Wahl
2016 gab er 15 Prozent aus. Der
28-jährige Neuköllner Gregor
Schröder ist zumpolitischen Ge-
schäftsführer der Berliner Pira-
ten gewählt worden. 2011 waren
die Berliner Piraten mit 8,9 Pro-
zent der Stimmen als bundes-
weit erste ihrer Partei in ein Lan-
desparlament eingezogen. Seit-

dem dominiert die Fraktion
die öffentliche Wahrneh-
mung. Zuletzt erreichten
die Piraten in Umfragen je-
doch nicht mehr als 4 Pro-
zent. (dpa)

meiden, habe der BKA-Mann En-
de 2012 einen Strafbefehl akzep-
tiert. Ein Jahr darauf, Ende 2013,
sei er in den vorzeitigen Ruhe-
stand versetzt worden. Ein dis-
kreter Abgang eines Täters.

Seit die Geschichte am
Freitagabend bekannt wurde,
steht BKA-Chef Jörg Ziercke un-
ter erheblichem Druck. Warum,
fragt die Opposition, wird es
nicht öffentlich, wenn sich ein
BKA-Mann strafrechtlich schul-
dig macht, während Sebastian
Edathys Ankauf von – bislang
nicht strafrechtlich relevantem–
Material andieÖffentlichkeit ge-
langt? Hat die Behörde den Fall

Edathy gezielt verschleppt? Zier-
cke verteidigte sich, seine Behör-
de habe sich „einwandfrei und
rechtsstaatlich auch in Anbe-
tracht der Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen“ verhalten, er
habe immer „offen und klar ge-
sagt, wie der Gang der Dinge ist.“

Linken und Grünen reicht das
nicht. Die Grünen fordern Zier-

ckes Rücktritt. Linke-Fraktions-
chef Gregor Gysi erklärte, man
werde gemeinsam mit den Grü-
nen einen parlamentarischen
Untersuchungsausschuss for-
dern. Sein Fraktionsvize Jan Kor-
te sagte gegenüber der taz, man
werde am Montagmorgen eine
Sondersitzung des Innenaus-
schusses beantragen. Die ganze
Affäre, soKorte, nehme„obskure
Züge“ an. Jetzt seinichtmehrnur
BKA-Chef Ziercke gefragt, son-
dernauchdie zuständigenAbtei-
lungsleiter. „Für uns ist die zen-
trale Frage: Waren das Bundes-
innenministerium und das
Kanzleramt informiert?“

Auch in der Union wächst der
Unmut. Der Vorsitzende des In-
nenausschusses, CDU-Politiker
Wolfgang Bosbach, kritisierte
den BKA-Chef scharf. Ziercke
hätte bei seiner Aussgage vor
dem Innenausschuss vor andert-
halb Wochen „nicht nur sagen
können, er hätte uns auch sagen
müssen,dassein leitenderMitar-
beiter desBundeskriminalamtes
selber betroffen war“.

Rückendeckung erhält Jörg
Ziercke hingegen aus der Bun-
desregierung. Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) er-
klärte im Deutschlandfunk, er
habe „keinen Grund, an der Aus-
sage von Herrn Ziercke zu zwei-
feln“. Und Justizminister Heiko
Maas (SPD) sagte der Welt am
Sonntag, er habe großes Vertrau-
en in die Sicherheitsbehörden;
durch bloße Spekulationen lasse
sich das nicht erschüttern. Frag-
lich, ob das weiter so bleibt.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Herr Ziercke unter Druck
AFFÄRE Nach Bekanntwerden eines Kinderporno-Falls an der BKA-Spitze fordert die
Opposition einen Untersuchungsausschuss und Zierckes Rücktritt. Der verteidigt sich

„Waren Innenministe-
rium und Kanzleramt
informiert?“
LINKE-POLITIKER JAN KORTE

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Diesmal arbeitete
das Bundeskriminalamt zügig.
Als man den Namen eines Kolle-
gen auf der Kundenliste von
AzovFilms inToronto fand, über-
gabmandenFallAnfang2012der
Staatsanwaltschaft Mainz. Der
Spitzenbeamte hatte kinderpor-
nografisches Material gekauft.
Anders aber als bei dem SPD-Ab-
geordneten Sebastian Edathy
war das bei dem BKA-Mann si-
chergestellte Material „unzwei-
felhaft illegal und strafrechtlich
relevant“, berichtet Spiegel On-
line. Um einen Prozess zu ver-
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Der Mob geht auf die Straße: In Schneeberg (Sachsen) organisiert die NPD einen Fackellauf, in Hellersdorf (Berlin) demonstrieren Rechtsextreme Fotos: snaphot-photography (li.), Christian Mang

am Schwelen“, konstatiert Gün-
ter Burkhardt, Geschäftsführer
von Pro Asyl. Seine Organisation
nennt seit Jahresbeginn bereits
20 Angriffe auf Asylunterkünfte,
davon 12 Brandanschläge. „Das
ist eine mehr als besorgniserre-
gende Entwicklung“, so Burk-
hardt. „Jeder der Angriffe ist un-
entschuldbar.“

Überraschend kommt die An-
griffsserie für Experten indes
nicht. Bundesweit gab es im letz-
ten Jahr eine regelrechte Protest-
welle gegen die Eröffnung von
Asylunterkünften, angeheizt
von Rechtsextremen und ver-
meintlichen „Bürgerinitiativen“.
Im sächsischen Schneeberg pro-
testierten bis zu 1.800Menschen
gegen ein Heim. Im thüringi-
schen Greiz forderte eine von
Neonazis organisierte „Bürgeri-
nitiative“wöchentlichdie Schlie-
ßungeinerUnterkunft. InBerlin-
Hellersdorf standen Anwohner
beim Einzug der Flüchtlinge pö-
belnd vorm Heim, einer reckte
den Arm zumHitlergruß.

Neonazis stimmten bereitwil-
lig ein – oder heizten die Aggres-
sionen erst an. Die NPD veran-
staltete gleich eine ganze
„Deutschlandtour gegen Asyl-
missbrauch“. Brachial wetterten
Redner gegen „die Sozialschma-
rotzer“. In Internetforen war die
Sprache nicht minder drastisch.
„Nein zum Heim“ lautete dort
der Slogan, ein Nutzer riefen da-
zuauf, „brenntdieScheißeschon
vorher ab“. Wird jetzt vom Wort
zur Tat geschritten?

Das befürchtet Robert Kusche
von der Opferberatung der säch-
sischen „Regionalen Arbeitsstel-
le für Bildung, Integration und
Demokratie“ (RAA). „Es liegt na-
he, dass die Angreifer die rassis-

tischen Reden der letzten Mona-
te als Legitimation sehen.“ Allein
in Kusches Bundesland zählte
das BKA 2013 über ein Dutzend
Übergriffe auf Unterkünfte. Die
RAA vermerkte im letzten Jahr
landesweit insgesamt 85 rassisti-
scheAngriffe, daruntervierAtta-
cken auf Unterkünfte – ein deut-
licher Anstieg, im Vorjahr waren
60 Taten, davor 53.

„Für die Betroffenen sind die-
se Angriffe dramatisch“, warnt
der Politologe Kusche. „Das sind
Menschen, die aus Bürgerkrie-
gen hierher kommen und jetzt
wieder in eine Bedrohungslage
geraten.“ Inzwischen, so Kusche,
berichteten ihnen auch langjäh-
rig in Deutschland lebende Mig-
ranten wieder, sie fühlten sich
nichtmehr sicher. „Das kannun-
sere Gesellschaft nicht dulden.“

VorKurzemwardieAngstwie-
der da. Anfang Februar brannte
in Hamburg-Altona ein Flücht-
lingshaus. Eine Pakistanerin und
ihre beiden Söhne kamen ums
Leben, fünf weitere Asylbewer-
ber wurden schwer verletzt.
1.000 Menschen trafen sich zu

einer Trauerkundgebung. Gün-
ter Burkhardt verschickt eine
Pressemitteilung für „Pro Aysl“:
„Die Nachricht erfüllt uns mit
großer Trauer und Anteilnahme
– und mit Besorgnis um die Si-
cherheit von Flüchtlingen und
Migranten in Deutschland.“

Wenig später fasste die Polizei
den Brandstifter: einen 13-jähri-

Da schwelt etwas im Lande
FREMDENFEINDLICHKEIT Eingeworfene Scheiben, Brände, Hakenkreuze an der Fassade: Die Zahl der rechtsextremen Übergriffe auf
Asylunterkünfte hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Flüchtlingsinitiativen und Polizei sind alarmiert

Von einer Abnahme
der Übergriffe geht
das Innenministerium
nicht aus

VON KONRAD LITSCHKO

Zuletzt klirrten Scheiben im thü-
ringischen Gerstungen. Eine
Kleinstadt bei Eisenach, keine
6.000 Einwohner. In der Sams-
tagnacht Anfang Februar kamen
Unbekannte zu der örtlichen
Asylunterkunft, ein graues drei-
stöckiges Haus. Gegen 3.40 Uhr,
sonotiertediePolizei,warfendie
Täter mit Steinen zwei Fenster-
scheiben des Heimes ein – und
verschwanden. Doch bereits in
der folgenden Nacht kamen er-
neut Angreifer, wieder zersplit-
terte eine Scheibe.

Man ermittle in alle Richtun-
gen, lässt die Polizei Gotha wis-
sen. Auch ein politisches Motiv
werde geprüft. „Hinweise hierzu
gibt es bis dato keine“, sagt eine
Sprecherin. Die Täter würden
noch gesucht. Wie so oft.

Gerstungen reiht sich ein in
eine beunruhigende Serie. Wie
aus Zahlen des Bundeskriminal-
amtes (BKA) hervorgeht, die der
taz vorliegen, stieg die Zahl der
Übergriffe auf Flüchtlingsunter-
künfte im letzten Jahr drastisch:
Zählten die Sicherheitsbehörde
2012 noch 24 Delikte, waren es
2013 bereits 58 – mehr als eine
Verdoppelung.

Und das BKA führt hier nur
die eindeutig rechtsextrem mo-
tivierten Straftaten auf. Flücht-
lingsinitiativen sprechen dage-
gen von einer weit höheren
„Dunkelziffer“, verweisen auf ei-
ne Reihe weitere Übergriffe auf
Asylunterkünfte. So zählt etwa
das Internetportal „Monitoring
Agitation Against Refugees in
Germany“ für 2013 insgesamt 113
Angriffe oder rassistische Aktio-
nen gegen Heime.

UnddieTatensetzensichauch
seit Jahresbeginn fort – quer
durchs Land. Im thüringischen
Breitenworbis flogen Steine und
Silvesterraketen auf eine Flücht-
lingsunterkunft. In Berlin-Hel-
lersdorf wurde erst ein Böller an
der Eingangstür des Heims ge-
zündet, Tage später ein weiterer
durch ein Fenster geworfen. Im
bayerischen Germering ging der
ganze Dachstuhl einer Unter-
kunft in Flammen auf, die Be-
wohner flüchteten sich ins Freie.
Die Polizei geht von Brandstif-
tung aus, lobte eine Belohnung
von 2.000 Euro aus. Und erst in
der vergangenen Woche wurden
in Merseburg in Sachsen-Anhalt
gleich dreimal Schwarze auf der
Straße angegriffen, darunter Be-
wohner des örtlichen Flücht-
lingsheims.

Flüchtlingsinitiativen beob-
achten die Angriffsserie mit
wachsender Sorge. „Da ist etwas

Dort schnappte die Polizei im Ja-
nuar vier junge Männer. Sie hat-
ten im lokalen Asylbewerber-
heim fast alle Jalousien des Erd-
geschosses demoliert, waren in
dasHaus eingedrungenundhat-
ten Türen eingetreten.

„Vielschichtig und unklar“ sei
die Motivlage, notierte die Poli-
zei anschließend. Die Männer
seien nicht als rechtsextrem be-
kannt und hätten ihren Alkohol-
genuss angeführt. Alles nur Ran-
dale im Rausch? „Mindestens ei-
ner der jungen Männer“, teilten
die Beamten ebenso mit, sei al-
lerdings verdächtig, Wochen zu-
vor aus einem Auto heraus vor
dem Heim „verfassungsfeindli-
che Parolen“ gerufen zu haben.

Andererorts wird es eindeuti-
ger. Im brandenburgischen
Premnitz hatte ein 20-Jähriger
Abfallsäcke auf der Haustreppe
einer Unterkunft angezündet. Er
habe ein „Zeichen setzen“ wol-
len, gestander später, damit „das
Asylheim woanders unterge-
bracht wird“. Woran die Täter an-
knüpfen, wissen einige ganz ge-
nau: In Waßmannsdorf, am Ber-
liner Stadtrand, warfen Unbe-
kannteeinGlasmitbraunerFlüs-
sigkeit durch ein Fenster einer
Unterkunft, traten zwei Türen
ein.AnderWandhinterließensie
einen Schriftzug: „Rostock ist
überall“. In Rostock belagerten
Neonazis undAnwohner 1992 ta-
gelangeineAsylunterkunft, setz-
ten diese in Brand. Ein Pogrom.

Inzwischenzeigt sich auchdie
Bundesregierung besorgt. „Wir
verurteilen die Agitation gegen
Asylbewerber, auch jede sich ge-
gen Asylbewerber richtende
Straftat entschieden“, sagt Pame-
la Müller-Niese, Sprecherin des
Innenministeriums. Die Sicher-

heitsbehörden werten die Über-
griffe nun auch im „Gemeinsa-
men Abwehrzentrum gegen
Rechtsextremismus“ in Berlin
aus, dasnachdemNSU-Versagen
geschaffen wurde. Ziel sei es, so
Müller-Niese, Informationen
schnell auszutauschen und Be-
hörden vor Ort zu sensibilisie-
ren. „Jede Straftat wird konse-
quent verfolgt.“

Von einer Abnahme der Über-
griffe geht das Innenministeri-
um indes nicht aus. Das Asyl-
thema, soMüller-Niese,werde in
der rechten Szene auch in die-
sem Jahr ein „zentrales Agitati-
onsthemableiben,mitdemauch
das nichtextremistische, bürger-
liche Spektrum erreicht werden
soll“. Die Sprecherin verweist auf
die Europa- undKommunalwah-
len imMai und auf die Landtags-
wahlen in Sachsen, Thüringen
und Brandenburg im Herbst.
Schon heute lassen die Rechts-
extremen keinen Zweifel, dort
erneut ihre Anti-Asyl-Parolen
schwingen zu werden.

Die Flüchtlingsinitiativen se-
hen nun auch die Parteien der
Mitte in der Pflicht. „Auch Popu-
lismus wie die CSU-Kampagne
‚Wer betrügt, der fliegt‘ schürt
Vorurteile“, klagt RAA-Geschäfts-
führerRobertKusche. „ProAsyl“-
Mann Burkhardt bemerkt ein
„merkwürdiges Herumgeiere“
einiger Kommunalpolitiker,
wenn es zu Diskussionen über
die Ansiedlung von Asylunter-
künften kommt. „Das muss auf-
hören.“ Wolle man die derzeiti-
gen Übergriffe eindämmen,
brauche es „ein klipp und klares
Bekenntnis zu den Menschen-
rechten, zum Recht auf Asyl“. Al-
les andere, so Burkhardt, „ist die
Ablehnung von Grundrechten“.

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

...........................................................................................................................Buttersäure und Zündeleien

■ 58 Übergriffe auf Asylunter-
künfte im Jahr 2013 führt das Bun-
deskriminalamt in seiner Statistik
als „politisch motivierte Krimina-
lität – rechts“. Darunter fassen die
Ermittler neben direkten Angrif-
fen auch Propagandadelikte. Die
Statistik wurde Ende Januar fertig-
gestellt.
■ Aufgeführt wird Güstrow in
Mecklenburg-Vorpommern, wo
die Täter gleich dreimal kamen.
Noch vor Einzug der ersten Flücht-
linge kipptensieButtersäure indie
Unterkunft. Am Tag des Eintref-

gen Jungen. Ein Psychiater ver-
neinte ein politisches Motiv,
sprach von einer „spontanenAg-
gression“. Burkhardt beruhigt
das wenig: Das Unsicherheitsge-
fühl für die Betroffenen bleibe.

Wer hinter den Anschlägen
steckt, bleibt häufig offen. Das
Problem: Selten fasst die Polizei
Täter. Und selbst dort, wo es ihr
gelingt, klingt das am Ende so
wie im hessischen Wohratal.

fens warfen sie Feuerwerk über
den Zaun, Monate später einen
Böller in den Keller des Heims. Ein
Wäschekorb geriet in Brand.
■ In Beelitz, Luckenwalde, Essen
undPremnitzwurdegezündelt. Im
bayrischen Fichtelberg rannten
Vermummte in ein Asylheim und
brüllten rassistische Parolen. In
Chemnitz setzten Angreifer einen
Müllcontainer in Brand, warfen
Dosen gegen Fenster. In Plauen
sprühten Unbekannte Hakenkreu-
ze und die Parole „Asylbetrüger
stoppen“ an die Fassade. (ko)

Die Angreifer kommen nachts und verschwinden unerkannt: Anschläge auf das Heim in Germering (Bayern) und in Waßmannsdorf (Brandenburg) Fotos: Johannes Simon (li.), Stefanie Schirmer
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NACH „EXXON VALDEZ“-KATASTROPHE

Seeotter-Bestand in Alaska hat sich erholt

ANCHORAGE | Ein Vierteljahr-
hundert nach der verheerenden
„ExxonValdez“-Ölkatastrophe in
Alaska hat sich der Bestand der
Seeotter in dem Gebiet wieder
erholt. Laut einer Studie der US-
Regierung leben im Prinz-Wil-
liam-Sund heute wieder so viele
Tierewie vor der Katastrophe im

KÜCHEN- & GEMÜSEABFÄLLE

Umweltamt steht
nicht auf Ökotüten
BERLIN | Das Umweltbundesamt
sieht den massenhaften Einsatz
von kompostierbaren Ökotüten
zurEntsorgungvonKüchen-und
Gemüseabfällen in der Biotonne
kritisch. Biologisch abbaubare
Kunststoffe für Verpackungen,
die aus nachwachsenden Roh-
stoffen hergestellt werden, hät-
ten keinen ökologischen Vorteil,
hieß es. Böden versauerten
durch Anbau und Verarbeitung
von Pflanzen für diese Verpa-
ckungen stärker als durch die
Herstellung normaler Kunst-
stoffverpackungen. Ab 2015 wer-
den Biotonnen zur Pflicht. (dpa)

ATOMWAFFENTESTS

Gedenkfeiern
auf Bikini-Atolls
MAJURO | Auf den Marshallin-
seln im Pazifik hat am Samstag
eine einwöchige Gedenkzeit für
die Opfer der verheerenden US-
Atomwaffentests vor 60 Jahren
begonnen. Anlass ist der 60. Jah-
restag des Tests mit der Wasser-
stoffbombe „Bravo“ mit einer
Sprengkraft von 15 Megatonnen
– und damit der tausendfachen
WirkungderAtombombe, die im
Zweiten Weltkrieg auf Hiroshi-
ma geworfen wurde. Wegen der
US-Atomwaffentests sind Teile
desBikini-Atolls, das zudenMar-
shallinseln gehört, bis heute
noch unbewohnbar. (afp)

KLINIKKETTE HELIOS

Stellenstreichung
„in kleinem Maße“
FRANKFURT/M. | Nach der milli-
ardenschweren Übernahme der
meisten Rhön-Klinikum-Kran-
kenhäuser hat der Chef der Fre-
senius-Tochter Helios Stellen-
streichungen angekündigt. „Wir
wollen regional stärker zusam-
menarbeiten, als das vielleicht
bei Rhönder Fallwar“, sagteHeli-
os-Chef Francesco De Meo der
FAS laut Vorabbericht. Es werde
daher insbesondere inderRegio-
nalverwaltung zu einem Stel-
lenabbau kommen, allerdings
nur „über die Zeit, in kleinem
Maße“. Konkrete Zahlen nannte
DeMeo der Zeitung nicht. (rtr)

Hohe Haftstrafen wegen
Betrugs mit Öko-Kraftwerken

NÜRNBERG taz | Ein Fall von be-
sonders dreistem Betrug in der
Ökobranche endete jetzt mit
Haftstrafen für elf Manager. Die
Gesellschaft zur Förderung Er-
neuerbarer Energien, kurz GFE,
hat Anlegern mit Pflanzenöl-
Blockheizkraftwerken (BHKW)
20 Jahre lang bis zu 30 Prozent
Jahresrendite versprochen. Auf-
gestelltwurdennureinpaarCon-
tainer, die zudem nicht die ver-
sprochene Strommenge liefer-
ten. Von einem „potemkinschen
BHKW-Dorf“ sprach die 12. Straf-
kammer am Nürnberger Land-
gericht.

Entsprechend schauten die
1.419 Kunden der GFE in die Röh-
re: Die meisten „Wundermaschi-
nen“ gab es nicht, 62 Millionen
Euro Schaden wurde so ange-
richtet, bis die Staatsanwalt-
schaftdieGFE-Gruppemit ihrem
weit verzweigten Firmenkons-
trukt am 30. 11. 2010 stilllegte.

Am Donnerstag endete nach
94 Verhandlungstagen imNürn-
berger Justizpalast der Prozess.
Die elf Männer aus Geschäftslei-
tung, Vertrieb und Produktion
„waren angeklagt, weil Betrug
der Geschäftssinn war. Alle wa-
ren Teil einer betrügerischenOr-
ganisation“, so das Gericht.

Dass es zu dem Betrug kom-
men konnte, dazu hatten zwei

Prüfberichte von TÜV Süd und
Dekra beigetragen, von der GFE-
Führung als „Gutachten“ hoch-
gejubelt. TÜVSüdundDekrahat-
ten zwar einen bestimmten Ver-
brauch der Kraftwerke zertifi-
ziert, aber nicht gemessen, wie
viel Strom damit erzeugt wird.
Die GFE hat eine extrem hohe
Stromausbeute einfach behaup-
tet. „Das wäre ein Wirkungsgrad
von über 70 Prozent, nach heuti-
gemStandderTechniknichther-
stellbar“, wie das Gericht klar-
stellte. Das hatte im Übrigen
„keine Zweifel“ an den Sachver-
ständigengutachten eines Pro-
fessors der Uni Erlangen, der be-
stätigt: Das sei physikalisch un-
möglich. Ihm glaubten die Rich-
ter „im Gegensatz zu TÜV Süd
und Dekra“.

Die Urteile reichen von neun
bis drei JahrenHaft. EinigeAnge-
klagte waren wegen Betrugs mit
Photovoltaikanlagen vorbe-
straft. „Sie wussten ganz genau,
dass diese ökologischenAnlagen
bei Anlegern ziehen: Mit 30 Pro-
zent Rendite ist ordentlich zu
verdienen, und nebenbei rettet
man den Planeten“, sagte der
Richter. Die versprocheneRendi-
te sei jedoch eine „reine Luft-
nummer“ gewesen – „größen-
wahnsinnig, kriminell und be-
trügerisch“. H. WRANESCHITZ

URTEIL Firma versprach Traumrenditenmit Strom
aus Bioöl und prellte Anleger um 62Millionen

Das da hinten könnte eine Carbon Bubble werden. Aber das steht noch nicht fest Foto: Oliver Berg/dpa

Christopher Lauer Foto: ap

enberichten zufolge geht es bei
dem Geschäft um mehr als eine
Milliarde Euro.

Der Deal ist umstritten. Auf
der einen Seite stehen die vollen
Auftragsbücher als Jobgarantie
für die Werftbeschäftigten, auf
der anderen Seite die politisch
sensible Region, in die nun Mili-
tärtechnik-Exporte „Made in
Germany“ gehen. In der Vergan-
genheit war die Bundesregie-
rung wiederholt in die Kritik ge-
raten,weil siekeineEinwändege-
gen Rüstungsexporte nach Sau-

di-Arabien geltend gemacht hat-
te.

Den Angaben des Unterneh-
mens zufolge hat Lürssen die
Konstruktionsarbeiten bereits
gestartet. „Die Produktion wird
voraussichtlich auf der Peene-
Werft inWolgast ausgeführt wer-
den“, teilte das Unternehmen
mit. Dort hatte Lürssen Ende
2012 die einst größte Militär-
werft der DDR für 17 Millionen
Euro aus der insolventen P+S-
Gruppe herausgekauft. Laut
jüngster Bilanz im Bundesanzei-

König Abdullah kriegt Bötchen
RÜSTUNG Deutsche Werften-Gruppe baut Schiffe für saudische Küstenwache. Es ist ein Milliardengeschäft

BREMENdpa |DieWerften-Grup-
pe Lürssen hat ihren umstritte-
nen Großauftrag über Boote für
Saudi-ArabiensKüstenwacheun-
ter Dach und Fach. Nachdemder
Bund die Risiken des Großauf-
trags Anfang Februar mit einer
Hermes-Bürgschaft abgesichert
habe, sei der Vertrag mit dem
saudi-arabischen Innenministe-
rium „nun endgültig in Kraft ge-
treten“, teilte LürssenamFreitag-
abendmit.DasAuftragsvolumen
und die Zahl der Schiffe blieben
dabei jedoch ungenannt. Medi-

ger gehören zur Obergesell-
schaft der Lürssen-Gruppe 21 in-
und ausländische Firmen.

Im Jahr 2011 arbeiteten im
Schnitt 1.226 Mitarbeiter für
Lürssen. Produktionsstandorte
sind inBremen,Hamburg,Meck-
lenburg-Vorpommern, Nieders-
achsen und Schleswig-Holstein.
Die Gruppe ist spezialisiert auf
die Konstruktion, den Bau und
die Wartung von Megayachten
und Marineschiffen. Die Zentra-
le ist in Bremen-Vegesack behei-
matet.

Jahr 1989. Seeotter ernähren sich
vorallemvonMuscheln.Dasaus-
gelaufene Rohöl habe sich am
Boden abgesetzt, wo es von den
Muscheln aufgenommen wurde
und so eine Verzögerung der Er-
holung des Otterbestands verur-
sacht habe, sagte Studienleiterin
Brenda Ballachey.

„Eine Lektion, die wir daraus
lernen können, ist, dass die lang-
wierigen Auswirkungen von Öl
über Jahrzehnte anhalten kön-
nen“, erklärte sie. Der Tanker
„Exxon Valdez“ lief am 24. März
1989 am Bligh Reef auf Grund
und löste eine der größten Um-
weltkatastrophen der Geschich-
te aus. (ap)

ZAHL DES TAGES

Dispo-Wahnsinn soll
irgendwann enden
Das Geschäft ist idiotensicher:
Die Europäische Zentralbank
vergibt derzeit für 0,25 Prozent
Kredite anBanken.Die verleihen
dasGeldetwa inFormvonDispo-
krediten an ihreKundenweiter –
und nehm dafür bis zu 14 Pro-

zent.Die Zahl hat zumindest Jus-
tizminister Heiko Maas (SPD) in
derWelt am Sonntag als „Schritt
in die Totalverschuldung“ gegei-
ßelt. Er will Banken
verpflichten, ih-
re Kunden über
kostengünsti-
gere Kredite zu
beraten. (taz)

In der vergangenen Woche
kostete die Megawattstunde
Grundlaststrom35Euro–einhis-
torischer Tiefstand. Der niedrige
Preis zeigt, dass die Händler für
die kommenden Jahre in
Deutschlandmit einemüppigen
Stromangebot rechnen. Für die
Kraftwerkseigner ist der Preis-
verfall verheerend, die fossilen
Kraftwerke sind häufig nicht
mehr rentabel.

EnBW-Konzernchef Frank
Mastiaux sieht damit die Ge-
schäftsmodelle der großen Ver-
sorger „fundamental infrage ge-
stellt.“ RWE-Konzernchef Peter
Terium formuliert es ähnlich:
„Unser traditionelles Geschäfts-
modell erodiert.“

Die Betreiber könnten die
Großhandelspreise stabilisieren,
müssten dafür aber Kraftwerke
abschalten. „Aber keiner will der
Erste sein“, sagt Tobias Federico
vom Berliner Analystenhaus En-

ergy Brainpool. Der Grund: So-
baldKraftwerkevomNetzgehen,
werden die verbleibenden Anla-
gen profitabler. Also hoffen alle
Betreiber, dass jeweils die ande-
ren zuerst die Reißleine ziehen.

Obwohl sie am effizientesten
arbeiten, sind besonders Gas-
kraftwerke unrentabel. Weil sie
derenWertenachuntenkorrigie-
ren müssen, verbuchen Konzer-
ne wie RWE und GDF Verluste in
der Bilanz.

Gas ist in Europa imVergleich
zu Kohle zu teuer. Was zum Teil
an den USA liegt, wo es sich an-
dersherum verhält. Dort wird
wegen eines Gasbooms durch

das umstrittene Fracking so viel
aus demBoden geholt, dass viele
KonzernemitderFörderungVer-
luste machen. Der Gaspreis be-
trägt weniger als ein Drittel des
europäischen. In der Stromer-
zeugung löst in den USA Gas
Kohle ab, die dafür nach Europa
exportiert wird – und hier Kohle
billiger macht.

Langfristig ist ein Trend abzu-
sehen: Erneuerbare Energien
verdrängen fossile Kraftwerke,
was zu Wertverlusten bei den
Konzernen führt, die den Trend
zu lange verschlafen haben. Soll
zudemderKlimawandel tatsäch-
lich in erträglichen Maßen be-
grenztwerden, darf nur noch ein
Drittel der nachgewiesenen Re-
serven an Kohle, Öl und Gas ver-
feuert werden. Das schrieb die
Internationale Energieagentur
im Jahr 2012.

Allerdings stehen die Werte
dieser Rohstoffe bereits in den
Bilanzen diverser multinationa-
ler Konzerne. Beschließt die
Weltgemeinschaft, nicht alles Öl
bis zum letzten Tropfen zu ver-
brennen, so sinddieVerluste von
RWE und GDF nur Vorboten der
sogenannten Carbon Bubble.
Das ist eine Finanzblase, hervor-
gerufen durch eine systemati-
sche Überbewertung von Ener-
giekonzernen. Der US-Ex-Vize-
präsident Al Gore sieht darin das
Potenzial „für die größte Finanz-
blase aller Zeiten“. Ende Februar
hat das EU-Parlament den EU-
Systemrisiko-Rat und die EU-
Kommission aufgerufen, das
Problem zu untersuchen. Nur
hat das kaum jemand registriert:
Es war Punkt 16 eines Berichts
über die langfristige Finanzie-
rung der europäischen Wirt-
schaft. Der Systemrisiko-Rat, Teil
der Finanzaufsicht, teilte der taz
mit: „Das Thema ist bekannt und
wird überwacht. Momentan gibt
es keinen Grund zu handeln.“

Duell der Stromgiganten
ENERGIE RWE und Gaz de France machenMilliardenverluste. Unrentable Kraftwerke
müssten vomNetz. Doch wer als Erstes abschaltet, schafft der Konkurrenz einen Vorteil

Alle Betreiber hoffen,
dass jeweils die
anderen zuerst
die Reißleine ziehen

VON INGO ARZT

UND BERNWARD JANZING

BERLIN/FREIBURG taz |RWEgeht
es nicht gut. Am Dienstag wird
der größte deutsche Stromver-
sorger zum ersten Mal in seiner
Geschichte einen Jahresverlust
verkünden.3MilliardenEurosoll
das Minus betragen. In Frank-
reich sieht es nicht besser aus.
Dort verbucht der Strom- und
Gaskonzern GDF Suez ein Minus
von 9,3 Milliarden Euro.

Dem Rest der Branche geht es
kaum besser. Die Gründe für die
Misere sind komplex. Derzeit
herrscht ein Überangebot an
Strom, weil erneuerbare Energi-
en neben den alten fossilen
Kraftwerken zugebaut werden.
Das Angebot steigt also, die
Nachfrage stagniert, weil die
Konjunktur schwach ist. Das
spiegelt sich an der Strombörse
wider.

Brief vom Orakel:
Der Zauber der Märkte

BERLIN dpa/taz | Der Brief ist da
– und er verbreitet gleich beides:
ein bisschen Poesie, ein bisschen
Euphorie. In seinem jährlichen,
von vielen Anlegern heiß erwar-
teten Brief an die Aktionäre sei-
nerHoldingBerkshireHathaway
hat der sogenannte Starinvestor
WarrenBuffett eineLobeshymne
auf die USA formuliert: „Obwohl
wir auch jenseits derGrenzen in-
vestieren, bestehen die meisten
Möglichkeiten weiterhin in
Amerika“, schrieb er. Und weiter:
Die Dynamik, die den Märkten
innewohne, werde ihren Zauber
weiter entfalten. „Die besten Ta-
ge liegen noch vor Amerika.“

Mit dieser Einstellung fuhr
Buffett 2013 recht gut: Seine In-
vestmentholding verdiente so
viel wie noch nie. Der reine Ge-
winn (!) legte um fast ein Drittel
auf 19,5 Milliarden Dollar – das
sind rund 14,1 Milliarden Euro –
zu. Die Barreserven der Holding
stiegen allein im letzten Quartal
des Jahres um knapp 6 Milliar-

den Dollar auf 48,2 Milliarden
Dollar.

Der Aktionärsbrief wird von
Buffett-Fans verschlungen, weil
er darinHinweise auf seineAnla-
gestrategie gibt. Wegen seines
Geldgespürs wird der 83-Jährige
auchdas „Orakel vonOmaha“ge-
nannt. Er gilt als der drittreichste
Mensch der Welt mit einem ge-
schätzten Vermögen von knapp
60Milliarden Dollar.

POSTSENDUNG Milliardär Warren Buffett hat
im vergangenen Jahr mehr verdient als je zuvor

Das Wichtigste an diesem Gesicht:
der Riecher Foto: reuters
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dreißig Hektar große Insel zum
Pilotprojekt der karibischen
Energiewendemachen. Schon in
wenigen Monaten sollen achtzig
Prozent des dort benötigten
Stroms aus erneuerbaren Ener-
giequellen gewonnen werden –
der Aufwand hält sich in Gren-
zen. ImWesentlichen besteht die
Insel aus Bäumen, Strand – und

dem Hotelkomplex von Richard
Branson. Der Lebemann und
Gründer des Plattenlabels Virgin
hat 2009 die gemeinnützige Or-
ganisation CarbonWar Room ge-
gründet und versprochen, er
werde drei Milliarden US-Dollar
in den Kampf gegen den Klima-
wandel investieren.

Weltweit bekannt geworden
ist Branson als Abenteurer, der

jahrelang vergeblich versucht
hat, mit einem Heißluftballon
die Erde zu umrunden. Zu sei-
nem Firmenimperium gehören
eine nicht eben klimaschonende
Fluggesellschaft, er hat ein paar
Jahre in einen spritfressenden
Formel-1-Rennstall investiert
und auch in eine Rakete für pri-
vate Weltraumausflüge. Im
Grunde ist er ein kapriziöser Ge-
schäftsmann,undumsGeldgeht
esauchbeiderEnergiewendeauf
den Karibikinseln.

Kaum irgendwo sonst auf der
WeltwirdsoteuerEnergieprodu-
ziert wie in diesen Ländern.
Strom gibt es fast ausschließlich
vonDieselgeneratoren,diemeist
von lokalen Monopolisten be-
trieben werden. Allein in den
letzten drei Jahren ist der Diesel-
preis aufs Dreifache gestiegen,
die Produktion einer Kilowatt-
stunde kostet heute auf diesen
Inseln durchschnittlich 42 Doll-
arcents – mehr als das Doppelte
wie in den USA und Europa. Mit
der Mini-Energiewende, ver-
spricht Branson, könnten die

Sonnengötter unter sich
ENERGIEWENDE Zehn Karibikinseln wollen Sonne tanken und auf
Dieselstrom verzichten. Allen voran: ein tüchtiger Lebemann

VON TONI KEPPELER

BERLIN taz | So schnell kann
Energiewende gehen. Da treffen
sich zehn – sagen wir: Regie-
rungschefs – in einem Strandho-
tel der Britischen Jungferninseln
in der Karibik, und schon ist be-
schlossen: fossile Brennstoffe,
derzeit die einzige Energiequelle
dieser Länder, sollen innerhalb
weniger Jahre durch erneuerba-
re Energien ersetzt werden: Son-
ne,Windund,woessichanbietet,
auch Erdwärme.

Die Umstände sind günstig:
Bei den zehn Ländern handelt es
sich ausschließlich um Inseln,
verwöhnt von Sonne und Wind.
Und sie sind klein. Die größte, St.
Lucia, hat gerade einmal 165.000
Einwohner. Auf den zu Großbri-
tannien gehörenden Turks- und
Caicos-Inseln leben nur jeweils
rund 20.000 Menschen. Die
allerkleinste Insel heißt Necker
und ist im Privatbesitz des briti-
schen Milliardärs Richard Bran-
son. Der hatte das Treffen ange-
stoßen und will seine eigene

Irre Milliardäre: Richard Branson besteigt ein Flugzeug (oben). George Soros schreibt ein Buch (unten) Foto: reuters

Bransons sonstige
Hobbys: Luftballon
fliegen, Rennauto
fahren, Raketen bauen

ANZEIGE

Produktionskosten auf 12 Cents
pro Kilowattstunde gesenkt wer-
den. Er selbst will das auf seiner
Privatinsel beweisen, mit Solar-
energie, Windrädern und einem
strikten Energieeffizenzpro-
gramm.

In der Karibik ist es eigentlich
einfach, saubereEnergie zunied-
rigeren Preisen anzubieten. Man
braucht keine Heizung, es gibt

Sonne und Wind im Überfluss,
und ein paar der am Programm
beteiligten Inseln sind vulka-
nisch und können die reichlich
vorhandene Erdwärme nutzen.
St. Lucia etwa will einen Mix aus
Solarenergie, Windparks und
Erdwärme bereitstellen. Auf den
Britischen Jungferninseln denkt
man zudem daran, mit Müllver-
brennung Energie zu erzeugen –

unter Verwendung von die Um-
welt schonenden Filtern. Dort
wurde bereits damit begonnen,
die Straßenlampen auf energie-
sparende LED-Leuchten umzu-
stellen. Bezahlt werden soll die
Energiewende mit einem Kredit
übereineMilliardeDollar.Voral-
lem die US-Regierung stellt das
GeldzurVerfügung.Einbisschen
kommt auch aus Deutschland.

sundheitszustand ist vielfach ei-
ne Folge des Frusts sozial Be-
nachteiligter über ihre ausweg-
lose Lage. Da treten über kurz
oder lang physische und psychi-
sche Erkrankungen auf. Wie viel
Gesundheit kann man sich leis-
ten, wenn die Mittel im Gesund-
heitswesen gekürzt werden? Es
ist eine alte und statistischbeleg-
bareWeisheit: Wenn du armbist,
musst du früher sterben!
Ein bitterer Befund, trotzdem
bleiben Sie optimistisch.
Ja, weil ich eine Umkehr der de-
mografischen Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt erwarte. Ar-
beitskräfte werden wieder knap-
per. Das verschafft den Gewerk-
schaften neue Stärke. Der Anteil
der Arbeitseinkommen am BIP
wird wieder steigen. Und dann
kannsichdie seit den 1980er Jah-
ren eingetretene Entwicklung
umdrehen. Die Arbeitgeber sind
schon voller Sorgen, dass Fach-
kräfte fehlen.
Das beruflich kaumqualifizier-
teViertelder Jugendlichenwird
nichts davon haben.
ImVergleich zu früher ist das ein
großes Problem. In der industri-
ellen Massenproduktion gab es
viele Arbeitsplätze für gering
Qualifizierte. Diese Arbeitsplät-
ze sind inzwischen fast alle weg-
rationalisiert worden. Der richti-
geAnsatzpunkt istBildung.Auch
wenn man eingestehen muss,
dassnicht alleMenschendienot-
wendige Bildung für die moder-
ne Arbeitswelt erreichen kön-
nen. Es bleibt eine wichtige Auf-
gabe der Sozialpolitik, diese
Menschen nicht von der übrigen
Gesellschaft abzuhängen.
Wird sich auch die ökonomi-
sche Denke demokratisieren?
Das wird mit einiger Zeitverzö-
gerung kommen, bis die andere
Machtverteilung auf dem Ar-
beitsmarkt auch zu einer neuen
Denke führt. Eine neoliberale
Wirtschaftspolitik löst so viele
soziale Fehlentwicklungen aus,
dass man damit die Wirtschaft
nicht länger steuern kann.

INTERVIEW: HERMANNUS PFEIFFER

„Die Armen müssen
früher sterben“
KRISE Der Politologe Hermann Adam ist trotzdem
optimistisch, weil das Kapital an Macht verliert

taz: Herr Adam, seit den 1980er
Jahren steigen Gewinne und
Einkommen aus Vermögen. Sie
nehmen zulasten der Arbeits-
einkommen zu. Wo sehen Sie
die Ursachen?
Hermann Adam: Zum einen in
der Änderung der Machtvertei-
lung zwischen Kapital und Ar-
beit durch den demografischen
Wandel. Zum anderen im Wech-
sel voneinernachfrageorientier-
ten zu einer angebotsorientier-
tenWirtschaftspolitik.
Der demografische Wandel er-
klärt die politische und ökono-
mischeMachtverschiebung?
Immer mehr Menschen wuch-
senindaserwerbsfähigeAlterhi-
nein. Das hat das Verhältnis von
Arbeitsangebot und Arbeits-
nachfrage zu Ungunsten der Be-
schäftigten verändert, die Kapi-
talseite wurde übermächtig.
Wie kommen Sie von dort zur
Finanzkrise?
Die oberen Einkommen haben
einen höheren Anteil amBrutto-
inlandsprodukt erzielt. Gleiches
gilt für die Unternehmen. Dieses
Geld mussten die Banken welt-
weit rentabel anlegen. Sie haben
dann die risikoreichen Produkte
kreiert, die zum Crash führten.
Sie sagen, das sei auch ein ge-
sundheitliches Problem: Bei-
spielsweise hat Karies bei Kin-
dern wieder zugenommen.
Je ungleichmäßiger die Einkom-
mensverteilung in einem Land
ist, desto größerwerden auchdie
gesundheitlichen Probleme der
Bevölkerung.
Putzen arme Kinder weniger
die Zähne?
Das hat nicht alleine mit Zähne-
putzen zu tun. Schlechter Ge-

George Soros gibt einen sehr

persönlichen Einblick in sein

Denken zur politischen und

wirtschaftlichen Zukunft Europas.
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NACHRICHTEN

VENEZUELA

Mit Motorrad und Auto gegen Maduro
CARACAS | Mit einigen hundert
Motorrädern und Autos haben
Studenten am Wochenende er-
neutgegenPräsidentNicolásMa-
duro und seine linksgerichtete
Regierung demonstriert. Die De-
monstranten fordertendieBeen-
digung von „Folter undRepressi-
on“ sowie die Freilassung Dut-
zender Aktivisten, die bei
vorangegangenen
Kundgebungen fest-
genommen worden
waren. Seit Beginn
der Proteste vor rund
einem Monat wurden
nach Angaben der
Staatsanwalt-
schaft 18 Men-

PAKISTAN

Neue Gewaltakte
trotz Waffenruhe

ISLAMABAD | Die Gewalt in Pa-
kistan geht ungeachtet einer von
den radikalislamischen Taliban
verkündetenWaffenruhe weiter.
Einen Tag nachdem bei Anschlä-
gen auf Impfhelfer mindestens
elf Polizisten getötet wurden, tö-
tete die Armee am Sonntag in
den Stammesgebieten im Nord-
westen des Landes fünf Extre-
misten. Das Militär habe dabei
Kampfhubschrauber eingesetzt,
sagte ein Beamter am Sonntag.
Die Taliban hatten am Samstag
eine einmonatige Waffenruhe
verkündet, um denWeg für Frie-
densgespräche zu ebnen. (dpa)

OPPOSITION IN THAILAND

Proteste finden jetzt
in einem Park statt

BANGKOK | Trotz schwindenden
Zulaufs will Protestführer Su-
thepThaugsuban inThailanddie
Kampagne gegen Ministerpräsi-
dentin Yingluck Shinawatra fort-
setzen. Dies bekräftigte er vor
Demonstranten, die am Sonntag
eine große Kreuzung in Bangkok
geräumt hatten und in den Lum-
pinipark umgezogen waren.
Suthep hatte dies damit begrün-
det, dassdieProtestierendenden
Bewohnern der Hauptstadt wei-
tereUnannehmlichkeiten erspa-
ren wollten. Doch die Zahl der
Demonstranten ist merklich ge-
sunken. (ap)

KRISE IN DER TÜRKEI

Gülen-Schulen sollen
geschlossen werden

ANKARA | Das türkische Parla-
ment hat die Schließung von
Tausenden Privatschulen be-
schlossen, die von einemRivalen
des Ministerpräsidenten Recep
Tayyip Erdogan kontrolliert wer-
den. 226 Abgeordnete stimmten
in der Nacht zumSamstag in An-
kara für die Regierungsvorlage,
nur 22 dagegen. Betroffen sind
etwa 4.000 Schulen, die von der
Bewegung des islamistischen
Predigers Fethullah Gülen in der
Türkei gegründet wurden. Dem
Beschluss zufolge müssen die
Einrichtungen bis zum 1. Sep-
tember 2015 schließen. (afp)

WAHLEN IN ALGERIEN

Polizei löst Proteste
gegen Präsident auf

ALGIER | Mit Knüppeln hat die
Polizei in Algerien am Samstag
eineDemonstration gegen Präsi-
dent Abdelaziz Bouteflika und
seinegeplante vierteKandidatur
zerschlagen. Etwa 100Menschen
wurden daran gehindert, sich
vor der Universität in Algier zu
versammeln, wie ein Organisa-
tor berichtete. Die Gegner des
Präsidenten schwenkten Banner
mit der Aufschrift „Nein zu einer
vierten Amtszeit“ und „Nein zu
einer Demütigung Algeriens“.
Der 76-jährige Bouteflika hat
sich seit zwei Jahren nicht mehr
inderÖffentlichkeit gezeigt. (ap)

RauschenderEmpfangfürden
Agenten González in Havanna

VON KNUT HENKEL

BERLIN taz | Mit einem Konzert
unddemEmpfangbei Staatschef
Raúl Castro wurde Fernando
González am Samstag in Havan-
na willkommen geheißen. Nach
15 Jahren in US-Haft war der
Agent am Freitag freigelassen
worden. „Nun fehlen nur noch
Gerardo, RamónundTony“, sagte
Fernando González am Samstag
in Havanna beim Konzert zu sei-
nen Ehren. Das fand auf den Stu-
fen zur Universität von Havanna
in Anwesenheit von Vizepräsi-
dent Miguel Díaz-Canel und Au-
ßenminister Bruno Rodríguez
statt.

Gonzáles gehört zu den „Cu-
ban Five“, zu den fünf kubani-
schen Agenten, die Mitte der
90er Jahre beauftragtwurden, in
Miami das exilkubanische Ter-
rornetzwerk auszuspionieren.
Durchaus mit Erfolg. Die US-Be-
hördenließendaraufhindie fünf
Agenten auffliegen und stellten
siedrei Jahre später inMiamivor
Gericht. Dortwurden sie zu lang-
jährigenHaftstrafen zwischen 15
Jahren und „lebenslänglich“ ver-
urteilt. „UnterfragwürdigenUm-
ständen“, wie internationale An-
wälte und Völkerrechtler wie
Norman Paech kritisieren. Die
UN-Menschenrechtskommis-

sion bewertet die Inhaftierung
der als „Miami Five“ bekannten
Agenten als „willkürliche Inhaf-
tierung“. Dennoch wurde eine
vorzeitige Freilassung nie in Be-
tracht gezogen.

Austausch gegen den
US-Agenten Alan Gross

Immerhin haben sich die US-Be-
hörden bereits im Falle René
González,der imOktober2011als
erster der „Miami Five“nachVer-
büßung seiner Haftstrafe freige-
lassen wurde, flexibel gezeigt. Er
durfte trotz der US-Bewährungs-
auflagen ebenso nach Kuba aus-
reisen wie Fernando González.
Ein Zeichen des Entgegenkom-
mens der USA, das durchaus
auch im Kontext des Falls Alan
Gross stehen könnte. Der US-
amerikanische IT-Spezialistwur-
de imDezember 2009 in Havan-
na festgenommen, nachdem er
die jüdische Gemeinde auf der
Insel mit modernen IT-Equip-
ment versorgt hatte. Da das laut
den kubanischen Gesetzen ille-
gal ist, wurde Gross zu 15 Jahren
Haft wegen Spionage verurteilt,
die er nun inHavanna absitzt. Ei-
nem Austausch der nunmehr
noch drei kubanischen Spione
gegen Gross würde Kuba sofort
zustimmen. Ob sich das Weiße
Haus dazu entschließt, ist offen.

KUBA Jetzt sind schon zwei der legendären
Agentencrew „Miami Five“ auf freiem Fuß

Blumen für die Opfer: vor dem Bahnhof der südwestchinesischen Provinzhauptstadt Kunming Foto: ap

Demonstrant,
verkleidet F.: reuters

Die Versiegelung werde unter
Aufsicht der internationalen Be-
obachter stattfinden. Diese sol-
len eine Aufstellung aller Waffen
erhalten. ETA verfügt, soQuellen
der spanischen Polizei gegen-
über der Tageszeitung El País,
übermehr als 200 Pistolen,min-
destes fünf Tonnen Sprengstoff
und mehrere Schnellfeuerge-
wehre. Seit der Verkündung des
endgültigen Waffenstillstands
imOktober2011habedieOrgani-
sation versucht, die Waffenarse-
nale zu zentralisieren, um sie
dann versiegeln zu können.

Der Prozess, alle Waffen un-
brauchbar zu machen, sei
„schwierig“.Obundwieerdurch-
geführt werden könne, hänge

„nicht alleine vom Willen ETAs
und der Professionalität der in-
ternationalen Beobachterkom-
mission ab“, heißt es weiter im
Kommuniqué. Die Separatisten
fordern alle „Akteure“ auf, „ver-
antwortungsvoll zu handeln“.

„Wir bekräftigen einmalmehr
unsere Bereitschaft, an erforder-
lichen Dialogen mitzuarbeiten,
um die Folgen des Konflikts zu
überwinden“, heißt es weiter.
Doch die Regierung in Madrid
will von Verhandlungen nichts
wissen. Sie erkennt die internati-
onale Beobachtermission offizi-
ell auch nicht an. Spaniens In-
nenminister Jorge Fernández
Díaz bezeichnete das Kommuni-
qué, wie bereits die erste Versie-

Die ETA streckt jetzt freiwillig alle Waffen
SPANIEN Die Waffenlager der ETA sollen unter internationaler Kontrolle versiegelt werden. Regierung in
Madrid verlangt dagegen die „vollständige Auflösung der Bande“. Noch rund 500 ETA-Gefangene in Haft

AUS MADRID REINER WANDLER

Die ETA macht einen weiteren
ernsthaften Schritt zum Frieden.
„Der Prozess, dieWaffenarsenale
zu versiegeln, hat begonnen und
ETAverpflichtetsich, ihnbiszum
letzten Lager zu vervollständi-
gen“, heißt es in einemamSams-
tag bekannt gewordenen Kom-
muniqué der baskischen Separa-
tistenorganisation. Das Doku-
ment wurde auf der Internetsei-
te der baskischen Zeitung Gara
veröffentlicht. Das Kommuni-
qué trägt das Datum vom 24. Fe-
bruar. Drei Tage zuvor hatte eine
internationale Beobachterkom-
mission die Versiegelung eines
erstenWaffenarsenals bestätigt.

gelung eines Arsenals, als ein
weiteres „Theaterstück“. Er ver-
langtdie„vollständigeAuflösung
der Bande“.

Die baskische Regierung zeig-
te sich moderater. Das Verspre-
chen, alle Waffendepots un-
brauchbar zu machen, sei „ein
Schritt in die richtige Richtung“,
erklärte ein Sprecher. Es sei der
Moment, „um weitere Schritte
für eine geordnetes Ende ETAs“
zu machen. Die baskische Regie-
rung verlangt von Madrid Ge-
spräche über Hafterleichterun-
gen für die über 500 ETA-Gefan-
genen. Ein erster Schritt könnte
die Verlegung der über ganz Spa-
nien verteilten Gefangenen in
heimatnahe Haftanstalten sein.

schen getötet. Die Proteste der
zunächst überwiegend studenti-
schen Gegner Maduros richten
sich vor allemgegendie hohe In-
flation, die verbreitete Korrupti-
on, häufige Versorgungsengpäs-
se und die im Land grassierende
Kriminalität. Immerwieder kam

es zu schweren Straßen-
schlachten. Den Demons-

trationenhabensichin-
zwischen auch radika-
le konservative Oppo-
sitionsführermitdem
Ziel angeschlossen,

Maduro zu stürzen. (afp)

der auf Urlaubsreise war, der
amtlichen Nachrichtenagentur
Xinhua dasGeschehen. „Aber als
ichBlut sahunddie Leute schrei-
en hörte, rannte ich, so schnell
ich konnte.“ YangHaifei, einwei-
terer Augenzeuge, berichtet von
einer Massenpanik. Menschen,
die nicht schnell genug wegren-
nen konnten, seien erstochen
worden. „Sie fieleneinfachzuBo-
den.“ Die Studentin Qiao Yunao
wird Zeugin, wie direkt vor ihr
ein Angreifer einem Mann den
Hals aufschlitzt. „Der hatte ein
Wassermelonenmesser“, berich-
tet sie tränenüberströmtundmit
Blutflecken auf ihrer Bluse im
Staatsfernsehen. „Sie zerhack-
ten, wen sie nur konnten.“

Die Spurensicherung war
noch imGange, als die Behörden
bekannt geben: „Die Beweise
deutenauf einenvon separatisti-
schen Kräften in Xinjiang verüb-
ten Terrortakt.“ Chinas Staats-
präsident Xi Jinping verurteilte
die Gewalttat und rief zum
„Kampf gegen Terrorismus“ auf.
Konkret verdächtigen die Behör-
den Angehörige der muslimi-
schen Volksgruppe der Uiguren,

die in der Provinz Xinjiang im
äußerstenNordwestenChinas le-
ben.

Eine Mehrheit der Uiguren
fühlt sich von den chinesischen
Behörden in ihrerHeimat unter-
drückt. Sie werfen dem chinesi-
schen Staat vor, ihre Religion
nicht frei ausüben zudürfen. Die
zugezogenen Chinesen würden
sie diskriminieren. Peking wie-
derum wirft den Uiguren Terro-
rismus und Separatismus vor.
Immer wieder kommt es zu An-
schlägen auf Einrichtungen der
chinesischenPolizei oderdesMi-
litärs.DieseantwortenmitRazzi-
en undMassenfestnahmen.

Bis vor Kurzem spielten sich
die Auseinandersetzungen in-
nerhalb der Provinzgrenzen von
Xinjiang ab. Anfang November
aber raste eine angeblich uiguri-
sche Familiemit einemGelände-
wagen in eine Menschenmenge
direkt unter dem symbolträchti-
gen Tor auf dem Tiananmen-
platz inPeking.DasAutobrannte
aus, die drei Insassen und zwei
Passanten starben.

DochauchdiechinesischeSei-
tehatdenKonfliktangeheizt.Vor
einemMonat nahmdie Pekinger
Polizei den prominenten uiguri-
schen Ökonomen Ilham Tohti
fest, vergangene Woche klagte
sie ihn auch an. Ihmwerden „se-
paratistischen Bestrebungen“
vorgeworfen. Seinem Anwalt zu-
folge droht ihm die Todesstrafe.

Nach dem Anschlag auf dem
Tiananmenplatz hatte Tohti dar-
aufhingewiesen,dassnicht jeder
Anschlag in China auf organi-
sierte militante Uiguren zurück-
gehe. Die Unzufriedenheit sei
auch in anderen Kreisen groß.

Massaker auf dem Bahnhof
CHINA Bei einemMesserangriff von Unbekannten im Südwesten des Landes gibt es
33 Tote und über 140 Verletzte. Die Behördenmachen sofort Uiguren verantwortlich

Eine Mehrheit der
Uiguren fühlt sich
von den chinesischen
Behörden unterdrückt

AUS PEKING FELIX LEE

Es war kurz nach 21 Uhr, als zehn
schwarz gekleidete Personen in
den Bahnhof der südwestchine-
sischen Provinzhauptstadt Kun-
ming eindrangen. Schon auf
dem Vorplatz zückten sie ihre
Messer und Macheten und
stachen laut Augenzeugenbe-
richten wahllos auf die Men-
schenmenge ein. Die Angreifer
töteten 29 Menschen, die Polizei
erschoss vier der Angreifer; eine
mutmaßliche Täterin wurde
verhaftet. Fünf Täter konnten
fliehen.

„Ich dachte zunächst an einen
harmlosen Streit“, schildert Liu
Chen, ein 19-jähriger Student,
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und haben gleich wieder für den
nächsten Tag gepackt“, erinnert
er sich. „Wenn es heute gut läuft,
dann reiten wir vielleicht zwei-,
dreimal imMonat mit Touristen
aus.“

In derKüche arbeitetHussein,
bereits seit sieben Jahren. Er
kommt aus dem Nordsinai, je-
nem Streifen Land zwischen
dem Mittelmeerort al-Arisch
und Rafah, der Grenze zum Ga-
zastreifen, der sich inden letzten
Jahren in eine Art ägyptisches
Somalia verwandelt hat. Jenseits
staatlicherKontrolle treibendort
kriminelle Gruppen und mili-
tante Islamisten ihr Unwesen.
Die ägyptische Armee befindet
sich in einem Kleinkrieg mit al-
Qaida-inspirierten Gruppen, in
den auch die gesamte Bevölke-
rung hineingezogen wird.

Husseinhat vorKurzemdafür
gesorgt, dass seine Fraumit dem
Baby aus seinem Dorf nach al-
Arisch ziehen. Im Norden habe

die Armee ständig bombardiert.
Mit dem Anschlag in Taba hat
dieserKleinkriegeineneueStufe
erreicht. Bisher waren Polizisten
undSoldatendasZielvonAngrif-
fen. Jetzt waren es erstmals Tou-
risten. Damit wurde die unsicht-
bareGrenzezwischendemNord-
sinai und dem von Touristen be-
suchten Süden der Sinai-Halbin-
sel verwischt. Das ist der Grund,
warum die Reisewarnung ver-
schärft wurde.

Husseinbleibt dagegen zuver-
sichtlich. Er vertraut weniger auf
die ägyptischen Sicherheitskräf-
te als auf die Beduinenstämme
im Süden des Sinai, die seiner
Meinung nach dafür sorgenwer-

den, dass es hier ruhig bleibt.
Schließlich lebten die meisten
Beduinen dort direkt oder indi-
rekt vom Tourismus.

Eine Beduinenfrau am Strand
von Rock Sea hat gerade einen
guten Tag. Sie sitzt auf dem Bo-
den und hat auf einer Decke ih-
ren selbstgemachten Schmuck
ausgebreitet. Ganz in Schwarz
gekleidet mit ihrem traditionel-
len Schleier über ihren Mund,
feilscht sie mit einer Gruppe
deutscher Reisenden um den
Preis. Mit den wenigen Euro, die
sie hier heute Morgen verdient,
kann sie ihre Familiewieder eine
Weile durchbringen. Nach be-
endetem Geschäft packt sie ihre
Decke und ihren Schmuck zu ei-
nem kleinen Bündel zusammen
und zieht sichtlich zufrieden ih-
res Weges.

Der Leiter der kleinen Reise-
gruppe, die sich hierher gewagt
hat, ist Peter Wellkamp, der seit
zehn Jahren Touristen hierher

Traumhaft leere Strände auf dem Sinai
ÄGYPTEN Nach demAnschlag in Taba rät das Auswärtige Amt von Reisen ab. Die touristischen Anlagen sindmeist
nur noch zu drei bis sieben Prozent ausgelastet. Auch für die Beduinen bedeutet das Einkommensverluste

AUS DEM SINAI

KARIM EL-GAWHARY

„Vor Reisen in denNorden der Si-
nai-Halbinselunddasägyptisch-
israelische Grenzgebiet wird ge-
warnt. Dies gilt auch für den Ba-
deort Taba.“ So lautet dieneueste
Reisewarnung des Auswärtigen
Amts inBerlin fürdie ägyptische
Sinai-Halbinsel. „Von Reisen in
alle anderen Regionen der Sinai-
Halbinsel wird dringend abgera-
ten,einstweilenauchindieBade-
orte“, heißt es neuerdings dort
weiter.

Die Reisehinweise wurden
nach dem Anschlag auf einen
Touristenbus inTabaaktualisiert
und verschärft. Am 16.2. hatte
sich dort ein Selbstmordattentä-
tervoreinemTouristenbus indie
Luft gejagt. Er selbst, drei korea-
nische Touristen und der ägypti-
sche Fahrer kamen dabei ums
Leben.

20 Minuten südlich von Taba
im Touristencamp Basata wirkt
dieser Tage entgegen allen War-
nungenalles friedlichundruhig:
zu ruhig.VierBesucherausKairo
sindgerademaldaundgenießen
die späten Nachmittagsstunden,
als sich die umliegenden Berge
am Golf von Aqaba und die sau-
discheKüste in ein tiefes Rot tau-
chen. Früher musste man hier
teilweise ein halbes Jahr im Vor-
aus buchen, umnoch einen Platz
in den Strandhütten oder den
Lehm-Bungalows zu ergattern.

„Heute sind wir, außer zu den
ägyptischen Feiertagen, nur
noch zu drei bis sieben Prozent
ausgelastet“, sagt Aschraf, der in
Basata am Empfang arbeitet.
„Wenn wir zehn Prozent errei-
chen, fangen wir an zu feiern“,
witzelt er. Schon vor dem An-
schlag habe es kaum Besucher
gegeben.

Ein paar Kilometer weiter
südlich imRock Sea Camp, eben-
falls an einembesondersmaleri-
schen Teil der Küste gelegen,
kommtder jungeBeduineAbdal-
lah auf seinem Kamel ins Lager
geritten. Fast jedenTag sei er frü-
hermit Touristenund seinenKa-
melen in den umliegenden Ber-
gen auf Wandertouren gegan-
gen, erzählt er. „Wir kamen heim

Dieses Touristenboot vor der Küste der ägyptischen Sinai-Halbinsel ist zwar ziemlich leer, aber immerhin noch unterwegs Foto: Khaled Elfiqi/dpa

„Man kann immer
zur falschen Zeit am
falschen Ort sein“
DEUTSCHER TOURIST IM SINAI

rechtsextremen Milieu zu fin-
den seinmüsste.

Die Tageszeitung Svenska
Dagbladet gelangte vor einigen
Jahren indenBesitzvonLarssons
Palme-Material, recherchierte
selbst drei Jahre lang weiter und
kam in der vergangenen Woche
mit den Ergebnissen auf den
Markt. Tatsächlich könnte wohl
der südafrikanische Geheim-
dienstein Interessedarangehabt
haben, Palme zu beseitigen. Kein
anderer westlicher Staatschef
kritisierte die Apartheidpolitik
so scharf wie er. Eine Woche vor
seinerErmordunghielt Palmeei-
ne viel beachtete Rede, in wel-
cher er das Apartheidregimemit
Hitler und dem Massenmord in
den Konzentrationslagern ver-
glich. Und zu verschärften Sank-
tionen aufrief. Die Südafrika-
Spur gilt aber aus einem Grund
als unwahrscheinlich. Präsident
NelsonMandelahat inmehreren
Interviews persönlich erklärt,
die von ihm eingesetzte Wahr-
heits-undVersöhnungskommis-
sion habe nach dem Ende des

Apartheidstaats nicht den ge-
ringsten Anhaltspunkt für eine
mögliche Verwicklung des süd-
afrikanischen Geheimdiensts
gefunden.

Nur Polizei war informiert

Letztendlich haben alle Spuren,
die von einem geplanten Atten-
tat mit ausländischem Hinter-
grund ausgehen, ein Erklärungs-
problem: Die Eheleute Palme
entschieden sich an diesem Frei-
tagabend erst ganz kurzfristig
zum Kinobesuch. Dies sowie die
Tatsache, dass keine Begleitung
von Leibwächtern vorgesehen
war,wussten lediglichdie schwe-
dischen Sicherheitskräfte. Und
dass die Palmes nach dem Film
zu Fuß nach Hause gingen und
welchen Weg sie dabei einschlu-
gen, war laut Palme-Ehefrau Lis-
bet eine spontaneEntscheidung.

Ein Szenario also, in das ein
bewaffneter Täter passenwürde,
der die Eheleute zufällig zu Ge-
sicht bekommt und einen spon-
tanen Mordentschluss fasst. So
wie bei der Ermordung der

Die „Polizeispur“ verlief stets im Sande
SCHWEDEN Krimiautor Stieg Larsson sammelte Kisten voller Spuren zum Palme-Mord. Die wurden jetzt
zum 28. Jahrestag der Ermordung des damaligen schwedischen Regierungschefs öffentlich präsentiert

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Immerwennsichder 28. Februar
nähert, erinnern sich die schwe-
dischen Medien daran, dass der
Mord an Ministerpräsident Olof
Palme nach wie vor ungelöst ist.
Erschossen am Freitagabend,
dem 28. Februar 1986, 23.31Uhr,
Sveavägen Ecke Tunnelgatan,
mitten in Stockholms City. Mehr
als 20.000 Tipps und Spuren
wurden seither verfolgt, über
250 Personen bezichtigten sich
selbst der Tat. Doch gefunden
wurde der Täter bis heute nicht.

Zum 28. Jahrestag gab es aber
mal etwas Neues. 15 Umzugskar-
tonsmachten Furore, gefüllt mit
Material, die der seinerzeitige
Skandinavienmitarbeiterderan-
tifaschistischen britischen Zei-
tung Searchlight in den Jahren
nach dem Mord zusammenge-
tragen hatte. Erst nach seinem
Tod 2004 sollte er als Krimiautor
international berühmt werden:
Stieg Larsson. Er war überzeugt,
dass der Palme-Mörder im

schwedischen Außenministerin
Anna Lindh am 10. September
2003 in einem Stockholmer
Kaufhaus. Eine Verschwörung
unter Beteiligung von Personen
mit Insiderwissen aus Verfas-
sungsschutz oder Polizei wäre
grundsätzlich auch vorstellbar.
Die Existenz einer rechtsextre-
men Kameradschaft, in der der
„Kommunist“ Palme als „Staats-
feind“ galt, ist dokumentiert.

Die Vertreter einer solchen
„Polizeispur“ verweisen auf die
erstaunlich vielen Fehler, die in
den wichtigen ersten Stunden
nach der Tat gemacht wurden.
Man könnte sie auch für gezielte
Sabotage halten. Ein Phantom-
bild des angeblichen Täters wur-
deverbreitet,vondemdieStaats-
anwaltschaft später sagte, es ha-
be einen Fahndungserfolg eher
verhindert. „Irreparable Fehler“
seien gemacht worden, kritisier-
te 1999 eine Untersuchungs-
kommission. Regelmäßig bekla-
gen Kriminologen und Juristen,
dass die „Polizeispur“ nie wirk-
lichbiszumEndeverfolgtwurde.

führt. Diesmal hätten zwei Drit-
tel der Angemeldeten abgesagt,
erzählt er. „Früher musste ich
den Leuten absagen, weil ich
nicht genug Kapazitäten hatte,
heute sagen sie mir ab, weil sie
Angst haben.“

Einer der Reisenden, Thomas
Schwendele aus Schwäbisch
Gmünd,hatte sich schonvergan-
genen Juni für die Reise ange-
meldet. „Als ich dann in den
Nachrichten den zerfetzten Tou-
ristenbus sah und auch noch
nachgesehen habe, wie nahe wir
bei Taba sind, musste ich schon
dreimal trocken schlucken“, sagt
er. Er hat sich trotzdementschie-
den zu kommenundgibt sich in-
zwischen trotzig. Auch in
Deutschland könne man auf der
Autobahn auf einen Geisterfah-
rer treffen. „Man kann immer
zur falschenZeit amfalschenOrt
sein“,meinter. Er seivielleichtet-
was aufmerksamer, aber ansons-
ten völlig entspannt.

Martin Schulz
führt die Sozis

ROM dpa/afp |Die europäischen
Sozialdemokraten haben EU-
Parlamentspräsident Martin
Schulz zum Spitzenkandidaten
für die Europawahl im Mai ge-
kürt. BeimWahlkongress der So-
zialdemokratischen Partei Euro-
pas (SPE) in Rom erhielt der 58-
Jährige am Samstag 368 Stim-
men. 34 Delegierte enthielten
sich, 2 stimmtengegendendeut-
schen SPD-Politiker.

Schulz war der einzige Bewer-
ber für die Spitzenkandidatur. Er
strebtauchdasAmtdesEU-Kom-
missionspräsidenten an. Der ge-
lernte Buchhändler gehört dem
Europaparlament seit 1994 an.
Bevor er 2012 zum Parlaments-
präsidenten gewählt wurde, war
er acht Jahre lang Vorsitzender
der SPE-Fraktion.

NachseinerWahlsagteSchulz,
die EU solle das Lebender Bürger
nichtüberregulieren: „Ichwürde
die Kommission als Erstes auf-
fordern, ihre Strategie zu än-
dern.“Sie sollevorherüberlegen:
„Was könnte besser auf lokaler,
regionalerodernationaler Ebene
geregelt werden?“

Schulz sprach sich außerdem
für eine Wachstumsstrategie zur
Überwindung der Schuldenkrise
aus. „Haushaltsdisziplin ist not-
wendig, aber ohne Wachstum
undBeschäftigungwirdmandie
Staatsschulden nie in den Griff
bekommen, deshalb brauchen
wir beides – Disziplin und auch
Investitionen in Wachstum, vor
allem im Kampf gegen die Ar-
beitslosigkeit“, sagte Schulz.

FDP und Grüne gratulierten
Schulz zu seiner Wahl zum Spit-
zenkandidaten. Sie verbanden
dies aber mit der Forderung, der
EU-Parlamentspräsident müsse
sein Amt ruhen lassen. „Um die
Fairness in diesem Wahlkampf
sicherzustellen“, müsse er seine
Amtsgeschäfte ruhen lassen, for-
derte der FDP-Spitzenkandidat
Alexander Graf Lambsdorff. Die
Vorsitzenden der Grünen-Frak-
tion, Rebecca Harms und Daniel
Cohn-Bendit, erklärten, Schulz
solle „seine Aufgaben an einen
Vizepräsidenten übertragen“.

EUROPASozialdemokraten
küren Parlaments-
präsidenten Schulz zum
Spitzenkandidaten
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uweilen treiben Ausbrüche des
Volkszorns oder listige Schachzü-
gekleinererMitspielerdiegroßen

politischenMächte vor sich her. Auch
wenndiese ihnnichtwollen, kann ein
Krieg ausbrechen, sobald seine künf-
tigenOpfer ihnherbeisehnen.

Geopolitisch ähnelt die Konstella-
tion der des KaltenKrieges, als die So-
wjetunion eine Großmacht war und
territorial noch weitgehend dem rus-
sischen Imperiumvor 1914entsprach.
Auch wenn sich die internationalen
Beziehungen nach deren Untergang
verfreundlichten, bliebendie Interes-
sen wirksam: Russland versucht zu
retten, was es kann. DemWesten geht
es darum, weitere Reste des Gegners
zuassimilieren–natürlich friedlich.

Die Eroberung der Krim und die
Gründung Sewastopols hatten im 18.
Jahrhundert die russische Expansion
am Schwarzen Meer ermöglicht und
das Osmanische Reich geschwächt.
Dagegen kämpfte dieses gemeinsam
mit den damaligen Westmächten im

Z
Krimkrieg von 1853 bis 1856. Russland
wurde gebremst, behielt aber die
Halbinsel. Heute hätte die russische
SchwarzmeerflotteohnedieKrimnur
nochSchrottwert.

2008waresdemgeorgischenPräsi-
denten Saakaschwili nicht gelungen,
den Roki-Tunnel und damit denmili-
tärischen Zugang nach Transkaukasi-
en zu versperren. Würde sich Russ-
land jetzt vonderKrimzurückziehen,
könnte sich die Nato von einigen bis-
herigen Rücksichten verabschieden.
Endlich würden die Ukraine und
Georgien Vollmitglieder werden. Von
einer US-Marinebasis in Sewastopol
redet niemand öffentlich, aber das
Ziel ist alles andere als abwegig.

Bei einer friedlichenLösung,die ei-
ne russische Niederlage darstellt, wä-
re Putin als Verräter gebrandmarkt.
Ein Frieden ohne russische Niederla-
gewürdeEmpörungüberdie Feigheit
desWestensauslösen.GroßeSpielräu-
megibt esnichtmehr.
Schwerpunkt SEITE 2–5
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ERHARD STÖLTING ÜBER DIE KONSTELLATIONEN AM SCHWARZEN MEER
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EineErbschaft desKaltenKrieges

obald es um Kinderpornografie
geht, scheinen alle Maßstäbe ver-
loren. Die Grünen fordern jetzt

den Rücktritt von BKA-Chef Jörg Zier-
cke,weil er demBundestag einenKin-
derporno-Fall in der eigenenBehörde
„verschwiegen“ habe. Er hat aber – so-
weit ersichtlich – weder den BKA-
Mann geschützt noch den Bundestag
belogen noch das Verfahren gegen
Edathyverzögert.

Das BKAhat den eigenenMitarbei-
ter imJanuar2012aufderKundenliste
eines Kinderporno-Lieferanten ent-
deckt. Danachwurde sofort ermittelt.
NachdemsichderVerdacht erhärtete,
wurdederBeamteausdemDienstent-
fernt. Ein Strafbefehl erging, den der
Mann akzeptierte. Es gab also wohl
keine strafrechtliche Sonderbehand-
lung fürdenBKA-Mann.

Es wäre clever gewesen, wenn Zier-
cke den Vorfall bei seiner Befragung
im Bundestagsinnenausschuss zu-
mindest erwähnt hätte. Man kann
aber verstehen, dass er angesichts der

S
schnell existenzvernichtenden Auf-
geregtheit bei diesem Thema hierauf
verzichtet hat. Ziercke hat den Bun-
destagwohl auchnicht belogen, denn
erwurdenachanderenPolitikernund
bekannten Namen auf der kanadi-
schen Liste gefragt. Der BKA-Mann
war zwar ein hoher Beamter, aber
wohl keinbekannterName.

DassdasVerfahrenschnell erledigt
wurde,währendderFallEdathyliegen
blieb, macht auch Sinn. Der Beamte
hat verbotenes Material bestellt. Eda-
thynicht.Edathywurdebehandeltwie
die anderen Besteller nicht eindeutig
verbotener Bilder auch. Nichts ande-
res sollte man vom BKA erwarten
(ganzunabhängigdavon,obderName
Edathy nun frühzeitig erkannt wurde
odernicht). EinGrundfüreinenRück-
tritt Zierckes liegt nicht vor. Ange-
bracht ist allenfalls ein Untersu-
chungsausschussdesBundestags, der
die umstrittenen Vorgänge hoffent-
lichnüchternaufarbeitet.
Inland SEITE 6
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CHRISTIAN RATH ÜBER DEN KINDERPORNO-FALL IM BKA
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Ziercke kannbleiben

Der Beamte im BKA hat verbotenes Material
bestellt. Der Abgeordnete Edathy nicht

inensolchenAnschlaghatesinder
Geschichte der Volksrepublik
nochnichtgegeben. Zehnschwarz

gekleidete Männer und Frauen drän-
genindenBahnhofdersüdwestchine-
sischenGroßstadtKunmingundmet-
zeln wahllos wehrlose Menschen nie-
der. 33 Tote, mehr als 140 Verletzte –
und ein geschocktes Land, das An-
schläge dieses Ausmaßes nur von Bil-
dern aus dem Ausland kennt. Schon
schreiben chinesische Medien von
Chinas 9/11. Blogger befürchten, der
DschihadhabenunauchdasReichder
Mitte erreicht. Doch das ist übertrie-
beneHysterie.

Seit Jahrzehnten kommt es in Chi-
nas nordwestlicher Provinz Xinjiang
immerwieder zuschwerenAuseinan-
dersetzungen. Die Uiguren, eine seit
vielenJahrhundertenindieserRegion
beheimatetemuslimischeVolksgrup-
pe, fühlen sich von den Zugezogenen
aus dem chinesischen Kernland dis-
kriminiert. Dennnichtwenige Chine-
senhaltenUigurenfürschmutzigund

E
faulundderenKulturundSprachefür
minderwertig. Uiguren werden bei
derVergabevon Jobsbenachteiligt.

Und,ja,auchderIslamspieltindem
Konflikt eine Rolle. Die Uiguren dür-
fen ihrenGlaubennicht in demMaße
praktizieren,wie sie es gernewürden.
Doch das ist nur ein Aspekt. Im We-
sentlichen begehren die Uiguren aus
sozialenundkulturellenGründenge-
gendenObrigkeitsstaat auf.

Selbstwennsichherausstellensoll-
te,dasshinterderabscheulichenMes-
serattacke „uigurische Separatisten“
stecken, wie die Behörden umgehend
behaupteten, noch bevor die Ermitt-
lungen überhaupt begonnen haben:
Die chinesische Führung macht es
sichzueinfach,wennsieversucht, die
Unzufriedenheit der Uiguren in Xin-
jiang mit islamistischem Terror
gleichzusetzen. Mit der Bekämpfung
des Rassismus in den eigenen Reihen
würde sie sehr viel mehr zur Lösung
desKonflikts beitragen.
Ausland SEITE 10
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Chinakennt keinenDschihad
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as Urteil fiel eindeutig aus: Ju-
ristisch sei Christian Wulff
nichts vorzuwerfen. Dass es
überhaupt zum Prozess gegen

ihn kam, habe allein an der „Kleinlich-
keit und Verbissenheit der Staatsan-
wälte“ gelegen. Trotzdem sei Wulffs
Rücktritt richtig gewesen, denn: „Sein
Umgang mit den Enthüllungen zu
Hauskredit, Gratis-Urlauben und
Mail-Boxen wurde den Ansprüchen
des Amtes nicht gerecht.“ Es war nicht
derRichter inHannover, derdiesesUr-
teil sprach – sondern Bild-Chef Kai
Diekmann, der schon im November
vergangenen Jahres einen Schluss-
strich unter die Affäre zog. Dass das
Gericht dieses Urteil jetzt nachvollzo-
gen hat und die meisten Medien in
Diekmanns Tenor einstimmen, war
am Ende nur noch Formsache.

Diekmanns willige Vollstrecker

Es lohnt aber, noch einmal einen Blick
zurück zuwerfen.Wenn es in den letz-
ten Jahren einen „Tugendterror“ gab,
wie Thilo Sarrazin es in seinem neuen
Buch beklagt, dannwar dessen promi-
nentestes Opfer nicht der Sachbuch-
Autor, der von Bild als „Tabubrecher“
gefeiert wurde, sondern der Expräsi-
dent, den das Blatt zumAbschuss frei-
gab. Erschreckend einmütig zeigten
sich die anderen Medien dabei als
DiekmannswilligeVollstrecker. Selten
herrschte so viel Konformismus, war
der Herdentrieb und der Jagdwillen
von Journalisten so ausgeprägt. Das
macht diese Tragödie, die man „Die
verlorene Ehre des Christian Wulff“
nennen könnte, zu einem Lehrstück
über die Inszenierung eines Skandals,
den Zynismus und die ungebrochene
Macht der Bild-Zeitung.

Dass von den Vorwürfen am Ende
kaum etwas übrig blieb, sollte seinen
Anklägern in denRedaktionen zuden-
ken geben. Doch die Selbstkritik fällt
dürftig aus. Wulff ist das Opfer eines
Korruptionsverdachts geworden, der
sichwie ein dunkler Schattenüber ihn
legte, aber nie beweisen ließ. Die Be-
richterstattung über seine Verfehlun-
gen hatte Züge einer Hexenjagd. Bild
war in dieser Affäre Ankläger, Verfol-
ger, Beobachter und Richter zugleich.
UndwieBild-Chef KaiDiekmannnach
dreiMonaten, als die Empörung abzu-
ebbendrohte, Stück für StückAuszüge
aus Wulffs Mailbox-Telefonat an die
Öffentlichkeit gelangen ließ, gehört
zur hohen Schule der Intrige. Dass alle
anderen auf seine Finte hereinfielen,
macht es ihm jetzt leicht, seine Hände
in Unschuld zu waschen.

Hinterher ist es leicht gesagt, erst
Wulffs Umgang mit der Krise habe zu

D
seinem Sturz geführt. Genauso gut
könnteman jemanden,dergeradevon
einer Gang verprügelt wurde, ent-
gegenhalten, es hätte sich nur anders
verhalten müssen, dann wäre ihm
nichts passiert. Denn Wulff hatte von
Anfang an keine Chance. Noch nie hat
eindeutscherPolitiker seineHosenso-
weit heruntergelassen wie Wulff, der
all seine privaten Reisen, seine Bank-
geschäfte und sogar seine Babysitter-
Rechnungen offengelegt hat. Aber sei-
nen Anklägern reichte das nicht, die
Vorwürfe wurden immer maßloser,
und wenn einer sich nicht erhärten
ließ, musste ein anderer her.

Nur: waswaren die kleinen Freund-
schaftsdienste und Vorzüge, die sich
Wulff gönnte oder gewähren ließ, im
Vergleich zu den Rede-Honoraren ei-
nes Peer Steinbrück oder den Steuer-
hinterziehungen eines Dieter Hoe-
neß? Eine Lappalie, die zur Staatsaffä-
re aufgeblasenwurde. Dadurch ließen
sich viele Medien bereitwillig von
wichtigeren, aber nicht so leicht ei-
nem einzigen Buhmann anlastbaren
Problemen wie dem zeitgleich publik
gewordenen NSU-Skandal ablenken.

Ouvertüre zu den Vuvuzelas

In die mediale Empörung über Chris-
tianWulff spieltenAspekte hinein, die
mit den konkreten Vorwürfen nichts
zu tunhatten:die IsolationeinesPräsi-
denten, der in seiner eigenenPartei of-
fenbar nur noch über wenige Freunde
verfügte und damit ein leichtes Opfer
war. Der Neid auf seine junge Frau,
überdiehinterderHandallerhandGe-
rüchte inUmlaufwaren. UndderHass
aufeinenPolitiker,deresgewagthatte,

auf dem Höhepunkt der Sarrazin-De-
batte den schlichten Satz auszuspre-
chen, dass auch der Islam inzwischen
zu Deutschland gehöre.

Ab diesem Zeitpunkt begannen
konservative Medien wie Focus, Welt
undBild, sich auf den Präsidenten ein-
zuschießen. Die scheinheilige Bild-
Frage „Warum hofieren Sie den Islam
so, Herr Präsident?“ und der Focus-Ti-
tel, der Wulff mit Gebetskäppi und
Schnurrbart zum frommen Türken
verfremdete, bildeten die Ouvertüre
zur medialen Schlammschlacht um
Kredite und andere Vergünstigungen.

Das führte am Ende zu grotesken
Exzessen:DawarderMob,dervordem
Schloss Bellevue Schuhe schwenkte,
als sei Wulff irgendein ein arabischer
Despot. Da waren die Vuvuzelas beim
Zapfenstreich. Und da war die unwür-
dige Debatte um seinen Ehrensold,
wie stets von Bild angezettelt, die bis
zuletztKübelvollerHämeüberdenEx-
präsidenten ausschüttete.

Der Skalp des Präsidenten

Dabei war Wulff, gerade weil er die
Rechten reizte, einer der besseren
Bundespräsidenten. Mit seinem Be-
kenntniszurVielfalt setzteer inkurzer
Zeit mehr Akzente als viele andere in
diesem Amt, er erwarb sich Respekt
bei Einwanderern und Muslimen und
zeigte auch als Ansprechpartner für
die Angehörigen der NSU-Opfer For-
mat. Sein Nachfolger Joachim Gauck,
der es allen rechtmachenwill und da-
beikeineklareLiniezeigt,blieb imVer-
gleich dazu bisher eher blass.

Trotzdem glaubten sogar halbsei-
dene Klatschblatt-Journalisten wie
Tim Junkersdorf („People“) oder Sibyl-
le Weischenberg, sich in Talkshows
zum Fall zur moralischen Instanz auf-
spielen und ihr Geschäft, das In-frem-
den-Betten-Wühlen, zu einem Akt po-
litischer Hygiene verklären zu kön-
nen. Nicht zuletzt war die „Wulff-Affä-
re“ Ausdruck einer Krise der Medien,
die mit marktschreierischen Schlag-
zeilen und Pseudo-Skandalen gegen
schwindende Auflagen kämpfen.

DieWulff-AffäredientederBild-Zei-
tung dazu, ein Exempel zu statuieren.
Seit es ihr gelang, einen amtierenden
Bundespräsidenten zu stürzen, wird
es sich jeder Politiker noch besser
überlegen, sichmit demSpringer-Ver-
lag anzulegen. Am Anfang, so muss
man sich das vorstellen, stand Bild-
Chef Kai Diekmann, der seinen Unter-
gebenen befahl: „Bringtmir den Skalp
von ChristianWulff.“ Dass er am Ende
seinenWillen bekommenhat ist keine
gute Nachricht für die Demokratie.

DANIEL BAX

Wir sind „Bild“
MEDIENKRITIK Die „Bild“-Zeitung hat an Christian Wulff ein Exempel statuiert.
Dass fast alle ihrer Agenda folgten, ist kein gutes Zeichen für die Demokratie

Die Berichterstattung
über Wulffs vermeintliche
Verfehlungen hatte von
Anfang an die Züge einer
medialen Hexenjagd

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

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

Daniel Bax

■ ist Redakteur im Inlandsressort der
taz. Von 2011 bis 2012 arbeitete er im

Parlamentsbüro und
konnte dort, zwi-

schen Bundestag
und Schloss
Bellevue, die
„Wulff-Affäre“

aus der Nähe ver-
folgen.

Foto: Kathrin Windhorst
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KINDER IM HEIM

Verräumt
„Aus der Familie rausnehmen und
wegschließen“ – das sei derzeit die
Politik überforderter Jugendämter,
kritisiert Manfred Kappeler. Der
Sozialpädagoge initiierte in den
sechziger Jahren gemeinsam mit
der späteren RAF-Terroristin Ulrike
Meinhof die Heimkampagne in der
alten Bundesrepublik SEITE 15

MÄNNER IM LEIBCHEN

Verkannt
In den neunziger Jahren war „Lons-
dale“ als rechtes Label verschrien –
und wehrte sich stets gegen dieses
Image. Nun kooperiert der Boxaus-
statter mit dem SV Babelsberg 03.
Der Potsdamer Fußballverein freue
sich „außerordentlich“ über den
neuen Sponsor, teilte dieser mit
SEITE 19

kern und
anderen Aktivis-
ten – nichtmehr der Fall.

„Wir wollen den Karneval ob-
rigkeitskritisch interpretieren“,
erklärt Lenssen-Erz, der die
„Pappnasen“ mitbegründet hat.
„Wir bringen unsere politischen
Themen auf eine Weise auf die
Straße, bei der wir eine andere
Resonanz von den Zuschauern
und ein ganz anderes Gefühl be-
kommen als bei einer normalen
Demonstration oder der übli-
chen politischen Arbeit.“ Die
Idee, die Strecke des Rosenmon-
tagszugs als Rahmen für ihre
Botschaft zu nutzen, kam 2006
bei einer Attac-Weihnachtsfeier
auf. Beim darauf folgenden Kar-
neval waren sie dabei, um auf
denG-8-Gipfel inHeiligendamm
aufmerksam zu machen. „Das
war eine guteMöglichkeit, unser
Thema in die Öffentlichkeit zu
bringen und eine irrsinnige
Menge von Leuten zu erreichen“,
sagt Lenssen-Erz. Das fand die
Obrigkeit zunächst gar nicht gut.

Zwar erlaubte die Polizei nach
langem Hin und Her den Zutritt
zur Strecke. Aber die Staatsan-
waltschaft nahm Ermittlungen
wegen Verstoßes gegen das Ver-
sammlungsrecht auf. Nach ei-

nem süffi-
santen Bericht in

der Lokalpresse über den be-
vorstehenden Prozess verstän-
digten sich Globalisierungskriti-
kerundStaatsgewaltdarauf,dass
die „Pappnasen“ künftig ihre Pa-
rade formal als Demonstration
anmelden. Mittlerweile hat der
offizielle Karneval die Politje-
cken angenommen. „Wenn wir
uns in der Nähe des Startpunkts
in der Südstadt sammeln,
kommt Zugchef Christoph Ku-
ckelkorn vorbei und fragt, ob al-
les okay ist“, berichtet Lenssen-
Erz und lacht, weil das etwas Au-
ßergewöhnliches ist.

Der Kölner Karneval ist eine
geschlossene Gesellschaft. Das
Festkomitee sucht sehr genau
aus, wer im Rosenmontagszug
mitgehendarf. Fürdiegemeinen
Straßenkarnevalisten wäre der
Besuch des Zugchefs vermutlich
eine große Ehre. Die antiautori-
tären „Pappnasen“ finden es lus-
tig.

Mitten im Saal des Technolo-
giezentrums in Köln-Braunsfeld
steht ein großer Clownmit roter
Nase auf einem Pappkarton. Das
ist der „Tünnes Hood“ aus dem
vergangenen Jahr, als die Papp-
nasen die „Umfairteilen-Kampa-

gne“ zum
Thema hatten.
Jetzt wird er zum „Tröte-
mann“ umgebaut, zum köl-
schen Whistleblower. Die „Papp-
nasen“ lehnen sich inhaltlich
stets an dasMotto des offiziellen
Karnevals an, dieses Mal: „Zo-
kunf – mer spingkse wat kütt“
(„Zukunft – wir schauen, was
kommt“). Bei den „Pappnasen“
wurde „Hück – se spingkse wie
jeck“ („Heute spionieren sie uns
aus wie verrückt“) daraus, und:
„Zokunf – mer spingkse zoröck“
(„In Zukunft schauen wir zu-
rück“). Das Thema Ausspähen
greifenauchdieKarnevalsgesell-
schaften im offiziellen Rosen-
montagszugauf. „Damüssenwir
unsMühe geben, das zu toppen“,
glaubt Resi Maschke-Firmenich.
Die Forderungen der „Pappna-
sen“ gehen aber darüber hinaus.
„Asyl für Snowden“ ist eine da-
von.

Flugblätter
statt Kamelle

KARNEVAL Die „Pappnasen Rotschwarz“
laufen am Rosenmontag vor dem
offiziellen Zug durch die Straßen Kölns.
Statt „Witzischkeit“ treibt sie der
politische Protest

AUS KÖLN ANJA KRÜGER

„Revoluzzjohn“ steht auf der ro-
ten Fahne, die Tilman Lenssen-
Erz an der Front des Lastenfahr-
rads angebracht hat. Darüber
hängen an einem Gestänge Pla-
kate,mitAngelaMerkel alsMona
Lisa, eingerahmt von Firmenlo-
gos der Allianz, der Deutschen
Bank, BMWund Bayer. Der hage-
re Mann mit der Brille steht mit
einem Fuß auf dem Gepäckträ-
ger, mit dem anderen auf der
Lenkstange und montiert ein
Stück Stoff an eine Stange. „Am
Rosenmontag enthüllenwir, wer
mit Parteispenden Einfluss auf
Angela Merkel nimmt“, erklärt
der Alternativkarnevalist die
„Enthüllungsmaschine“.

Tilman Lenssen-Erz gehört zu
den Kölner Politjecken „Pappna-
senRotschwarz“. ImTechnologie-
zentrum in Köln-Braunsfeld be-
reitendiesubversivenSpaßvögel
an einem Wochenende vor Kar-
neval ihren großenAuftritt beim
Kölner Rosenmontagszug vor.
Mehr als 100 von ihnen wollen –
mit Transparenten in der Hand
und Großpuppen ausgestattet –
im „Zoch vor dem Zoch“ mar-
schieren, der traditionellen
Vorhut der offiziellen Nar-
renparade.

Hunderttausende ste-
hen meist schon viele
Stunden vor Beginn des
Rosenmontagszugs an
der Strecke undwarten
auf Funkenmariechen,
rote und blaue Funken
und den großen Prin-
zenwagen mit dem
Dreigestirn. „Das ist
das Publikum, das wir
auch haben“, sagt Lens-
sen-Erz. „Weil wir ganz
im Duktus des Karne-
vals demonstrieren,
werden wir von den Leu-
ten gerne aufgenom-
men.“

Doch bevor es so weit ist,
gibt es noch einiges zu tun. In
der großenHallenähenetwaein
Dutzend „Pappnasen“ Kostüme,
bauen Großpuppen und malen
Transparente. EinProjektorwirft
dieUmrissevonBuchstabenund
einer Trillerpfeife an die Wand.
„Jecke, hört die Signale“ ist dort
zu lesen. In diesem Jahr demons-
trieren die „Pappnasen“ gegen
die Überwachung durch die NSA
und fürmehr Transparenz.

Zwargibtes inKölneineganze
Menge alternativen Karneval.
Wer dort zuHause ist, bleibt aber
meist dem offiziellen Karnevals-
geschehen fern, das wegen dürf-
tiger Lustigkeit, sexistischen Zo-
ten und mitunter unverhohle-
nem Rassismus schwer erträg-
lich ist.

Determinierter Frohsinn

Mit dieser Art von Karneval ha-
ben auch die Jecken von den
„Pappnasen“ nichts amHut. Vie-
levonihnensindpolitischaktiv–
bei Attac, verschiedenen linken
Gruppen oder in Bürgerinitiati-
ven. Einigen haben die „Pappna-
sen“ jedoch den Weg zurück in
denterminiertenFrohsinneröff-
net; ResiMatschke-Firmenich et-
wa. Sie hat früher im traditionel-
len Karneval getanzt. „Ich habe
lange keinen Karneval feiern
wollen, weil ichmit den Inhalten
Probleme hatte“, sagt die schma-
le Frau mit dem schulterlangen
roten Haar. Das ist nun – zwi-
schen den Globalisierungskriti-

Maschke-Firmenich steht vor
einerStellwand,dieeinenkleinen
Bereich im Saal abschirmt. Hier
besprechen die Alternativkarne-
valisten, was zu tun ist: Datenkra-
ke nähen, Transparente malen,
Puppen gestalten. Aus einer Ecke
im Raum ertönen wieder und
wieder die Klänge des Karnevals-
schlagers „Isch bin ne kölsche
Jung“. Mit großem Spaß dichten
Maschke-Firmenich und andere
die Texte populärer Lieder um.
Am Rosenmontag kommt dann
die neue Version vom Band. Aus
dem Willi-Millowitsch-Schlager
ist so das Lied „Risiko“ geworden:
„IschbeneRisiko,watwellstema-
che / Für de Sicherheit, dat es nit
zumLache. Ischbindochwirklich
brav nur e bissje jet links /Wie ne
Schwerverbrescher weed isch us-
jespingks.“

Auch „Wurfmaterial“, wie die
konventionellen Karnevalisten
die verteilten Bonbons, Blumen-
sträußchen und Kleinteile nen-
nen, haben die „Pappnasen“ am
Rosenmontag dabei. Doch statt

Kamelle
gibt es Flug-

blätter.
„Wir verteilen ein per-

sönliches Abhörprotokoll an die
Zuschauer“, erklärt Maschke-Fir-
menich. Die „Pappnasen“ wollen
den Wartenden mit fiktiven Bei-
spielen klarmachen, dass harm-
lose Gespräche problemlos zu
hochverdächtigen Verschwörun-
gen umgedeutet werden kön-
nen.Die Interaktionmit demPu-
blikum ist den Alternativkarne-
valisten wichtig.

Umgebaute Tennisschläger

Eine Fußtruppe wird mit in
Durchleuchtungsgeräten ver-
wandelten Tennisschlägern die
PassantenamRandederZugstre-
cke „scannen“. Letztes Jahr hatte
die Truppe Fensterrahmen und
Geldsäcke dabei – damit die Pas-
santen wie die Banker Geld zum
Fenster hinauswerfen konnten.
Zeit für Gespräche bleibt aber
kaum. Schließlich ist der große
Zug im Anmarsch. „Es sind nur
ein paar Sekunden“, sagtMatsch-
ke-Firmenich. „Wenn wir zu lan-
ge stehenbleiben, kommtdiePo-
lizei und räumt uns weg.
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„Wir wollen
den Karneval
obrigkeitskritisch
interpretieren“
ALTERNATIVJECKE TILMAN LENSSEN-ERZ



GESELLSCHAFT+KULTURwww.taz.de

taz2medien@taz.de14 MONTAG, 3. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Fast Vogelfrei
APP Dong Nguyen hat „Flappy Bird“ gelöscht,
umwieder Ruhe zu haben. Daraus wird nichts

„Das Spiel hat mein einfaches
Leben zerstört“, schrieb Dong
Nguyen Anfang Februar auf
Twitter. „Also hasse ich es.“ Das
war noch um7Uhrmorgens, am
Nachmittagverkündeteer: „In22
Stundennehme ich ‚Flappy Bird‘
runter. Ich halte das nicht mehr
aus.“ Und damit verschwand das
Spiel, das es wenige Wochen zu-
vor an die Spitze der Verkäufe in
Apple-Stores geschafft hatte.Das
Spiel spielten zuletzt wohl 50
MillionenMenschen.

Worumeswirklichdabei ging,
bleibt mysteriös. Seit seinem

kehrt: Das Europaparlament da-
gegen braucht keine Hürde,
denn es hat eh nichts zu sagen.
Vielleichtklagtdagegenmalwie-
der jemand.
Erstmals in der öffentlich-
rechtlichen Rundfunk-Ge-
schichte könnte es auf eine Sen-
kungdesBeitragshinauslaufen
– die KEF schlägt vor, dass der
Beitragszahler 73 Cent pro Mo-
nat weniger blechen soll. Was
wollen Sie sich davon gönnen?
Wir könnten zusammenlegen
und der KEF einen Taschenrech-
ner schenken. Instinktsicher
flankiert sie ihre Pressemittei-
lungmit demnotorischenÄpfel-
und-Birnen-Festival zum Thema
„Jauch zweieinhalbmal so teuer
wie Illner“. Das nährt bei Bran-
cheninsassen den Argwohn, von
Amateuren überwacht zu wer-
den: Denn in den Preisen für
Talkshows steckt hier die Pro-
duktionstechnik mit drin, die
dort vom Sender beigestellt und
nicht gerechnet wird. Auch den
täglichen Lanz mit dem wö-
chentlichenJauchzuvergleichen
ist was für Leute, die beim Fach-
begriff „Mengenrabatt“ hilflos
zum Dolmetscher gucken. Scha-
de, dass die KEF ihr Anliegenmit
diesemKramtorpediert.Dennin
der Sache: Vielfachstrukturen,
ineffiziente Mittelverwendung,
teure Provinzfürstelei gibt es tat-
sächlich ein massives Gefälle
zwischen ÖR und kommerziel-
len Sendern. Natürlich könnte
man den ÖR die Werbung
streichen, wenn die zu
viel verdienen. Im Ge-
genzug müssten RTL
und Sat.1 ein paar Po-
litiker aus den Gremi-
en übernehmen. Das
werden die nie tun.
Julia Timoschenko könnte
die Spitzenfrau der Ukraine
werden. Gibt es noch andere?

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
„Jockel“ Gauck ruft zu denWaffen, Düsseldorf ist die
„Karnevalstiefburg“, und die Ultras machen Sudoku

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Sarra-
zin muss ganz viele Interviews
geben darüber, dass seine Mei-
nung unterdrückt wird.
Undwaswird besser in dieser?
Das interessiert auch keinen
mehr.
Die Affäre Wulff endete am
Donnerstag vorerst mit dem
Freispruch des ehemaligen
Bundespräsidenten. Wenn Joa-
chim Gauck nun stolpert,
kommt dannWulff zurück?
Jockel „bestes Deutschland ever“
Gauck ruft die Deutschen zu den
Waffen und weigert sich aus-
drücklich, Wulffs Worte zu wie-
derholen,wonachauchder Islam
zu Deutschland gehöre. Wie zur
Hölle sollte der es hinkriegen,
beim Verfassungsorgan Bild in
Ungnade zu fallen? Schnäpp-
chenpräsi Wulff passte darin gut
zur „Volks“-Ramschtheke bei
Springers;Gauckhingegendiffa-
miert Friedensliebe als „Glücks-
sucht“ und repräsentiert 100 %
Blattlinie. Also: Wulff kann aus-
dauerndundnachhaltig amThe-
ma des multikulturellen
Deutschland arbeiten, damit
wird er nichts mehr außer ein
anständiger Kerl. Das ist doch
schon viel mehr als Gauck.
Das Bundesverfassungsgericht
hat die Dreiprozenthürde für
Parteien bei Europawahlen ge-
kippt. Ist das die große Chance
für die FDP?
Ja, auf einen Ehrenplatz auf dem
Parteienfriedhof. Das stets letzte
Argument der FDP – „helft uns
über dieHürde“ – ist ohneHürde
auch tot. Charmant erneut die
BegründungderRichter:Hürden
seien nötig etwa für denBundes-
tag, der die Regierungwähle und
mit einer handlungsfähigen
Mehrheit versorge. Heißt umge-

Ja, neben der Gas-Oligarchin Ti-
moschenko gibt es einen Preis-
boxer, der zur Generalmobilma-
chung aufruft, und einen abge-
halfterten Autokraten, der aus
Russland rübergrüßt. Dagegen
wirkt das monarchisch-militäri-
sche Personal beim Ausbruch
des Ersten Weltkriegs sacht seri-
öser.DieEUhat seit 1997einPart-
nerschafts-undKooperationsab-
kommen mit Russland, das vor
sich hin dümpelt und nur sehr
gelegentlich weiterverhandelt
wird. Ein Assoziierungsabkom-
men mit der Ukraine wäre für
Russland völlig harmlos, gäbe es
vitale Gespräche mit Moskau in
ähnlicher Richtung. Etwa ausge-
hend von der verschrobenen
Idee, dass wir möglicherweise
denselben Kontinent bewohnen.
Wer das nicht will, will Kalten
Krieg. Oder spricht Amerika-
nisch. Oder beides.
Alaaf oder Helau?
Seit ich auf den Ortsschildern
der Nachbarstadt Hagen die Un-
terzeile „Stadt der Fernuniversi-
tät“prangensah,überlege ich,ob
das ein dezenter Hinweis ist, Ha-
gen am besten aus sicherer Ent-
fernung zu genießen. Und über-
lege, auf alle Dortmunder Orts-
schilder „Karnevalstiefburg“ zu
pinseln. Aber dann wäre die
Stadt heute rappelvoll.
UndwasmachendieBorussen?
Dortmunder Ultras begrüßten
ihre Nürnberger Rangesgenos-
sen mit einem rekordkrypti-

schen Banner, auf dem es
umDrogen aus Tschechi-
en ging. Das war dem
Restder80.000Fans so
unbegreiflich, dass
man fürs nächste
Heimspiel Plakate auf

Chinesisch erwartet. Oder
die Ultras halten ein echt

schweres Sudoku hoch oder so.
FRAGEN: LAG

Foto: Efrem Lukatsky/ap

immer viele, viele Fans. Sie alle
haben das Smartphone-Spiel ge-
spielt, bei dem man einen Vogel
durch Antippen des Bildschirms
durch Rohre steuert. Die ruckeli-
gen Bewegungen des Vogels und
die kleinen Rohröffnungen ma-
chen das Ganze unheimlich
schwierig.MankannStundenda-
mit verbringen, auch nur eine
einstellige Punktzahl zu errei-
chen.

Kurz nachdem „Flappy Bird“
aus dem Netz verschwunden
war, stiegen die Preise für Han-
dys rapide an, auf denen das
Spiel schon installiert war, und
im Netz begann die Suche nach
einemwürdigen Nachfolger.

„Was er getan hat, erinnert
mich an etwas, das ein buddhis-
tischer Lehrer in Hanoi mir mal
sagte: ‚Du wirst nie dein Eigen-
tum besitzen. Es wird am Ende
immer dich besitzen‘“, schreibt
die Technik-Journalistin Kim-
Mai Cutler.

Auf der Crowdfunding-Platt-
form „Crowdtilt“ sammelte sie
Geld, um Nguyen in Hanoi auf-
zusuchen und ihn zu seiner Ent-
scheidung zu befragen. Das Geld
ist inzwischen zusammenge-
kommen.

Und Dong Nguyen? „Lasst
mich in Frieden“, schrieb er vor
wenigen Wochen. Daraus wird
wohl nichts. LALON SANDER

Neben der Gas-Oligar-
chinTimoschenkogibt
es einen Preisboxer,
der zur General-
mobilmachung
aufruft, und einen
abgehalfterten
Autokraten, der aus
Russland rübergrüßt

Foto:

Bernd Schneider

er Samstag verlief großar-
tig. Der Mann und ich hat-
ten zeitungknisternd ge-

frühstückt, um anschließend al-
lerlei Dinge zu verrichten. Was
halt so anliegt in einem kinder-
befreiten Haushalt: Wäsche auf-
hängen, Rechnungen beglei-
chen, Mutti anrufen. Und natür-
lichdieTöchter.

Als es dunkelte, griffenwir ei-
ne Flasche Wein und machten
uns auf den Weg zu jener Ge-
burtstagsparty, auf die eingela-
denzuseinunsdasberuhigende
Gefühl gab, mit Ende vierzig
nachwie vor über ein vitales So-
ziallebenzuverfügen.

Ein Jahr zuvor war das letzte
Kind ausgezogen, damit war un-
sere nächstcoole Lebensphase
angebrochen. Und das Jahr war
gut gewesen.Wir hattendasKin-
der- ineinArbeitszimmerumre-
noviert.WirwarenzueinemFes-
tival gereist, um auf einer Kuh-
weide zu zelten. Wir hatten uns
angerufen, um uns fürs Kino zu

D
verabreden. Wir waren spazie-
ren gegangen, um zu reden.
Kurzum, das Jahr war ungefähr
sogroßartiggewesenwieunsere
kinderloseKennenlernzeit.

Als wir nun an diesemAbend
bei der Party ankamen, war die
Wohnungstürblockiert. Einwin-
ziger Lauflernling saß vor dem
Eingang auf seinem Windelho-
senboden. Rasch ward er fortge-
tragenvomVater.Wirfolgtender
Lärmspur in die Küche und tra-
fen auf die Jubilarin. „Glück-
wunsch! Wie alt? Come on, erst
dieFünfzigsolljawehtun.“Sielä-
chelte zaghaft, konnte uns den
Wein aber nicht abnehmen,weil
in ihrenArmen ihr Sohnschlief.

Wir schauten uns um. Parkett
undStuck,andenWändenGroß-
formatfotos und Kinderkrakel-
bilder. Alle Stühle und Sofas wa-
ren besetzt: Eltern fortgeschrit-
tenen Alters gönnten ihren Rü-
cken etwas Schonung. Zu ihren
Füßen rutschten Kinder übers
Parkett, währendMama und Pa-

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

DAS BESTE AN DER KINDERBEFREIUNG: ZU ZWEIT MANGOCREME ESSEN UND NICHTS SAGEN MÜSSEN. WEIL MAN SICH LÄNGST WORTLOS VERSTEHT

Planschen imsozialenAbklingbecken

pa sich an ihren BioZisch-Fla-
schenfesthielten.Einheteronor-
matives Schaubild, wie es sich
dieBundesregierungnicht schö-
ner wünschen kann: Akademi-
kereltern, die alles haben (außer
vielleicht ausreichendSchlaf).

Der Mann und ich akzeptier-
ten unsere soziale Außenseiter-
position.Wirwürden einfach im
Stehen warten, bis die richtigen
Erwachsenen kämen. Bis dahin
labten wir uns an Bier und einer
Mangocreme, die wir mit zwei
Löffeln von einem Teller speis-
ten. Während wir schweigend
löffelten, entspann sich in einer
MüttereckeeinGespräch,indem

es im Großen und Ganzen um
Mangel an Rücksicht auf Eltern
ging. „Sorry!?“, zischte eine der
Frauen, „sorry, dass ich hier mit
dem Kinderwagen lang will.
Mann! Die Leute gucken immer
sogiftig.“

Die Mitmütter nickten ver-
ständnisinnig, um sich einem
weiteren Hassthema zuzuwen-
den: Langweilerpärchen. Nicht
mit anzusehen, wie die schwei-
gend in Restaurants rumsäßen.
„Da istdochderOfen längst aus“,
sagtedieeine.Ganzschlimm,er-
gänzte die andere, seien Paare,
die sich gemeinsam Essen teil-
ten; das sei ungefähr so sexywie
einSeniorenteller.

Der Mann und ich schauten
uns an. Wir ließen unsere Löffel
in die Mangocreme sinken, hol-
ten unsere Mäntel und gingen.
Großartig: Nach all den Jahren
mussten wir gar nichts sagen,
wir dachten ehdasselbe. Eswur-
de dann noch ein sehr lustiger
Abend inderBar gegenüber.

.......................................................
ZUMUTUNG

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

ANJA MAIER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
MaikSöhler
Darum

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Screenshot: YouTube

DIE WERBEPAUSE

German Gangnam Style

Ein ältererHerrmit dunkler Son-
nenbrille sitzt in der Badewanne
und lässt Milch aus einem Tetra-
pak in die Wanne ein. Später
tanzt ermit langbeinigenFrauen
durch die Supermarktregale von
Edeka. Es ist Friedrich Liechten-
stein, ein 58 Jahre alter Sänger
aus Berlin. Der Spot „Edeka Su-
pergeil feat. Friedrich Liechten-
stein“ ging imNetz um die Welt.

Es isteineNeuauflagedesYou-
Tube-Hits „Supergeil“ von Liech-
tenstein feat. Der Tourist aus
dem Jahr 2013. In der Original-
version rappt Liechtenstein
nicht von Edekas Joghurt und
dem supergeilen Dorsch, son-
dern von einem supergeilen
Leben und einer supergeilen
Stimmung.

Nun haben die US-Amerika-
ner den Ohrwurm für sich ent-
deckt. Sie vergleichen den Wer-
bespot mit dem Hit „Gangnam
Style“ des südkoreanischen Sän-

gers Psy. Dass es sich bei dem ei-
nen um eine Art modernen Pro-
testsong handelt und bei dem
anderenumeineWerbekampag-
ne, scheinen sie auszublenden.
Die US-amerikanische Journalis-
tin Rebecca Schuman vom On-
line-MagazinSlatenimmtSuper-
geil zum Anlass, die deutsche
Werbeindustrie in den höchsten
Tönen zu loben. Der lockere Um-
gang mit dem für Amerikaner
anrüchigen Wort „geil“ lässt sie
völlig aus dem Häuschen gera-
ten. Dass es im deutschen
Sprachgebrauch fast nurnochei-
nem „toll“ oder „super“ ent-
spricht, geht unter.

Der Besuch eines Edeka-
Markts dürfte bei vielen
Deutschland-Besuchern ab so-
fort Pflichtprogramm sein, so
wieebenNeuschwanstein,Berlin
Wall und die Cologne Cathedral.
Supergeil. Zumindest für Edeka.

SMY

Flap, flap! Screenshot: YouTube

Man kann Stunden
damit verbringen,
auch nur eine
einstellige Punktzahl
zu erreichen

Tweet hat sich der Programmie-
rerkaumzuWortgemeldet: Inei-
nem Interview sagte er, ihn habe
der Suchtfaktor seines Spiels ge-
stört. Es gibt die These, seine Ak-
tion sei nur ein PR-Stunt, oder er
kommeeinerKlagezuvor,weil er
das Spiel kopiert habe. Vielleicht
hat ihn die plötzliche Beliebtheit
auch wirklich gestört.

Klar ist: „FlappyBird“hatauch
nachseinemVerschwindennoch
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wegdesBürgerlichenGesetzbu-
ches ins Heim.
Ja, aber entscheidend sinddie Fa-
miliengerichte. Und das ist jetzt
die große Frage, wie die Famili-
engerichte heute eigentlich auf-
gestellt sind.
Wie sind sie aufgestellt?
ImGesetz stand, dassdie Jugend-
lichen und Eltern von den Rich-
tern gehört werden sollen. Das
ist alles nie passiert. Es wird fast
immeraufgrundvonAktenmap-
pen entschieden. Im Gesetz
stand auch, dass die Vormund-
schaftsrichter den Werdegang
des Kindes begleiten und kon-
trollierenmüssen.Dashabendie
nie gemacht.
Die Zwischenschaltung der Fa-
miliengerichte bot also nicht
den erhofften Schutz?
Nein, auch deswegen nicht, weil
die Richter an Familiengerichten
nicht qualifiziert sind. Diemüss-
ten eigentlich für diese Aufgabe
eine spezielle Ausbildung be-
kommen, damit die in der Lage
sind, sich auch selbstständig ein
Bild zumachen.
Die Gesetze entsprechen den
Reformwünschen, trotzdem
existieren die Probleme. Wieso
wurde da nicht nachjustiert?
In den 70er, 80er Jahren fand ein
Paradigmenwechsel im Denken
der Praktiker und Träger statt.
Mit der Verabschiedung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) kam es zur Ausdifferen-
zierung der Jugendhilfe. Das
führte zu einerKostenexplosion,
die von den Kommunen nicht
mehr bewältigt werden konnte.
Der Jugendhilfeetat wurde nicht
erhöht. Der war schon um 1990
gedeckelt. Das schöne Gesetz ist
amWiderstandderKämmerer in
den Kommunen gescheitert.
Diese Fehler führten zur Rück-
kehr repressiver Pädagogik?

Es folgte eine politische Umdeu-
tung.Die tollenReformideen,die
da inParagrafengegossenwaren,
funktionierten so nicht. Also
wurdeStückfürStückaufrepres-
sive Maßnahmen zurückgegrif-
fen. Es ist unsnicht geglückt, die-
ses Rollback zu verhindern.
Das Gesetz stammt aus dem
Jahr 1990. Welche Rolle spielte
dabei die deutsche Einigung
nach 1989?
Mit Ost und West prallten Kultu-
ren aufeinander, die eigentlich
überhaupt nicht vereinbar wa-
ren.DashatgroßeVerwerfungen
provoziert.DasneueKinder-und
Jugendhilfegesetz war fertig, als
die Mauer fiel und trat am 1. Ok-
tober 1990 in Kraft. Am 3. Okto-
ber war die Wiedervereinigung.
Dieses Gesetz ist gemacht wor-
den für Verhältnisse in der alten
Bundesrepublik.
In der DDR hatte es kein 68 und
keine Reformpädagogik gege-
ben. War das repressive Vorge-

hen gegen Jugendliche in der
ostdeutschenDiktatur auchpo-
litischmotiviert?
Dasdeutsche Institut für Jugend-
forschung in Leipzig hatte Mitte
der 80er Jahre festgestellt, dass
es zu immergrößerenLoyalitäts-
brüchen von Heranwachsenden
mit der DDR-Kultur kam. Es kam
zuVerfolgungenvonautonomen
Jugendkulturen.
Und plötzlich kam die Wieder-
vereinigung.
Auch die Einrichtungen der offe-
nen Jugendarbeit der FDJ, Ju-
gendclubs und Jugendhäuser,
wurden abgewickelt. Und dann
kamen diese Probleme mit der
rechten Jugendszene in derDDR.
Die Bundesregierung legte ein
ProgrammaufgegenGewaltund
Rassismus. DawurdenMillionen
reingepumpt. Was finanziert
werden sollte, musste diesem
präventiven Gesichtspunkt ge-
nügen. Alles stand unter der
Überschrift Gewaltprävention.

„Wir konnten das Rollback nicht stoppen“
JUNGENDHILFE Manfred Kappeler initiierte
mit der Journalistin und späteren RAF-
Terroristin Ulrike Meinhof in der alten
Bundesrepublik die Heimkampagne.
Er begründete damals eine Reform der
autoritären Erziehungsvorstellungen.
Heute, so sagt er, würden die
emanzipatorischen Ansätze von einer
repressiven Pädagogik verdrängt

INTERVIEW KAIJA KUTTER

UND KAI SCHLIETER

taz: Herr Kappeler, warum
kommen immer mehr Kinder
und Jugendliche in geschlosse-
ne Heime?
ManfredKappeler:DieKollegin-
nen in den Jugendämtern sind
überfordertundwissenoftnicht,
was siemachensollen.Dashängt
auch damit zusammen, dass die
Jugendhilfe finanziell nicht ent-
sprechend ausgestattet ist, um
eine Hilfe zu entwickeln und
Umfelder zu organisieren, die
solche Kinder brauchen. So ist
die schnelle Lösung: aus der Fa-
milie rausnehmen und weg-
schließen.
Die Geschichte lehrt, dass diese
Institutionen besonders anfäl-
lig für Missbrauch sind. Ist das
alles vergessen?
Diese Debatte läuft seit 100 Jah-
ren. Schon früher wurden diese
Einrichtungen kritisiert und Al-
ternativen ausprobiert. Ich sel-
ber habe in den 60er Jahren ein
Heimmitentwickelt, das Jugend-
liche aufgenommen hat, die in
den Fürsorgeerziehungsanstal-
ten als nicht mehr erziehbar de-
finiert wurden.
Wie sah das aus?
Offene Bungalows, keine ge-
schlossenen Türen, keine ge-
schlossenen Fenster. Und es sind
kaum Jugendliche weggelaufen.
Siewussten, dass siewiederkom-
men konnten. Siemussten keine
Strafen befürchten. Was aus die-
sen Jugendlichen später gewor-
den ist, als sie sich entfalten
konnten, war sehr erfreulich.
Aber das Konzept galt als zu teu-
er. Doch vor allem hat es das be-
stehendeSystem infrage gestellt.
Und so blieb es lediglich bei ein-
zelnenModellen.
Dennoch beurteilten Pädago-
gen die geschlossene Unter-
bringungdamalsdeutlichkriti-
scher als heute.
Ja. Die geschlossene Unterbrin-
gung, die hat es bis 1990 im Ge-
setz gegeben. Dann wurde das
neueKinder- und Jugendhilfege-
setz eingeführt. Dort war die ge-
schlossene Unterbringung ge-
strichen.
Aber nun kamen die Kinder
undJugendlichenüberdenUm-

BERICHTIGUNG

Die Schwarzhemden, die in Wes
Andersons Film „The Grand Bu-
dapest Hotel“ ihr Unwesen trei-
ben, gehören einem ZZ genann-
tenKampfverbundan.Dashätte
man erwähnen können, um zu
vermitteln, wie der Film die Ge-
schichtebearbeitet.

Und das führte zu einer umfas-
senden Stigmatisierung der Ju-
gendlichen. Heute müssen Sie
Prävention versprechen, damit
Sie überhaupt nochGeld bekom-
men. Wenn Sie sagen: Wir sind
ein gesellschaftlich unabdingba-
res Sozialisationsangebot, was
nicht primär unter Gesichts-
punkten der Gefahrenabwehr
gesehenwerdendarf, sondernei-
ne Unterstützung für ein gutes
Aufwachsen der Kinder und Ju-
gendlichen in dieser Gesell-
schaft, dann wird es schwierig.
Soveränderte sichdasBildüber
die Jugendlichen?
Wenn eine Gesellschaft Kinder
und Jugendliche primär unter
dem Aspekt des Risikos betrach-
tet, dann wird der Blick total
verengt. Kollegen, die die vorhe-
rige Reformdebatte mitgemacht
hatten, stiegen reihenweise aus
undgingen indie innereEmigra-
tion. Es gab eine große Frustrati-
on.
Wie kommt es, dass sich die
kirchlichen Heime der alten
Bundesrepublik und die Ju-
gendwerkhöfe der DDR so frap-
pierend in ihren Misshandlun-
gen ähnelten?
Der Erziehungspraxis wurde
zwar politisch jeweils unter-
schiedlich begründet in Ost und
West, aber imKern gab es keinen
Unterschied. Der Wille sollte ge-
brochenwerden.Wer die norma-
tiven Erwartungen der jeweili-
gen Gesellschaft nicht erfüllte,
musste bestraft und angepasst
werden.Damitsiewissen,was ih-
nendroht,musste gegenüber an-
derenKindernund Jugendlichen
ein Exempel statuiert werden.
Heute befinden wir uns wieder
auf demWeg dorthin. Das ist das
Problem.
Die Geschichte wiederholt sich
also?
Lebensgeschichtlich ist das für
mich eine harte Erfahrung. Ich
habe in den 80er Jahren ge-
glaubt, dieser Umgang mit Ju-
gendlichen sei überwunden.
Doch es geht alles wieder los. Ich
bin schockiert, wenn ichmit Kol-
legen und Kolleginnen aus den
Jugendämtern rede oder auch
mit Therapeuten.
Welches Menschenbild wieder
herrscht?
Wir haben damals geglaubt, wir
hätten die Sprache verändert.
Wir haben den Verwahrlosungs-
begriff abgeschafft. An den Fach-
hochschulen und Universitäten
wurde gelehrt, wieman über ein
Kind, eine Familie so berichten
beziehungsweise schreiben
kann, damit es nicht diskrimi-
nierende Vermerke, Berichte
und Gutachten in den Jugend-
amtsaktengibt.WirhabenFallse-
minare gemacht und Akten der
Jugendämter studiert. Wir sahen
uns alle Beteiligten an, die mit
demKind zu tun hatten.

Aus dieser normativen Arbeit
ist heute eine Art Dienstleis-
tung geworden.
Die Jugendämter haben sich von
Unternehmensberatungsgesell-
schaften informieren lassen, wie
sie nach Gesichtspunkten von
Unternehmen organisiert wer-
den können. Und dazu gehörte
ein striktes Zeitmanagement.
Ein sogenannter Produktkatalog
wurde eingeführt. Die Jugend-
ämter haben alles, was sie unter-
nahmen, als Produktedefinieren
müssen. Damit wurde der Pro-
zesscharakter, die notwendige
Ergebnisoffenheit sozialpädago-
gischen Handelns stark einge-
schränkt.
Ergebnisoffenheit?
Ja, denn Jugendhilfe ist ein pro-
zessuales Geschehen, das offen
gehalten werden muss, dessen
Ergebnisse nicht schon am An-
fang festgelegt werden dürfen,
dessenVerlauf immerwieder zu-
sammenmitdemKindoderdem
Jugendlichen reflektiert, über-
prüft und gegebenenfalls verän-
dertwerdenmuss. Inautoritären
Einrichtungen wie den Heimen
der Haasenburg ist das schon
strukturell ausgeschlossen, be-
wusst nicht gewollt. Das gilt für
alle Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe, die glauben,
Heranwachsende mit Freiheits-
entzug auf ein gelingendes Le-
ben in Freiheit vorbereiten zu
können.
Warum ist es dann so angelegt?
Die Formulierung eines Pro-
dukts als Ergebnis einer Jugend-
hilfeintervention ist gesetzlich
nicht zulässig, da das geltende
Kinder- und Jugendhilfegesetz
vorschreibt, dass alle an der Er-
ziehung und Entwicklung eines
KindesBeteiligten inHilfekonfe-
renzen und in der Hilfeplanung
darüber nachdenken, was die je-
weils richtige Unterstützung wä-
re. An diesem Aushandeln muss
das Kind in einer seinen Mög-
lichkeiten entsprechenden Wei-
se beteiligt werden.
Das wurde abgeschafft?
Noch nie in meiner über 50-jäh-
rigen Jugendhilfearbeit ist die
Schere zwischen einer entwi-
ckelten Sprache auf der einen
Seite und einer dem widerspre-
chenden Praxis auf der anderen
Seite sogroßgewesenwieheute.

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

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

Fabian Weiß

■ Die Fotos entstammen dem Fo-
toband: „Wolfskinder“. Weiß por-
trätiert darin Kinder und ihr Leben
im Jugendhilfesystem in Deutsch-
land. Er gewann den Deutschen Fo-
tobuchpreis Silber 2014.
■ Fabian Weiß: „Wolfskinder“.
Edition Lammerhuber 2013, 160
Seiten, 104 Fotos, 39 Euro.

Celina (13) und Jennifer (15) in der Klärungsstelle Grundstein. Hier werden die Jugendlichen für drei Monate
beobachtet, um zu prüfen, in welche Einrichtung sie danach kommen Foto: Fabian Weiß/laif

Gang der geschlossenen Jugendwohngruppe „IG 2“ im Schloss Stutensee. Ausgang haben sie hier täglich
siebenmal für 15 Minuten in einem vergitterten Innenhof Foto: Fabian Weiß/laif

In Schloss Stutensee können Jugendliche Wünsche in das Tagebuch der
Einrichtung eintragen. Es herrschen strenge Regeln Foto: Fabian Weiß/laif

.............................................................................................................................
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Heimkampagne

■ Die sogenannte Heimkampa-
gne der Außerparlamentarischen
Opposition (APO) in den 60er Jah-
ren wollte die repressiven Bedin-
gungen in westdeutschen Kinder-
und Jugendheimen beenden.
Manfred Kappeler und die spätere
RAF-Terroristin Ulrike Meinhof wa-

ren die maßgeblichen Akteure.
2006beschriebSpiegel-Redakteur
Peter Wensierski den institutio-
nellen Missbrauch von Heimkin-
dern in Westdeutschland. Erst die
„Heimkampagne“ habe zur all-
mählichen Beendigung von Miss-
handlungen geführt.

Fortsetzung auf Seite 16
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Manfred Kappeler

das eine auf das andere folgt. Res-
nais stellt dies nicht einfach dar,
er überwindet es auch gleich, in-
dem er eine Vielzahl anderer,
ebenso plausibler Verbindungen
von Bildern und Tönen aufzeigt.

Das klingt sperriger, als es ist.
Resnais, der Pariser Rive-gauche-
Gruppe um Chris Marker und
Agnès Varda zugehörig – und da-
mit der frenetischen Cinephilie
der Cahiers-Leute um Godard
und Co eher fern –, kokettierte
stetsmitUntertreibungenseiner
Funktion: Er sei kein Autor, eher
ein Spielleiter, ein Einrichter, ein
Regisseur. Tatsächlich arbeitete
Resnais zuerst als Cutter und
schrieb seine Filme nie selbst,
sondern in Zusammenarbeitmit
handverlesenen Autoren wie
Alain Robbe-Grillet, Jean Cayrol,
DavidMerceroder JacquesStern-
berg.

grafische „Fallbeispiele“ darstel-
len, die wiederum auf Rollen-
muster von Filmstars des franzö-
sischen Qualitätskinos verwei-
sen. Was die weißen Ratten im
Käfig machen, ist auf die Paa-
rungs- und Arbeitsmuster der
menschlichen Versuchstiere
zwar nur bedingt übertragbar,
entscheidend aber bleibt der
Blick auf die Figuren, der diese
nicht auf einen dramatischen
Zusammenhang reduziert, son-
dern einem Spielleiter gehört,
der nur die äußeren Bedingun-
gen festgelegt hat.

Eine Zigarette anzünden

Der späte Resnais hat dieses fil-
mische Guckkastenprinzip, im
Rückgriff auf als anachronistisch
geltende Boulevardformen, auf
Comicelemente oder auch Chan-
sons, nochweiter ausgebaut.Was
den Figuren sonst innerlich ist,
zum Beispiel unbewusste Wie-
derholungsmuster, wird nach
außen gestülpt. Mit scheinbar
unzeitgemäßen Mitteln, oft in
stilisierten, bühnenhaften Set-
tings inszeniert er große Maske-
radenwieamEndevon„IWant to
Go Home“ (1989), wo den Figu-
ren erst die Verkleidung einen
neuen Blick aufeinander ermög-
licht. Oder er dekliniert in „Smo-
king/No Smoking“ (1993) durch,
wie eineminimale erzählerische
Abweichung wie das Anzünden
einer Zigarette eine veränderte
Wirklichkeit zur Folge haben
kann. „Smoking/No Smoking“
geht auf ein Theaterstück von
AlanAyckbournzurück,derauch
die Vorlage für Resnais’ letzten,
im Februar bei der Berlinale ur-
aufgeführtenFilm, „Aimer, boire
et chanter“, lieferte, eine heitere
Studie über Paare jenseits der
Lebensmitte, in einem Setting,
dasdieKünstlichkeit aufdieSpit-
ze treibt: Die Landschaften Yorks
werden von Papierbahnen evo-
ziert, Blumenstauden aus Pappe
markieren den Garten. Resnais
erhielt dafür einen Silbernen Bä-
ren – und zwar für „einen Spiel-
film, der neue Perspektiven er-
öffnet“.

Die „Handschrift des Desas-
ters“, die der Filmpublizist Serge
Daney in Resnais’ Werk einmal
ausgemacht hat, sie ist im
verspielten Spätwerk jedenfalls
ungleich schwerer zu entziffern:
In fröhliche Trostlosigkeit ver-
wandelt, dringt sie etwa in
„Coeurs“ (2006) inunserOhr,wo
Claude Rich, der Darsteller aus
„Je t’aime, je t’aime“, zwar nie zu
sehen ist, aber als übellauniger
Lustgreis aus einem Hinterzim-
mer schimpft.

Spielen ist eine Kunst
NACHRUF In seinen
Filmen erforschte
er, wie aus der
fragmentierten
Form Neues
entsteht. Der große
französische
Regisseur Alain
Resnais ist tot

VON DOMINIK KAMALZADEH

Ein Mann taucht schnorchelnd
aus dem Meer auf, ganz so wie
das Bild aus den Tiefen der Erin-
nerung. Ermacht einpaarSchrit-
te auf das Ufer zu, aus dessen
Richtung ihm die Frage zufliegt,
was er denn alles gesehen habe.
Bevorer antwortenkann, springt
die Szene zurück an ihren An-
fang. Der Mann ist wieder unter
Wasser. Es gibt keine herkömm-
lich lineare Verkettung der Bil-
der mehr. Bruchstücke eines Le-
bens formen ein Mosaik, das
eherwie einundurchdringliches
Labyrinth erscheint. Eigensinnig
schillerndieEinzelteile, ohneein
einheitliches Ganzes zu ergeben.

Der Film, dermit dieser unge-
wöhnlichen Erzählweise ope-
riert, heißt „Je t’aime, je t’aime“
und stammt aus dem Jahr 1968.
Der Regisseur Alain Resnais, der
nachdemErfolgmit „Hiroshima,
monamour“ (1959) und „L’Année
dernière à Marienbad“ (1961) da-
mals schon als Inbegriff des
kunstsinnigen Autorenfilmers
galt, legte hier auf spielerische –
und für seineMaßstäbe recht ex-
plizite – Weise dar, was ihn an
denMöglichkeitendesKinos fas-
zinierte: Die Zeitreise des Prota-
gonisten Claude Ridder (Claude
Rich), der sich in der eigenen Er-
innerung an seine Liebe zu Ca-
trine (Olga Georges-Picot) und
die toten Zeiten seines Daseins
zunehmend verliert, ist in dem
Sinn Science-Fiction, dass sie ei-
ne andere Zukunft des filmi-
schen Ausdrucks erprobt.

Dabei war für Resnais, der am
Samstagabend im Alter von 91
Jahren in Paris verstarb, weniger
der Bruchmit Konventionen ent-
scheidend, sondern das, was aus
der fragmentierten Form heraus
neuentstehenkann.Nicht länger
lösen sich Szenen in den da-
rauffolgenden auf, vielmehr be-
harrendieBilderauf ihrerBeson-
derheit.DieKrise imErzählenbe-
stehtdarin,dasswirnichtmitGe-
wissheit sagen können, warum

Wie lässt sich das ändern?
Die Beurteilungskriterien sind
immer von der Dominanzkultur
einer Gesellschaft abhängig. Al-
so wenn in den 60er Jahren ein
Mädchen einen Minirock trug
undmit einem Jugendlichen auf
dem Moped abends um zehn
durchdieGegendfuhr, konntees
passieren, dass es als sexuell ver-
wahrlost dem Jugendamt gemel-
det und in ein Erziehungsheim
gebracht wurde. Heute geht es
umandere, nichtweniger diskri-
minierende Bilder von erzie-
hungsschwierigenMädchenund
Jungen. Die Jugendhilfe muss
diese Bilder stets kritisch hinter-
fragen und darf die Sprache, in
der sie verbreitet werden, nicht
übernehmen.
Was fordern Sie?
Esmuss unabhängige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche und ihre Familien
geben. Vom ersten Kontakt mit
dem Jugendamt bis zum Be-
schluss einer Maßnahme. Die
positiven gesetzlichen Regelun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe
können nur realisiert werden,
wenn es Instanzen gibt, die das
kontrollieren. Doch die staatli-
che Kontrolle ist innerhalb die-
ser Systeme selbst angesiedelt.
Gerade das Beispiel des Versa-
gens der brandenburgischen
Heimaufsicht, einschließlichdes
zuständigen Jugendministeri-
ums gegenüber der Haasenburg,
zeigt, was dies für katastrophale
Folgen für Kinder und Jugendli-
chen haben kann, die in so einer
Einrichtung lebenmüssen.
Dort überwachten drei Leute
Hunderte von Heimen.
EinesderwesentlichenErgebnis-
se der Analyse der Geschichte
derHeimerziehung ist ja, dass al-
le Kontrollinstanzen, die es stets
gegeben hat, versagten.
GibteskeineKritikerdergegen-
wärtigen Entwicklung?
Auf den Kinder- und Jugendhil-
fetagenderArbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe–das istdieDach-
organisation der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Deutschland – wur-
de in den letzten Jahren eine Re-
politisierung der Jugendhilfe ge-
fordert. Gegenwärtig entstehen
an vielen Orten Zusammen-
schlüsse kritischer Sozialarbei-
ter und Sozialarbeiterinnen. Nur
durch solche Vernetzungen kön-
nen sich Kollegen und Kollegin-
nen in Jugendämternund in Ein-
richtungen aus der frustrieren-
den Einzelkämpferposition be-
freien, Zumutungen zurückwei-
sen und Veränderungen im Inte-
resse der ihnen anvertrauten
Kinder und Jugendlichen durch-
setzen. Da wächst etwas. Gleich-
zeitig gibt es aber auch immer

mehr Befürworter der geschlos-
senen Unterbringung.
Und die Politik?
Selbst Mitglieder der Grünen im
Bund, in den Ländern und Kom-
munen, sind nach der Haasen-
burgdebatte auf die Idee gekom-
men, dass die freiheitsentzie-
henden Maßnahmen nun ge-
setzlich geregelt werden müss-
ten. Das ist eine Katastrophe.
Diese Leute sagen, die freiheits-
entziehenden Maßnahmen wer-
den missbraucht. Aber: tatsäch-
lich sind diese Maßnahmen
selbst der Missbrauch.
Würde es helfen, die Jugendhil-
fe zu verstaatlichen?
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass wesentliche Innovationen
in der sozialen Arbeit nur im au-
ßerstaatlichen Bereich möglich
waren. Ichwar25 Jahre inderPra-
xis, bevor ich Professor wurde,
und in dieser Zeit habe ichnur in
alternativen Projekten gearbei-
tet, die, bis auf zwei Ausnahmen,
bei freien Trägern und Initiati-
ven möglich waren. Im Prinzip
halte ich die in Deutschland be-
stehenden Regelungen für das
Verhältnis vonStaat undVerbän-
den/Initiativen in der sozialen
Arbeit fürgut.Und inderKinder-
und Jugendhilfe hat der Staat,
das heißt die Jugendämter, die
Landesjugendämter und die zu-
ständigen Ministerien, sowieso
die gesetzlich festgeschriebene
Gesamtverantwortung. Er müss-
te sie nur auch verantwortlich
wahrnehmen. Stattdessen zieht
sich der Staat immer mehr aus
seinem im Grundgesetz Art. 6
formulierten „Wächteramt für
das Kindeswohl“ zurück und
überlässt es einem angeblich
sich selbst regulierenden Markt
der Kinder- und Jugendhilfe, der
stark von Profitinteressen be-
stimmt wird und so Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien zu
Objekten von Marktstrategien
macht.

■ geboren
1940, arbeite-
te 25 Jahre als
Sozialpäda-
goge in der
Heimerzie-
hung, der Offe-
nen Jugendar-
beit und in der Drogenarbeit. Von
1989 bis 2005 Professor für Erzie-
hungswissenschaften an der TU
Berlin. 2010 Mitglied der Exper-
tenkommission zur sexuellen Ge-
walt in pädagogischen Einrichtun-
gen und Sachverständiger im Peti-
tionsausschuss des Deutschen
Bundestages zur Aufklärung der
Geschichte der Heimerziehung der
1940er bis 1970er Jahre in der Bun-
desrepublik.

Alain Resnais im September 2006 Foto: Dario Pignatelli/Polaris/laif

Foto: Nicolai Verlag

Fortsetzung von Seite 15

Vielleicht ist die durch Vorla-
gen entstehende Distanz dafür
entscheidend, dass sich die Lust
einstellt, mit den einzelnen Ele-
menten zu jonglieren. In „Muriel
ou le temps d’un retour“ (1963),
einemder anspruchsvollsten Fil-
me Resnais’, variiert er Erzähl-
tempi, erzeugt pausenlos falsche
Anschlüsse und lässt die Figuren
in gestelzter Sprache aneinander
vorbeiparlieren. Der Fokus auf
eine Handvoll Figuren in dem
vom Krieg gezeichneten Bou-
logne bleibt ziemlich klein, aller-
dings ist hier niemand nur Pri-
vatperson: Die Vergangenheit,
insbesondere die Traumata des
Algerienkriegs, belastet die Ge-
genwart bis zu einem Grad, dass
eigentlich nicht mehr gesagt
werden kann, in welcher Zeit
man gerade gefangen ist.

Aufgrund seiner Vorliebe, dis-
parate Teile zueinander in Bezie-
hung zu setzen, wurde Resnais
immer wieder ein Surrealist ge-
nannt. Das ist keineswegs ver-
kehrt, etwa wenn man an „Mon
oncle d’Amérique“ (1980) denkt,
in dem Thesen des Verhaltens-
forschers Henri Laborit den
Ausgangspunkt fürmehrere bio-

Was den Figuren sonst
innerlich ist, etwa un-
bewusste Wiederho-
lungsmuster, wird
nach außen gestülpt
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DANIELA KATZENBERGER ENTDECKT METHOD-ACTING. DAMIT SIE SPONTAN WEINEN KANN, IST SIE AUF EINEN TRICK GEKOMMEN: „VORHER EIN BISSCHEN HIN UND HER RENNEN“

Thriller-
baukasten

Er ist „Der zweite Mann“. Genau
so einenhaben sie gebraucht. Sie
– die zynischen Vertreter des
Großkapitals, widerwärtige Zy-
niker allesamt, Fratzeneinerkor-
rumpierten, pervertierten Fi-
nanzwirtschaft. Seine Chefs und
die Investmentbanker der CBSE.
Der Prüfer prüft also deren Bü-
cher. Schnell stößt er auf ge-
schäftliche Unregelmäßigkei-
ten, die unter den Teppich zu
kehren alle von ihm erwarten –
„Kassieren Sie Ihren Bonus und
halten Sie die Schnauze!“. Die
Blutflecken imHotelzimmer, auf
Dokumenten – was ist eigentlich
mit seinem wie vom Erdboden
verschwundenenVorgängerpas-
siert?

DasGespenstdesKapitals geht
um. Die Unternehmensberater
unterscheiden sich von Wirt-
schaftsprüfern, weil sie ein
Staatsexamen ablegen müssen.
Und von den jungenMissionaren
der Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage in ihrem
Glauben, abernicht imAussehen:
schlecht geschnittene Anzüge in
dunklen Farben, Umhängetasche
aus schwarzemNylon. Zumindest
haben sich Christopher Lenke
und Philip Nauck (Buch und Re-
gie) den jungen Wirtschaftsprü-
fer, derderHeld in ihremFilm ist,
so ausgedacht. Max Riemelt gibt
Adrian Davids, einen verdrucks-
ten Streber, der abends in derHo-
telbar Cola mit Zitronenscheibe
trinkt und die Nase in sein Tablet
steckt, wenn sich eine schöne
Frau neben ihn setzt.

Der Film passt gut zum ange-
stammten Geisterstunden-Sen-
deplatz des kleinen Fernseh-
spiels. So hat die für die Nach-
wuchsregisseure und deren För-
derung zuständige ZDF-Redakti-
on abgründiges Thriller-Hand-
werk in Auftrag gegeben und
präsentiert nunviermal imMärz
die „StundedesBösen“.Dabei ha-
ben sich nur drei der vier Regis-
seure andasungewöhnliche Ein-
stundenformat gehalten.

„Der zweite Mann“ ist kein
schlechter Anfang für die „Stun-
de des Bösen“ im ZDF. Er könnte
seine Zuschauer um den Schlaf
bringen. Damit ist nicht allein
die Sendezeit gemeint.

JENS MÜLLER

HUI BUH Das ZDF zeigt
Abgründiges („Der
zweite Mann“, 23.50 Uhr)

Start der Tageszeitung notwen-
digeKapital –umgerechnet rund
800.000 Euro – wurde über
Crowdfunding gesammelt. Die-
ses Polster soll zusammen mit
den laufenden Einnahmen –
Abonnementspreis 20 Euro pro
Monat – die Herausgabe bis zum
Jahresende finanzieren. Danach
hat man Anspruch auf jährlich
rund eine Million Euro aus dem
Fonds der staatlichen Presseför-
derung. Damit will man dann

auch das Startkapital nach und
nach zurückzahlen.

32 Seiten

Und ohne diese Presseförderung
hätteman den Start einer neuen
Tageszeitung wohl auch nicht
wagen können. In Schweden er-
halten diese alle Zeitungen mit
mindestens wöchentlichem Er-
scheinungsrhythmus, wenn sie
primär Nachrichten und Mei-
nungen vermitteln, eine Min-
destauflage von 1.500 Exempla-
renundeinenzumehrals 55Pro-
zent eigenproduzierten redakti-
onellen Inhalt haben.

Werktäglich produziert eine
20-köpfige Redaktion jeweils 32
Seiten Dagens ETC. Der Themen-

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

„Ein Selbstmordprojekt“, „Wahn-
sinn“ heißt es von Seiten der
Konkurrenz. Absolut nicht, be-
teuert Johan Ehrenberg: „Dieses
mechanische Wiederholen vom
angeblichen Zeitungssterben ist
ganz einfachUnsinn. Es gibt kein
Zeitungssterben, es gibt nur ein
Anzeigensterben.“ Und auf An-
zeigen verlässt sich Schwedens
neue Tageszeitung sowieso
nicht.

Sie erscheintnunseit über
sechs Wochen,
heißt Dagens ETC
und ist die erste
Neugründung ei-
ner täglich erschei-
nenden Printzeitung
in Schweden seit
mehr als drei Jahr-
zehnten. „EineroteTa-
geszeitung für ein grü-
neres Schweden“, ver-
kündet der Untertitel
und sie ist die einzige
linksunabhängige Tages-
zeitung des Landes.

Die Macher sind keine
Anfänger auf demMedien-
markt. Der Herausgeber Jo-
han Ehrenberg hatte 1978 ei-
ne Wochenzeitung gestartet,
die zuletzt als ETC erschien
und jetzt als eine Art Wochen-
endausgabe der von Montag
bis Freitag erscheinenden Da-
gens ETCweiterlebt. Das für den

Rache

■22.15Uhr,ZDF,„Payback–Zahl-
tag“; Actionthriller USA 1999; R:
Brian Helgeland; D: Mel Gibson,
Lucy Liu, Maria Bello
Porter, gespielt von Mel Gibson,
willmit seinemExkomplizenab-
rechnen. Schließlich hat er seine
Frau an sich gerissen, 70.000
Dollar seinetwegenverlorenund
Schusswunden erlitten. Doch
sein Expartner wird beschützt
von einemMafioso und der prü-
gelnden Dominatrix (Lucy Liu).
Regisseur Brian Helgeland ist
mit seinem Debütfilm ein
schneller und düsterer Ac-
tionthriller gelungen.

ARD

12.00 Tagesschau
12.15 Rosenmontagszug Mainz 2014
14.00 Rosenmontagszug Düsseldorf

2014
15.30 Rosenmontagszug Köln 2014
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Auf den Barri-

kaden. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Karneval in Köln 2014
23.45 Tagesthemen
0.15 Tatort: Abgründe. A 2014
1.45 Tagesschau
1.55 Der Dicke und das Warzen-

schwein. E/I/F/D 1972
3.20 Miami Blues. USA 1990

ZDF

12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Konkurrenten. D/A

2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute spezial
18.05 SOKO 5113: Der Tote im Park. D

2014
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Kommissar Marthaler – Die

Braut im Schnee
21.45 heute-journal
22.15 Payback – Zahltag. Film d'azio-

ne, USA 1999
23.50 Der zweite Mann

0.55 heute nacht
1.10 Auf Leben und Tod
1.55 SOKO 5113. D 2014
2.40 WISO
3.25 ZDFzoom
3.55 SOKO Wien: Konkurrenten. D/A

2006

RTL

12.00 Punkt 12
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Der Restauranttester
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Der Restauranttester
1.50 Extra – Das RTL Magazin
3.05 RTL Nachtjournal
3.35 Betrugsfälle
3.55 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1

12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2011
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0

22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0

1.20 Navy CIS. USA 2011
2.55 The Guardian – Retter mit Herz

PRO 7

12.45 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 red! Die Oscar-Highlights
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.05 red! Die Oscar-Highlights
1.10 The Big Bang Theory
2.00 Stargate
3.40 Lost

KI.KA

7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu
8.50 Peppa
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Igam Ogam
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte!

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Mouk, der Weltreisebär
11.15 Yakari
11.40 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
12.05 Garfield
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Jäger des Wissens

15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 Lenas Ranch
17.10 Garfield
17.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
17.55 Mascha und der Bär
18.05 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Wolfblood
20.35 Wolfblood entschlüsselt

ARTE

7.45 Wildes Deutschland
8.30 X:enius
8.55 General Custer

10.30 Mit dem Zug vom ...
11.15 What Brits Love
12.00 Zu Tisch in ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Rat mal, wer zum Essen kommt.

Melodram, USA 1967
15.50 Medizin in fernen Ländern
16.15 Heimathafen
17.05 X:enius
17.30 Sonderkommando Auschwitz-

Birkenau
18.25 Auf der Suche nach dem alten

Russland (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Manege frei!
20.15 Der Richter, den sie "Sheriff"

nannten. Politthriller, F 1977.
Regie: Yves Boisset. Mit Patrick
Dewaere, Aurore Clément

22.00 Mary Shelley's Frankenstein. Li-
teraturverfilmung, USA/J 1994.
Regie: Kenneth Branagh

0.00 Bouchbennersch Otto
0.30 Star Wars
2.00 Metropolis
2.45 28 Minuten
3.30 Tolstoi
4.23 Break

3SAT

18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir sind Kaiser
21.50 Zwei Musterknaben
23.25 Michael Krebs: Zusatzkonzert
0.10 Der Kämpfer
0.30 10 vor 10
1.00 Seitenblicke – Revue
1.30 Panorama
1.55 Korean-Pop

BAYERN

18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Schwaben helau – Die großen

Knaller
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Die Jugendstreiche des Knaben

Karl. Komödie, D 1977
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Herr Ober! Komödie, D 1992.

Regie: Gerhard Polt, Fred Unger
23.35 Rundschau-Nacht
23.45 Monty Pythons wunderbare

WeltderSchwerkraft.Satire,GB
1971

1.10 Monty, der Millionenerbe. Ko-
mödie, USA 1983

2.40 Dahoam is Dahoam
3.10 Planet Erde
3.20 Space Night
3.30 Telekolleg Geschichte
4.00 Telekolleg Mathematik

SWR

18.00 SWR Landesschau aktuell
18.45 SWR Landesschau RhPf
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Bütt an Bord – Narrenschiff ahoi
22.45 SWR Landesschau aktuell
23.00 Meenzer Konfetti
0.00 Bütt an Bord – Narrenschiff Ahoi
2.30 Meenzer Konfetti
3.30 Die Mombacher Bohnebeitel

(1/2)

HESSEN

18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2014
22.45 heimspiel!
23.30 Der große Countdown der Hes-

sen-Witze
1.00 Hessen lacht zur Fassenacht

WDR

18.05 Rosenmontag in den WDR Arka-
den 2014

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Platt gemacht. D 2009
21.40 WDR aktuell
22.00 Tatort: Bienzle und das Narren-

spiel. D 1994
23.30 Karneval in Köln 2014

3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR

18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Die Drogen-

fahnder
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt Spezial
21.00 Die größten "Ernährungslü-

gen"
21.45 NDR aktuell
22.00 Gefragt – Gejagt
23.00 Neues aus Büttenwarder
23.25 Neues aus Büttenwarder
23.50 Rudis Tagesshow Extra
0.20 In einer besseren Welt. Melo-

dram, DK/S 2010. Regie: Susan-
ne Bier

2.15 Günther Jauch
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB

18.00 rbb um sechs – Das Länderma-
gazin

18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Ruhe sanft. D 2007
21.45 rbb aktuell
22.15 Polizeiruf 110. DDR 1980
23.35 Mord ist ihr Hobby. USA 1993
0.20 Mord ist ihr Hobby: Das Phan-

tom. USA 1993
1.05 Berliner Abendschau
1.30 Abendschau
2.00 Brandenburg aktuell
2.30 Zug der fröhlichen Leute

MDR

18.10 Brisant

19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Hits mit Witz! – die Zweite
22.45 MDR aktuell
23.05 Morden im Norden (8/8): Hals

über Kopf. D 2012
23.55 Manta Manta. Komödie, D

1991.Regie:WolfgangBüld.Mit
Til Schweiger, Tina Ruland

1.25 artour
1.55 Günther Jauch
2.55 Unsere köstliche Heimat
3.10 Heute auf Tour
3.35 Sachsen aus halber Höhe

PHOENIX

12.15 Auf der Jagd nach verlorenen
Schätzen

13.00 Auf den Spuren genialer For-
scher

16.00 ZDF-History
17.30 Vor Ort
18.00 Die tollkühne Fliegerin Melli

Beese
18.30 ZDF-History
19.15 ZDF-History
20.00 Tagesschau
20.15 Tödlicher Wettlauf am Mount

Everest
21.00 Das Gold der "SS Republic"
21.45 ZDF-History
22.30 Samuel Koch
23.00 Auf der sicheren Seite
0.20 ZDF-History
1.05 Tödlicher Wettlauf am Mount

Everest
1.50 Das Gold der "SS Republic"
2.30 ZDF-History
3.15 Marilyn Monroe
3.45 Auf den Spuren genialer For-

scher
4.30 Auf den Spuren genialer For-

scher

schwerpunkt liegt auf schwedi-
scher Innenpolitik. Und hier vor-
wiegend in Bereichen, die in der
einheimischen Tagespresse, die
zu vier Fünfteln aus konservativ-
liberal orientierten Blättern be-
steht, bislang eher zu kurz kom-
men: beispielsweise wie teuer
dem Steuerzahler die Privatisie-
rung öffentlicher Dienste
kommt, die wachsende Neonazi-
gewalt oder Beiträge zur Kli-
mafrage. Für die Meinungsseite
hatmanmehrereProminentege-
wonnen. Und auch die Ge-
schlechterfrage wird themati-
siert:Wie vieleMänner und Frau-
en als TextverfasserInnen, inBild
und in Interviews in der jeweili-
gen Ausgabe auftauchen wird

täglich im Impressum
bilanziert.

Von wegen Zeitungssterben
PRINT „Dagens ETC“ ist die erste
Neugründung einer täglichen
schwedischen Zeitung seit über
drei Jahrzehnten

Mathias Döpfner

Springer-Vorstandschef Mathias
Döpfner baut den Konzern für
die digitale Zukunft um.Deshalb
hat das Medienhaus Axel Sprin-
ger den Nachrichtensender N24
übernommen. Aber er will auch
verschlanken und hat ein Zei-
tungs-und-Zeitschriften-Paket
an die FunkeMediengruppe ver-
kauft. Jetzt soll laut new business
auchderAxel-Springer-Vorstand
kleiner werden. Döpfner bleibt
aber und stellt am Donnerstag
brav die Bilanz des Konzerns
vom vergangenen Jahr vor.

MITARBEITER DER WOCHE
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GEISELHAFT IN SYRIEN

Freigelassen
BARCELONA | Nach fast sechs-
monatiger Geiselhaft in Syrien
ist der spanische Journalist Marc
Marginedas von seinen Kidnap-
pern freigelassen worden. Er be-
fand sich seit Anfang September
in der Gewalt einer islamisti-
schen Gruppe. Der Reporter hat-
te für die Zeitung El Periódico de
Catalunya (Barcelona) über den
Syrienkonflikt berichtet. In Syri-
en befinden sich derzeit noch
zwei weitere spanische Journa-
listen in der Gewalt islamisti-
scher Gruppen. (dpa)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Print und Online

„Die Leute wollen offensichtlich
einerichtigeZeitunghaben“, sagt
Ehrenberg. Vor die Wahl gestellt,
ob sie lediglich nur eine digitale
Ausgabe bekommenwollen, ent-
scheiden sich neun Zehntel der
mittlerweile über 7.000 Abon-
nentInnen für die Papierausga-
be. Die Printauflage ist damit
doppelt so hoch wie ursprüng-
lichkalkuliert –undauchdieOn-
lineausgabe istmitüber 180.000
täglichen Besuchern unerwartet
erfolgreich. Was beweist, dass es
in Schweden eine Marktnische
für eine Zeitungmit rot-grünem
Profil gebe, sagt Chefredakteur
Andreas Gustavsson. Nun peile
man 10.000 Abonnenten bis
zumHerbst an, dann könneman
neue JournalistInnen anstellen
und das Netz an Lokalredaktio-

nen erweitern.Und es gibt
Pläne für eine engere nor-
dische Zusammenarbeit
mit linken Tageszeitungen
in Dänemark und Norwe-
gen.
Nicht nur bei den Lese-

rInnen scheint Dagens ETC
gut anzukommen, auch das
Urteil der etablierten Kon-

kurrenz ist vorwiegend posi-
tiv. „GuterBeginn“und„gedie-

gener Journalismus“, urteilt die
liberale Sydsvenska Dagbladet:
Schweden brauche eine Zeitung,
die Fragen aus einem anderen
Blickwinkel stelle. Eine „aufrich-
tigeZeitung“, die „ehrlichen Jour-
nalismus“ betreibe, lobte das
Kulturprogramm beim öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen SVT.
„Vielversprechend“, meint auch
das konservative Svenska Dag-
bladet. Am Ende scheinen sich
dann doch alle einig zu sein.

Fo
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:
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Fotos: Dagens ETC
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NACHRICHTENLIGA EINS

23. Spieltag

Hertha BSC - SC Freiburg 0:0

Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 3:0

Eintracht Braunschweig - Mönchengladbach 1:1

FC Augsburg - Hannover 96 1:1

Werder Bremen - Hamburger SV 1:0

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 0:1

Bayern München - FC Schalke 04 5:1

1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 6:2

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart

1 Bayern München 23 +56 65

2 Borussia Dortmund 23 +27 45

3 Bayer Leverkusen 23 +13 43

4 FC Schalke 04 23 +7 41

5 VfL Wolfsburg 23 +8 39

6 FSV Mainz 05 23 -3 37

7 Mönchengladbach 23 +11 36

8 Hertha BSC 23 +7 35

9 FC Augsburg 23 +2 35

10 1899 Hoffenheim 23 +4 29

11 Hannover 96 23 -12 25

12 Werder Bremen 23 -20 25

13 1. FC Nürnberg 23 -13 23

14 Eintracht Frankfurt 22 -14 22

15 VfB Stuttgart 22 -12 19

16 Hamburger SV 23 -14 19

17 SC Freiburg 23 -22 19

18 Eintracht Braunschweig 23 -25 16

24. Spieltag

SAMSTAG: Wolfsburg - München, HSV - Frankfurt,

Schalke - Hoffenheim, Stuttgart - Braunschweig,

Gladbach - Augsburg, Hannover - Leverkusen (alle

15.30), Nürnberg - Bremen (18.30), SONNTAG: Frei-

burg - Dortmund (15.30), Mainz - Berlin (17.30)

Toreerzieler

15 TORE: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

14 TORE: Mario Mandzukic (Bayern München),

Adrián Ramos (Hertha BSC)

13 TORE: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund)

11 TORE: Josip Drmic (Nürnberg), Roberto Firmino

(Hoffenheim), Pierre-Michel Lasogga (Hamburg)

10 Tore: Kießling (L’kusen), Müller, Robben (FCB),

Raffael (Gladbach), Hahn (FCA), Ibisevic (VfB)

Verbalien des Spieltags

„Heute hat es Spaß gemacht. Ich nehme den Ball

mit nach Hause. Mein Sohn freut sich.“ (Arjen Rob-

ben von Bayern München nach einem 5:1)

„Wir müssen mehr Männer werden.“ (Ralf Fähr-

mann von Schalke 04 nach einem 1:5)

Der dreifache Schürrle

Klar, José Mourinho hatte natür-
lich wieder was zu meckern. An-
dré Schürrle hatte ja nur einen
lupenreinen Hattrick beigetra-
gen zum 3:1-Sieg von Chelsea

beim Londoner Lokalriva-
len FC Fulham und damit
dessen neuen Trainer Fe-

Das doppelte Torhüter-Eigentor

Seine Mannschaft mag nur sel-
ten feinsinnigenFußball spielen,
aber Torsten Lieberknecht ist
durchaus ironiefähig. Nach dem
1:1 gegenBorussiaMönchenglad-
bach ließ der Trainer der Braun-
schweiger Eintracht wissen: „Ich
glaube, wir haben heute wieder
gesehen,dasswir inDeutschland
hervorragende Torhüter haben.“
Seinem Gesicht war dabei nicht
anzusehen, dass sich beide Tor-
steher den Gegentreffer jeweils
selbst ins Netz gelegt hatten. Zu-
erst kickte sich Braunschweigs
Torwart Daniel Davari eine Ecke
mit dem Oberschenkel ins eige-
ne Tor, später nahm Gladbachs
Marc-André ter Stegen einen

harmlosen Rückpass so ge-
schickt an, dass das Spielobjekt
über die Torlinie kullerte.

„Ungläubig gestaunt“ hatte
nicht nur der Braunschweiger
Coach, als der „Weltklasse-Torhü-
ter“ (Lieberknecht über ter Ste-
gen) sein Selbsttor produzierte.
Falls Beobachter des FC Barcelo-
na im Stadion gewesen sein soll-
ten, werden sie vielleicht die,
glaubt man der Gerüchteküche,
schon feststehende Verpflich-
tung des Keepers noch einmal
überdenken. Womöglich steht ja
jetzt Davari in den katalanischen
Notizbüchern:Dennderhielt ab-
gesehen von dem einen Fauxpas
ganz formidabel.

lix Magath das Heimdebüt ver-
saut, doch sein Trainer Mourin-
ho konnte sich nur zu einem
halbseidenen Lob durchringen:
„Vor demTor ist André kaltblütig,

er ist wirklich gut im
Abschluss. Aber er
muss noch viel ler-
nen.“ Der deut-
sche National-
spieler freute
sich trotz-
dem, klaute
den Ball und

ließ ihn von
den Kollegen mit Au-

togrammen verzieren. Ob
Mourinho auch unterschrie-
ben hat, ist nicht bekannt.

LIGA ZWEI

23. Spieltag

Paderborn - Bochum 4:1

Düsseldorf - Bielefeld 2:0

Cottbus - Kaiserslautern 1:0

Sandhausen - 1860 München 0:0

Aue - Köln 2:2

Ingolstadt - Dresden 1:1

Fürth - FSV Frankfurt 3:2

Aalen - Karlsruhe 1:0

St. Pauli - Union Berlin (Mo, 20.15)

1 1. FC Köln 23 +22 44

2 Greuther Fürth 23 +13 40

3 SC Paderborn 07 23 +8 39

4 Karlsruher SC 23 +9 36

5 Union Berlin 22 +7 36

6 FC St. Pauli 22 +3 35

7 1. FC Kaiserslautern 23 +10 34

8 VfR Aalen 23 -1 31

9 SV Sandhausen 23 -1 31

10 1860 München 23 -5 31

11 Fortuna Düsseldorf 23 -6 31

12 FC Ingolstadt 04 23 -4 29

13 Erzgebirge Aue 23 -7 29

14 FSV Frankfurt 23 -3 27

15 VfL Bochum 23 -5 27

16 Dynamo Dresden 23 -11 23

17 Arminia Bielefeld 23 -17 22

18 Energie Cottbus 23 -12 17

nen derzeit kaum positive Im-
pulse geben, sie machen seltsa-
me Fehler, auch deshalb muss-
ten die Mainzer nicht einmal ih-
ren besten Fußball spielen für
den Erfolg. „Unser Passspiel war
nicht gut genug“, sagte ihr Trai-
ner Thomas Tuchel, der Sieg sei
„keine logischeKonsequenz“ der
gezeigten Leistungen gewesen.

So langsam entzündet sich in
Leverkusen nun eine Debatte
über die Frage, ob Hyypiä fähig
ist, einer völlig verunsicherten
Mannschaft, Spaß, Leichtigkeit
und Selbstvertrauen zurückzu-
geben. Völler würde derlei Zwei-
fel am liebsten direkt im Keim
ersticken, „das tut jetzt allesweh,
wir werden aber trotzdem zu-
sammenstehen“, sagte er. Um
seinen Job muss Hyypiä vorerst

also nicht fürchten, aber der Vor-
wurf, den der ehemalige Lever-
kusener Trainer Klaus Toppmöl-
ler vor einigen Tagen erhoben
hat, steht immer noch im Raum:
Der stoische Finne sei mit seiner
ruhigenArtnicht inder Lage, das
Team zu emotionalisieren.

„Der Sami ist eben, wie er ist“,
hatte Rudi Völler darauf erwi-
dert. „Jeder Trainer hat seine Art,
und seine ist eben die ruhige. Als
wir in der Vorrunde mit ihm ein
Spiel nach dem anderen gewon-
nenhaben,habenunsalle zudie-
sem tollen Trainer gratuliert.“
Aberdamals liefesebenauch.Ob
Hyypiä ohne Sascha Lewan-
dowski,mit dem er sich das Trai-
neramt in der Vorsaison noch
teilte, ebenfalls in der Lage ist, ei-
ne Mannschaft aus einer Krise

Jenseits der Stille
TRAINERDISKUSSION In Leverkusen stellt sich die Frage, ob der ruhige Sami Hyypiä dem Team das Selbstbewusstsein zurückgeben kann

„Wir haben viel gemacht imTrai-
ning“, sagte Bayer Leverkusens
Trainer Sami Hyypiä nach dem
Spiel gegen Mainz 05, „auch auf
der mentalen Seite“. Geholfen
hat es offenbar wenig: Das einzi-
ge Tor erzielte am Samstagnach-
mittag der Mainzer Eric Maxim
Choupo-Moting und sorgte so
für die fünfte Pflichtspielnieder-
lage in Folge.

Bayer Leverkusen ist in diesen
Wochenumgebenvoneinemun-
heilvollen Gefühl der Ratlosig-
keit. „Wir zerbrechen uns die
Köpfe schon in den letzten Wo-
chen“, sagte Rudi Völler. Beson-
dersbedenklich findetder Sport-
chef, dass „die Verunsicherung
vor allem bei den älteren Spie-
lern groß ist“. Simon Rolfes, Lars
Benderoder StefanReinartz kön-

herauszuführen, muss sich erst
noch zeigen.

Überhaupt macht die unge-
wöhnliche Konstellation mit
dem inzwischen getrennten
Trainerduo die Bewertung der
Arbeit Hyypiäs vorerst – zumin-
dest vonaußen–unmöglich.Wie
viel Lewandowski steckte in den
Erfolgen der Vorsaison? Welche
Nachwirkungen dieser Zeit wa-
ren für die starke Hinrunde rele-
vant? ErstwennHyypiä Bayer er-
neut in die Champions League
führt, ist das sein eigenes Werk,
niemandwirdmehrdenken:Der
braucht doch eigentlich einen
Partnermit starkenrhetorischen
Fähigkeiten und einer anste-
ckenden Leidenschaft an seiner
Seite, um erfolgreich zu sein.

DANIEL THEWELEIT

„Ist, wie er ist“: Hyypiä Foto: dpa

war. Über die gesamte Breite der
Ostkurve wurden nacheinander
mehrere Seiten eines Buches
aufgeschlagen, das in riesigen,
bunten Bildern, untermalt von
Klängen aus „Fluch der Karibik“,
das Märchen der hundert Nord-
derbyserzählte.45.000Eurohat-
ten die Ultras im Vorfeld für die
Herstellung des Werkes gesam-
melt, und sie belohnten sich für
diese umjubelte Inszenierung
nachderPausemit jenemvielge-
scholtenen Feuerwerk.

So differenziert wie die Fan-
kultur ist der Fußball im Norden
momentan nicht. Viele hohe
Bälle und wenige durchdachte
Spielzüge kennzeichneten das

Geschehen auf beiden Seiten.
Mit zwei brillanten Ausnahmen:
Aaron Hunts Hackenvorlage
zum 1:0 durch Zlatko Junuzovic
in der 19. Minute undHakan Cal-
hanoglus Schlenzer an die Latte
kurz vor der Pause, der trotz 57
Prozent Ballbesitz die einzige
wirkliche HSV-Chance im ge-
samten Spiel blieb.

Mehr war nicht zu erwarten
voneinerBegegnung,die imVor-
feld derart zum Schicksalsspiel
hochgepuscht worden war, dass
Werders Sportdirektor Thomas
Eichin schon das Gefühl bekam,
„dass der Verlierer des Derbys
den Spielbetrieb einstellen
muss“. Sichtbarster Ausdruck

dieser Anspannung waren rund
tausend Polizisten und zwei vor
dem Stadion postierte Wasser-
werfer. Immer wieder gab es
Scharmützel, der HSV-Mann-
schaftsbus wurde beworfen, 15
Fans wurden aus dem Verkehr
gezogen sowie ein mit rechten
Hooligans besetztes Ausflugs-
schiff.

Anspannung auf Rasen und Rängen
ABSTIEGSKAMPF Viele hohe Bälle undwenige durchdachte Spielzüge prägen das 100. Nordderby. Am Ende gewinnt
Werder Bremen gegen den Hamburger SV, weil es die Zone vor dem eigenen Strafraum konsequent bearbeitet

VorSpielbeginnwurde
eine der furiosesten
Kurvenchoreografien
der Bundesliga-Ge-
schichte ausgerollt

AUS BREMEN RALF LORENZEN

Sechs Minuten ließ Schiedsrich-
ter Florian Meyer nachspielen;
sechs Minuten, in denen die
Hamburger hofften, noch die ei-
ne große Chance zu bekommen,
die es bei engen Spielständen
meistensgibt; sechsMinuten,die
Werders Trainer Robin Dutt spä-
ter besonders heraushob, weil
seine Mannschaft diese Chance
eben nicht mehr zuließ; sechs
Minuten, in denen die seit Wo-
chen aufgebaute Anspannung
rund um das 100. Nordderby in
die Verlängerung ging.

Verantwortlich fürdiese sechs
Minuten war zum einen die
schwere Knieverletzung des
Hamburger Innenverteidigers
Slobodan Rajkovic, die sich nach
demSpiel alsKreuzbandrissher-
ausstellte. Und zum anderen ein
minutenlanges bengalisches
Feuer im Fanblock der Bremer
kurz nach der Pause, während
dessen Meyer die Partie ruhen
ließundsichdieZündlermit Tei-
len der anderenWerder-Fans ein
erstaunliches Nebengefecht lie-
ferten, in dem unter anderem
„Ihr seid scheiße, wie der HSV“
gesungen wurde.

Leicht machte es sich beim
Sortieren von Gut und Böse le-
diglich der Stadionsprecher, für
den klarwar, dass das Leuchtfeu-
er nicht von den „richtigen“ Fans
ausging. Und der dabei wie viele
andere Kommentatoren aus-
blendete, dass es in derselben
Ecke brannte, in der vor Spielbe-
ginn eine der furiosesten Kur-
venchoreografien der Bundesli-
ga-Geschichte ausgerollt worden

Die Anspannung setzte Wer-
der auf dem Platz in eine aggres-
sive Spielweise um, die den Geg-
ner wenig zur Entfaltung kom-
men ließ. In der gefährlichen Zo-
ne vor dem eigenen Strafraum,
die in der Vergangenheit beson-
ders oft anfällig für gefährliche
Angriffe war, bearbeiten die Bre-
mer ihre Gegenspieler mittler-
weile intensiv–und lassen ihnen
dafür viel Raum auf den Flügeln.
Wenn der Gegner, wie der HSV,
diesen Raum vor allem für hohe
Flanken nutzt, droht gegen die
kopfballstarke Innenverteidi-
gung, in der Sebastian Prödl seit
Wochen in Hochform spielt,
kaum Gefahr. Bremen hat mit
dieserwenig attraktiven, aber ef-
fektiven Spielweise jetzt dreimal
hintereinander nicht verloren.

AuchMirko Slomka, der letzte
Wochemit dem3:0 gegenBorus-
sia Dortmund einen hoffnungs-
vollen Einstand gefeiert hatte,
hatte die Taktik und Aufstellung
der Hamburger ganz auf Ab-
stiegskampf eingestellt und setz-
te auf lauf- und kampfstarke
Spieler. So ließ er den wieder ge-
nesenen Rafael van der Vaart zu-
nächst auf der Bank. Die Unruhe
der letztenMonate ist derMann-
schaft aber noch deutlich anzu-
merken. ImAbstiegskampf kann
sie sich nicht immer auf Einzel-
aktion von Pierre-Michel Laso-
gga und Freistöße von Calhano-
glu verlassen.

Umsowichtigerwirdes für sie
sein, in Hamburg einen ähnlich
starken Schulterschluss mit den
Fans hinzukriegen wie in Bre-
men, wo sich am Endewieder al-
le lieb hatten.

Bremer Lufthoheit: Hier überragt Santiago Garcia Hamburgs Pierre-Michel Lasogga Foto: dpa

FRAUEN-LIGA

12. Spieltag

Jena - Potsdam 0:2

Frankfurt - Freiburg 3:0

Sindelfingen - Hoffenheim 0:4

1 1. FFC Frankfurt 12 +39 30

2 Turbine Potsdam 12 +20 29

3 VfL Wolfsburg 12 +24 25

4 Bayern München 12 +9 21

5 USV Jena 12 -1 17

6 MSV Duisburg 12 -6 16

7 Bayer Leverkusen 12 +5 15

8 SGS Essen 12 +5 15

9 SC Freiburg 12 -6 13

10 1899 Hoffenheim 12 -15 11

11 BV Cloppenburg 12 -14 9

12 VfL Sindelfingen 12 -60 1

Foto: dpa

Der neue Hut

Das Ende der Fußballermodefri-
suren ist nahe, bald beginnt die
Ära der Beanies, Basecaps und
Stirnbänder. Denn Fußballer
dürfen künftig eine Kopfbede-
ckung tragen, wie Fifa-General-
sekretär JérômeValckeamSams-
tag mitteilte. Auslöser für diese
Entscheidung war unter ande-
remeinStreit inKanadaüberAn-
gehörige der Turban tragenden
Sikh. Zuvor hatte es inmehreren
muslimischenLändernTestläufe
mit verschleierten Fußballerin-
nen gegeben. Bedingung für das
Tragen einer Kopfbedeckung ist,
dass diese nicht mit dem Trikot
verbunden ist. Marketingabtei-
lungen, übernehmen Sie!
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„Ichfinddaskrass,wiediesich
hier präsentieren“, sagt Co-Mo-
derator Stefan Effenberg. Pah.
HaltdochdieGoschen,duA…ei-
nen schönenAbendnoch,meine
ich … NEIEIEIN!!! Noch ein Tor!
24. Minute. Dieser gruselige
Mandzucikmit seinemTattooär-
mel. IchbraucheinBier…28.Mi-
nute!Wieder Robben, der hinter-
hältige Kaaskopp. Ich esse kein
Vla mehr! Und kein Lakritz! Was
passiert jetzt? Ein Freistoß, den
Fährmann hält. Ach nee. „Das ist
die totale Aufgabe“, sagt Effe.

Ich geb auch auf. Wieso soll
man sich das weiter angucken?
Die Bayern spielen, als hätten sie
Flügel,dieKnappen,alsob jedem
von ihnen eine Gefängniskugel
an den Fuß gekettet wurde. Oder
um eine Allegorie aus „Herr der
Ringe“ zu bemühen: Die Bayern
sind Legolas, der Elbenkönig,
dessen Spuren nicht mal auf
frisch gefallenem Schnee zu se-
hensind,undmeineMannschaft
ist Baumbart, der Ent. (Wer den
Fantasyscheiß verpassen durfte:
Ein Ent ist ein Baumhirte,
schwerfällige, knorrige Kerle). Es
beruhigt mich, an „Herr der Rin-
ge“ zu denken. Da ist alles ist so
schön GERECHT.

Nach der Halbzeitpause sieht
es kurz ein bisschen besser aus.
Bei Schweinsteiger, diesembaye-
rischen Ork, klappt mal etwas
nicht, und ich muss schnell den
Keller-Grill von der bayerischen
Hälfte räumen, denn man läuft
dort tatsächlich inWeißauf.Aber
wer schießt das einzige Gegen-
tor? Rafinha. Weil anscheinend
die Zauberer vonMittelerde fest-
gelegt haben, dass heute AUS-
SCHLIESSLICHdieBayern treffen
dürfen.Na losdann,nochdrei Ei-
gentore und we’re talking!

Stattdessenschleichenwiram
Endemit 1:5 vomPlatz.Wenndas
Ernst Kuzorra wüsste, das Herz
im Leib tät ihm zerspringen.

JENNI ZYLKA

PRESS-SCHLAG

Dasistdochlaaaaangweilig!!!

as geht so nicht. DAS
GEHT SO NICHT!! Das
macht keinen Spaß. Be-
vor der VERDAMMTE

Pay-TV-Empfänger, der sich auf-
grund eines „automatischen Ab-
schaltvorgangs“ automatisch ab-
schaltet, von der DUSSLIGEN
Thekenkraftwiederangeschaltet
wird, liegt die Pille schondas ers-
te Mal im FALSCHEN Tor!

Dritte Minute! Bayerns David
Alaba, abgefälschter Freistoß,
BIFFBANGPOW!!Wiesowarman
noch mal kein Bayern-Fan? Ach
ja,weil die alle doof sind.Weil die
IMMER gewinnen, und das Spiel
ALS SOLCHES damit SOWAS von
langweilig machen. Gähn. Auch
die 15. Minute, in der Robben ein
Schüsschen macht und Schalkes
Keeper Fährmann dabei in einer
ungut aussehenden Yogagrät-
scheversucht,denhinter ihmge-
mütlich ins Tor trudelnden Ball
per TELEKINESE zu stoppen …

GÄHN!!!
Wieso bin ich so NERVÖS? Ich

guck einfach nichtmehr hin. Ich
pfeif mir ein kleines Liedchen.
Ich lassmich doch nicht PROVO-
ZIEREN!!! Nein. Ich denke mir
einfach aus, was man alles auf
der Bayernhälfte des Rasensma-
chen könnte, die praktisch wäh-
rend der ersten Halbzeit unbe-
nutzt bleibt. Ein Picknick zum
Beispiel. Karierte Decke, Single-
plattenspieler, Sangria, Brezen,
Weißwurst … Moment, KEINE
Weißwurst, nein, KEINE blöden
Brezen, KEINE karierte Decke
und erst recht KEINE spanischen
Getränke!Verdammt.Mankönn-
te auch grillen. Jens Keller viel-
leicht. Aber das nützt nix. Beim
Knurrer von Kerkrade hat das
schließlich ebenfalls nicht ge-
nützt.

D

■ FANTASY-FOOTBALL Was tun,
wenn die Bayern weiter so
dominieren? Wie wär’s mit Picknick
in der Münchner Spielhälfte?

Sodeckungsgleichdie Inhalte,
so außergewöhnlich ist die Form
dieser Partnerschaft, die sich
nicht auf Trikotwerbung be-
schränken wird. Beim nächsten
Heimspiel Mitte März wird den
Zuschauern ein roter, von Lons-
dale finanzierterKleinbusvorge-
stellt, der gleich drei Funktionen
erfüllen soll: Transport von Spie-
lern, Sprechanlage bei Heim-
spielen und Lautsprecherwagen
beiDemonstrationen.AufLetzte-
res einigten sich beide Parteien
ausdrücklich. „Wenn der Bus
auchabseitsdesPlatzesdazubei-
tragen kann, eine Stimme gegen
Rassismus zu erheben: umso
besser“, so Ralf Elfering,Deutsch-
land-Sprecher von Lonsdale.

MitdieserStimmehatmanim
Hause Lonsdale einige Erfah-
rung:dasLondonerLabel,dasvor
allem Boxsportartikel herstellte,
war nicht nur Ausrüster vonMu-
hammad Ali oder Lennox Lewis,
sondernauchvonBeginnaneine
beliebte Marke der britischen
Skinheadkultur. Als diese später
von der extremen Rechten un-
terwandert wurde, übernahmen
faschistische Skinheads die La-
bels der erstenGeneration. Lons-
dalewarauchdeshalbbeiNeona-

zis sobeliebt,weilderSchrift-
zugvier FünfteldesKürzels
NSDAP enthielt – und auf
einem T-Shirt unter ei-
ner halb geöffneten
Jacke getragen leicht
falsch interpretiert
werden konnte.
Dieser Missbrauch

war dem Unterneh-
men schon immer ein

Dorn im Auge, seit Jahren
distanziert es sich mit Kam-

pagnen konsequent von der
ungewollten Kundschaft. So
sponserteman 2005denKöl-
ner Christopher Street Day,
und seit 2011 wird die Box-
Abteilungdes FC Sankt Pau-
li unterstützt. Diese Positio-
nierung brachte Lonsdale
ins Visier eines weiteren
linkenFußballclubs: der SV
Babelsberg 03 wurde bei
dem Label vorstellig und
rannte offene Türen ein.
Ende Februar verkünde-

te man den Beginn ei-
ner zunächst einjäh-

rigen Zusammenarbeit. „Für ei-
nenFußball ohneRassismus. Im-
mer und überall“ steht nun auf
einer neuen Bande im Potsda-
mer Karl-Liebknecht-Stadion.
Zudem will man sich gemeinsa-
men Merchandising-Projekten
widmen und auch Mantua 62,
den kubanischen Partnerclub
derBabelsberger, unterstützen.

Kern der Zusammenarbeit ist
auch hier eine ideologische
Schnittmenge. „In Babelsberg ist
Antirassismus gelebter Alltag“,
so 03-Pressesprecher Thoralf
Höntze. „Rassistische Beleidi-
gungen, rechte Parolen oder ho-
mophobe Beschimpfungen fin-
den hier nicht statt.“ Jährlich
richtetderVereineinStadionfest
namens „Der Ball ist bunt“ aus,
die Anhängerschaft ist mit der
alternativen Subkultur der Regi-
on eng verbunden. Naheliegend,
dass beide von dieser Verbin-
dung profitieren wollen: „Mit
Lonsdale haben wir eine Marke
mit großer Reichweite gefunden
und hoffen, diese Botschaft ge-
meinschaftlich breiter kommu-
nizieren zu können. Lonsdale
wiederum profitiert von unse-
rem Image“, so Thoralf Höntze.

Die Anhänger in Potsdamhei-
ßen den neuen Partner willkom-
men, bestätigt Höntze. „Es gab
aber auch Zweifler, Menschen,
die in der neunziger Jahren mit
Trägern derMarke Schwierigkei-
tenhatten“, räumtderBabelsber-
ger Pressesprecher ein – und
spielt damit auf die Vereinnah-
mung Lonsdales durch rechte
Skinheadsan. „Umstritten“ aller-
dings, wie das Label in der regio-
nalenPresse inden letztenTagen
bisweilen genannt wurde, ist
Lonsdale in linksalternativen
Fan-Kreisen nichtmehr.

Wirddie traditionsreicheMar-
ke also in Zukunft im progressi-
ven Fußballmilieu Wurzeln
schlagen? „Wir unternehmen ge-
rade unsere ersten Schritte. Die
fühlen sich gut an, und das passt
zusammen“, bilanziert Lonsdale-
Sprecher Elfering. „Eine Ideolo-
gie der Ausgrenzung und Gewalt
darf keine Akzeptanz haben.
Wenn wir drei, also der Rote
Stern, Babelsberg und Lonsdale,
das zusammen deutlich formu-
lieren können, ist das nur gut.“

Spielverlagerung nach links
SPORTMODE Die Klamottenfirma Lonsdale versucht ihren Ruf als Neonazi-Marke
loszuwerden und unterstützt nun dezidiert antifaschistische Fußballvereine

VON TOBIAS MÜLLER

Es ist Frühling inLeipzig, undder
Sportpark Dölitz im Viertel
Connewitz erlebt an diesem
Sonntag eine Premiere: Die Fuß-
ballspieler des örtlichen Ama-
teurclubs Roter Stern stellen im
Heimspiel gegen den SC Ein-
tracht Schkeuditz ihre neue Kol-
lektion vor. Doch nicht irgend-
wersteigtdamitten inderSaison
als Trikot-Sponsor ein: Auf den
neuen Jerseys des Stadtligisten
prangt für die nächsten zwei Jah-
re das Logo der Londoner Klei-
dungshersteller Lonsdale.

Eine Verbindung, die man ge-
trost als aufsehenerregend be-
zeichnen kann. Schließlich ist
Roter Stern Leipzig in einem de-
zidiert linken Umfeld beheima-
tet –undLonsdale ist eineMarke,
die einst vor allem unter Rechts-
radikalen und Neonazis beliebt
war. Ein Image, gegendas die Fir-
ma allerdings schon seit Ende
der neunziger Jahre vorzugehen
versucht. Die Zusammenarbeit
mit Roter Stern Leipzig und die
seit Februar bestehende Koope-
rationmitdemPotsdamerRegi-
onalligisten SV Babelsberg 03
sind weitere Mosaikstückchen
in der Kampagne von Lonsdale,
den Ruf der Marke wieder
herzustellen.

Bereits im letzten
Herbst, erinnert sich
Karsten Müller, Mit-
telfeldspieler von
Roter Stern Leipzig,
wurde der Plan, mit
Lonsdalezukooperie-
ren, im wöchentli-
chen Plenum vorge-
stellt. Die Mann-
schaft war beein-
druckt von ihrem
neuen Partner. „Gut,
dass sie sich so deut-
lich positionieren“,
sagt Müller. Roter Stern
Leipzig, entstanden im
Umfeld des selbstverwal-
teten Kulturzentrums
Conne Island, fühlt sich
schon seit der Gründung
vor 15 JahreneinemGrund-
konsens verpflichtet: keine
Diskriminierung. „Wir fin-
den nicht, dass Politik aus
dem Fußball gehalten
werden soll“, so Karsten
Müller.

Die neue Zielgruppe von Lonsdale: Fans des SV Babelsberg 03 Foto: Sebastian Wells/imago

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein neuer alter Boxweltmeis-
ter: Arthur Abraham hat am
Samstag imSupermittelgewicht
mit 2:1 nach Ringrichterstim-
men gegen Robert Stieglitz ge-
wonnen. Es war der dritte WM-
Kampf der beiden. „Das kann
man nicht als Niederlage be-
zeichnen, ich hatte acht Runden
für mich“, sagte Stieglitz nach
demKampf.
Die erste deutsche Bahnrad-
sprintweltmeisterin seit 1986:
Kristina Vogel hat im kolumbia-
nischenCalidenWeltmeister-Ti-
tel imSprintgewonnen. ImFina-
le setzte sie sich gegen Tianshi

Zhong aus China durch. Im
Punktefahren der Frauen sorgte
Stephanie Pohlmit Silber für ei-
ne Überraschung. Die Cottbuse-
rinmusste sich nur der Australi-
erinAmyCurebeugen.
Paralympische Reisepläne:Der
Deutsche Behindertensport-
Verband möchte trotz des dro-
henden russischen Militärein-
satzes sein 13-köpfiges Team zu
den Paralympics nach Sotschi
schicken. „Aktuell besteht für
den Raum Moskau und Sotschi
keine Gefahr“, sagte ein Ver-
bandspräsidentamSonntag.Die
Paralympics startenam7.März.

Der von Lonsdale
finanzierte Mann-
schaftsbus dient auch
als Lautsprecher-
wagen bei Demos

Ein Ansatz, der bei Lonsdale
offensichtlich auf Interesse
stieß. 2013 kamen einigeMitglie-
der der Deutschland-Vertretung
zu einem Ortsbesuch nach Leip-
zigund sahen sich einHeimspiel
an. „Sie fanden eswohl ganz pos-
sierlich, was bei uns los ist“, sagt
Roter Stern- Sprecher Jens Froh-
burg. „Im Vertrag steht: ‚Die ge-
meinsame Grundlage ist das ge-
sellschaftliche Engagement.‘ So
was findet man sonst eher nicht
in Sponsorenverträgen“, freut
sich Frohburg. „Fast möchte ich
sagen: Da kommt zusammen,
was zusammengehört. Wenn ein
Sponsor zu uns passt, dann
dieser.“

Roter-Stern-Kicker in ihren neuen Trikots Foto: Roter Stern Leipzig
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NEUES AUS NORDKOREA: KRIM-KÄSE VON KIM JONG UN

Endlich! Kommenden Sonntag
machen die Nordkoreaner allen
Krimkosaken fürderenReferen-
dumvor,wiewahreEinheitgeht.
Dannbestätigen siebei derWahl
der Obersten Volksversamm-
lung mit 99,98 Prozent ihren
großen Führer Kim Jong Un, 31,
in seinem „Wahlkreis Paektu-
BergNummer 111“. Eine Spitzen-
selektion, so recht nachdemGe-
schmack der Wahrheit, die stets

keinenWiderspruch duldet und
im Besitz des höchsten Wissens
ist. Doch die Wahl, die laut be-
geisterter dpa „ein Stück weit
Normalität“ im bekanntlich
gern anarchischen Nordkorea
bedeutet, punktet auch kulina-
risch,wiedieWahrheit jetztdem
Magazin Ferne Genüsse ent-
nahm. Demnach wurden die
weiteren fast 700Wahlkreiskan-
didaten auf Geheiß Kim Jong

Uns nur dann aufgestellt, wenn
sie für ihn Käse kreierten. Ana-
log dem von Kim so geliebten
Kochkäse,derausdenTiefender
Ex-DDRseitGenerationenandie
Hybris-Dynastie geliefert wird,
musste jeder Anwärter einen
Kim-Käsekäsern. Fast alledavon
hat Kim JongUn bereits vertilgt.
Einen letzten hat der große Füh-
rer jetzt als Krim-Käse anWladi-
mir Putingeschickt.

nem Gesicht saß eine kastenför-
mige Brille mit superdicken Glä-
sern, hinter denen seine blass-
blauen Augen riesig hervortra-
ten. Wir Kinder sagten „Glubsch-
augen“ dazu, die Erwachsenen
nannten es „Basedow“.

Nunmussmanwissen,dass in
unserer südwestfälischen Ge-
gend früher Erz gefördertwurde.
Unter der bewaldeten Oberflä-
che ist das Mittelgebirge durch-

sitzen und im Schein der Gru-
benlampen dorthin rüberzusau-
sen. Bedauerlicherweise hatte
Stephan allerdings den genauen
Ort des Einstiegs vergessen. Er
wusstenurnoch, dass dieser sich
im Wald oberhalb des Universi-
tätsneubaus verbarg. An seiner
Erinnerung wollte er jedoch ar-
beiten.Wir alle konnten ihmhel-
fen, indem wir seinen Kopf und
seine Schläfen kraulten. Dann
würdeervielleicht in jeneTrance
fallen, inder ihmdie Lageder Lu-
ke unweigerlich wieder in den
Sinn käme.

Wir waren sofort einverstan-
den. Stephan setzte sich auf ein
Treppchen zwischen den Wohn-
blocks und bekam den Kopf un-
ter dem schütteren Haar ge-
krault. Seine dick verglasten Au-
gen schlossen sich, hin und wie-
der stieß er ein wohliges Brum-
men aus. Als er mit einem geis-
terhaften Zittern in der Stimme
Wörter wie „Waldweg“, „Baum-
schule“ und „Trafohäuschen“
von sich gab, glaubten wir freu-
digerregt,dasses jetzt soweit sei.
War es aber nicht. Nach andert-
halbStunden, indenen jedesvon
unsachtoderneunKindernreih-
um mit dem Kraulen dran war,
schlugerdieAugenaufundsagte
bedauernd, dass es heute leider
nicht geklappt habe.

So ging das über Wochen. Wir
versammelten uns nachmittags,
kraulten der Reihe nach Ste-
phans Kopf und bekamen her-
nach immer neue Worte des Be-
dauerns zu hören. Wenn ihn je-
mand der Angeberei bezichtigte
oder ihm vorwarf, es gebe dieses
Stollensystem gar nicht, zuckte
ernurmitdenSchultern.Daswä-
re unsere Entscheidung, sagte er
ernst und blickte uns aus riesi-

Fenster der Trance
KINDHEITSERINNERUNG Der Junge, dem der Kopf gekrault wurde

VieleNachmittagehabenwirda-
mit verbracht, StephandenKopf
zukraulen.Wievielegenau,weiß
ich nicht mehr, ich war ja erst
neun, aber in der Rückschau
würde ich sagen: entschieden zu
viele. Selbstverständlich trugen
wir gelbe Rollkragenpullis,
orangefarbene Hemden und
braune Cordhosen mit Schlag,
manche von uns vielleicht sogar
Plateauschuhe, aber über den
Zeitraum hinweg, in dem wir
Stephan den Kopf gekrault ha-
ben, müssen die Sachen eigent-
lich längst schon wieder aus der
Mode gekommen sein.

Kürzlich lief im Fernsehen ei-
ne neuere Verfilmung von Jules
Vernes’ „Reise zum Mittelpunkt
der Erde“. Da sausten die Helden
reichlich spektakulär mit einer
Lore durch ein altes Bergwerk,
und ich dachte: Hey, genauso
hatte ich mir damals die Stollen
unter dem Haardter Berg vorge-
stellt! Die Stollen, in denen man
unterTage in einer Lorebis indie
vier Kilometer entfernte Ober-
stadt von Siegen sausen konnte!
Die tollen, supergeheimen Stol-
len, die nur ein Mensch auf der
Welt überhaupt noch kannte!

Dieser Mensch war Stephan,
ein spindeldürrerTypmit einem
großen Kopf, auf dem dünne
blonde Locken wuchsen. In sei-
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DAS WETTER: ZUM SCHLUCHZEN

Schneewittchenknabbertenoch
immer an dem Scheißtag, den
sie heute erlitten hatte. Erst war
sievomsechstenZwergvorallen
anderen Zwergen zur Sau ge-
machtworden.Wenigspäterver-
lief ihr derMascara. Weitere Un-
bill verursachte dem zierlichen
Persönchen ein Schnellbus, der
samt stinkefingerzeigendem
Busfahrer nicht auf sie hatte
warten wollen. Als die arg von

GURKE DES TAGES

Göttliche Kunde erreichte uns
gestern aus der evangelisch-lu-
therischen Welt. Unter dem Ti-
tel „Regionalbischöfin entwid-
met elfteKirche“offenbarteuns
epd, dass eine Frau Spiecker-
mannausHannover schonwie-
der Schluss mit einem heiligen
Haus mache, nun in einem Kaff
namens Wennigsen. Dort heißt
ab jetzt dieKirche fürdie „Dorf-
gemeinschaft“ Kulturzentrum.
Gute Frau!Warum soll plötzlich
ohne Bibel klappen, wasmit Bi-
bel auchnichtgeklappthat?

Akne Geplagte schließlich den
Schlüssel zu ihrer düsteren Par-
terrewohnung matt umdrehte,
schluchzte sie wie ein Schoß-
hund. Dochwas sah Schneewitt-
chen, als sie ihr bis unter die De-
cke mit Laminat verkleidetes
Wohnzimmer betrat? Froschkö-
nig hatte ein TV-Dinner für sie
gekocht und fläzte bereits mug-
geligmitMirácolivordemFlach-
bildschirm.

BLACKPOOL STATT BAHAMAS VON RALF SOTSCHECK

Zwar habenReiche bisher be-
reits die Möglichkeit, durch In-
vestitionen ein Niederlassungs-
recht zu ergattern, aber das sei
nicht effektiv, weil es zu viele
Schlupflöcher gebe, monieren
die Immigrationsberater. So
kann ein russischer Oligarch
zum Beispiel Regierungsanlei-
hen kaufen oder seiner eigenen
Firma Kredite gewähren, was
der britischen Wirtschaft nicht
wirklich zugute kommt. Besser
ist es, ihn direkt abzukassieren.
Die Idee ist nicht schlecht. Aber
sie geht nicht weit genug. War-
um versteigert man auf eBay
nicht das Amt des Premiermi-
nisters? Ein Startpreis von einer
Million Pfund für eine Woche
Regieren scheint angemessen.
Einen Abgeordnetenposten für
denselben Zeitraum könnte
man schon für 100.000 Pfund
anbieten.

Warum aber, so fragt sich die
Regierung, sollen nur die Rei-
chen den maroden Staatshaus-
haltinOrdnungbringen?DasMi-
nisterium für Arbeit und Renten
will auch die Armen schröpfen.
Das geht aus einem Geheimpa-
pier hervor, dasnatürlich anden
Guardian lanciert wurde. Dem-
nachsollenMenschen,denendie
Sozialhilfe gestrichen worden
ist, Gebühren zahlen, wenn sie
gegen die Entscheidung gericht-
lich vorgehen. Das Potenzial ist
gewaltig: Im vorigen Jahr wur-
den 900.000 Menschen sämtli-
cheZuschüssegestrichen.Dieer-
hoffte Ersparnis für den Staat
wurde allerdings dadurch dezi-
miert,dass58ProzentderBetrof-
fenen mit Erfolg gerichtlich da-
gegen vorgingen. Um solche Re-
nitenz zu unterbinden, sollte
mansaftigeGebührenfürdieBe-
rufung einführen, meint der Re-

gierungsberater für Wohlfahrts-
angelegenheiten. Die Zahl der
Aufmüpfigen würde drastisch
sinken,müssten sie für die
Durchsetzung ihres Rechts ble-
chen. Bei den Arbeitstribunalen
hat es doch auch geklappt. Nach-
dem die Regierung 2013
Gebührenvon250Pfundfüreine
Klage eingeführt hatte, sank de-
renZahlummehrals dieHälfte.

Wo kämemandenn auchhin,
wennjederHanswurstkostenlos
gegen eine Fehlentscheidung ei-
ner Behörde vorgehen könnte?
Das wären ja nun wirklich Zu-
stände wie in einer Demokratie!
Wer kein Geld hat, um die Beru-
fungsgebühren zu zahlen, der
kannseineStaatsbürgerschaft ja
einfach an einen Milliardär ver-
kaufen und sich dann als Staa-
tenloser ins Niemandsland ab-
schieben lassen. Oder nach
Blackpool.

gen Augen an. Er wisse nun mal,
was er wisse.

Sehnsüchtig blickten wir hin-
ab ins Tal, hinüber zumweit ent-
fernten Siegberg mit dem Obe-
ren und Unteren Schloss, zwi-
schen denen das goldene Krön-
chen der Nikolaikirche aufblitz-
te. Darunter befand sich mögli-
cherweise ein supergeheimes
Stollensystem,durchdessennas-
sen Fels wir eines Tages kurven

konnten. So machten wir zähne-
knirschend weiter.

Irgendwann waren wir es
dann allerdings doch leid, Ste-
phans Kopf zu kraulen. Wegen
des offenkundigen Schwindels
fiel er bei uns in Ungnade und
zog auch kurze Zeit später mit
seinen Eltern weg.

Hey, sprach ich nun zu mir,
was mochte wohl aus Stephan
geworden sein? Vor dem Goo-
geln hätte ich erwartet, dass er
Zaubertinkturen verkaufte oder
Werber geworden war, vielleicht
gar … – Schriftsteller? Lockten
die nicht Menschen mit dem
ständigenVersprechen,Geheim-
nisse zu enthüllen? Nährten sie
nicht Sehnsüchte, die sie gleich-
zeitig ungestillt lassen mussten?
Und riskierten sie für Ruhmund
Erfolg nicht stets, am Ende fort-
gejagt zu werden?

Eswar aber alles völlig anders.
Stephan hatte Karriere im öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk
gemacht, es bei einem Sender
zum Chefredakteur gebracht.
Das erschien mir noch viel ein-
leuchtender: In einer solchenPo-
sition braucht man den Leuten
keineaufwendigerfundenenGe-
schichtenerzählen.Dastehensie
ganz von selbst Schlange, um ei-
nem den Kopf zu kraulen.

MARK-STEFAN TIETZE

JUGENDLICHE SCHNEISE DER VERWÜSTUNG

Tatütata, der Dieb ist da!
HAMBURG/BERLIN dpa/taz | An
dieser Stelle berichtet die Wahr-
heit gern über schneidige Senio-
ren, die mit ihrem Auto Schnei-
sen der Verwüstung schlagen.
Heutedominiert jedocheinMin-
derjähriger unsereMobilitätsbe-
richterstattung. In Hamburg hat
ein 16-Jähriger am Wochenende
ein Feuerwehrautogekapert. Der
selbst ernannte Löscher warf im
Dunkel das Blaulicht an, vergaß
aber die Scheinwerfer. Kurz da-
nach rammte er auf der Straße
ein Auto, dessen Fahrer sich be-

reitsüberdasGefährtgewundert
hatte. Ordnungsgemäß stieg der
Unfallverursacherausund infor-
mierte den Geschädigten, dass
ein anderer Löschzug über das
Malheur informiert sei. „Dann
machte sich der Autodieb zu Fuß
auf und davon“, wie dpa redlich
ausschmückt. Wenig später wur-
de der 16-Jährige in einemweite-
ren gestohlenen Wagen wegen
„unsicherer Fahrweise“, so dpa,
vonderPolizei gestoppt.Dassdie
Jugend aber auch immer nicht
genug kriegen kann!

IrgendwiemussdiebritischeRe-
gierung ja dafür sorgen, dass die
Staatskasse gefüllt ist. Flüchtlin-
geausSyrienoderAsylbewerber
aus Exkolonien tragen dazu
nichts bei – imGegenteil: Sie lie-
gen den arbeitenden Einheimi-
schen nur auf der Tasche, findet
derBeraterstab für Immigration
im Innenministerium. Deshalb
kam man auf die geniale Idee,
britische Visa unter ausländi-
schen Milliardären zu verstei-
gern. Sie könnten entweder ei-
nen Betrag in die Wirtschaft in-
vestieren oderGeld anKranken-
häuser und Universitäten spen-
den. Sir David Metcalf, der Chef
desStabes,denktaneineSumme
von zehn Millionen Pfund. Da-
nach dürfen die Spender ihre
Villen auf den Bahamas aufge-
benundmitihrenFamiliennach
Blackpool ziehen. WelcherMilli-
ardär träumtnichtdavon?

Er würde in jene
Trance fallen, in der
ihm die Lage der Luke
unweigerlich wieder
in den Sinn käme

löchert wie ein Käse. Eines Tages
beim Spielen vertraute uns Ste-
phan an, er wisse einen gehei-
men Einstieg in das System der
SchächteundStollen, dasdie frü-
heren Gruben des Siegerlandes
miteinander verbindet. Das
Schienennetz sei intakt, viele Lo-
ren noch funktionsfähig.

Wir waren völlig aus dem
Häuschen. Allesamt kanntenwir
das Schaubergwerk unter dem
Stadtmuseum im Oberen
Schloss und stellten es uns irre
romantisch vor, in einer Lore zu
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„Motivation durch Sichtbarkeit“: Christopher Lauer am Wochenende auf dem Parteitag Foto: Björn Kietzmann

Hürdenflug Foto: M. Sohn/ap

nach einem heftigen Zerwürfnis
mitanderenAbgeordnetennicht
mehr kandidierte. Seitdem war
er in der Öffentlichkeit nicht
mehr so präsent; andere Piraten
wie der Vorsitzende des BER-Un-
tersuchungsausschusses, Andre-
as Baum, waren häufiger in den
Medien.

Von der Wahl zum Landesvor-
sitzenden erhofft Lauer sichwie-
der mehr Publicity. Die Aufgabe
eines Vorsitzenden sei es, „mit
der Presse zu kommunizieren,
die Arbeit des Landesverbandes
nach außen zu transportieren,
was meiner Meinung nach dann
auch Motivation schafft, Motiva-
tion durch Sichtbarkeit.“ Das

„Ja klar wollen wir
in die Regierung.
Opposition ist Mist“
CHRISTOPHER LAUER, NEUER

BERLINER LANDESVORSITZENDER

DER PIRATEN MIT AMBITIONEN

VON SEBASTIAN HEISER

In den Umfragen kommen die
Piraten inBerlinnichtmehrüber
die Fünfprozenthürde, inner-
halb der Partei tobt gerade eine
bundesweite heftige Auseinan-
dersetzung über die politische
Ausrichtung – aber im ersten
Stock des Neuen-Deutschland-
Gebäudes amOstbahnhof ist da-
von nichts zu merken. Die 250
Mitglieder auf dem Landespar-
teitag sind gut gelaunt, es gibt
kaum Streit, stattdessen enga-
gierte Diskussionen über Pro-
grammanträge und die Wahl ei-
nesneuenLandesvorstandes,der
die Partei zu neuen Höhen füh-
ren will.

Bei der Kandidatur für den
Vorsitz sagte Christopher Lauer,
der sich am Ende knappmit vier
Stimmen Vorsprung gegen den
Studenten Thomas Wied durch-
setzte: „Das Ziel muss sein, min-
destens die 15 Prozent, die wir
mal in den Umfragen hatten,
2016 zu realisieren und kacken-
dreist zu sagen: Ja klarwollenwir
in die Regierung.“ Der Grund da-
für: „Ich kann aus zweieinhalb
Jahren persönlicher Erfahrung
sagen: Opposition ist Mist. Es ist
deutlich schwerer, seine Sachen
umzusetzen, als wenn man in
der Regierung ist.“

Inhalte: flexibel

Lauer präsentierte sich bei der
Kandidatur als jemand, der vom
Ton her laut auftritt und bei den
Inhalten flexibel ist. „Die Ent-
scheidung, die ihr jetzt als Lan-
desmitgliederversammlung
treffen müsst: Wie krawallig
wollt ihr es denn habenmit dem
Vorsitzenden?“ Zu der Frage, mit
welchen Inhalten die Partei wie-
der Wähler gewinnen könnte,
sagte Lauer: „Mir ist es egal, ob
die Katze weiß oder schwarz ist,
Hauptsache sie fängt Mäuse.“

Lauer gehört zu den bundes-
weit bekanntesten Piraten und
war bis Mai 2013 auch Vorsitzen-
der der Piratenfraktion, als er

kenne er als Abgeordneter sel-
ber, sagte Lauer. „Wenndiepoliti-
schen Initiativen, die man an-
stößt im Parlament, auf Öffent-
lichkeit und öffentlichen Wider-
hall stoßen, dann motiviert das
natürlich mehr, als wenn man
für den Papierkorb arbeitet.“

Für seine Vorstandskollegen
dürfte es nicht leicht mit Lauer
werden. „Es wäre jetzt Quatsch,
wenn ich erzähle, ich bin ein su-
per Teamplayer“, sagte Lauer.
„Mir ist bewusst, dass ich Men-
schen oft verwirre und dass ich
auf Menschen oft auch ein biss-
chen unberechenbar wirke; dar-
an arbeite ich. Das liegt dann da-
ran, dass ich mir meine Gedan-

ken im Stillen mache, relativ
schnell zu einem Ergebnis kom-
me und dann fest davon über-
zeugtbin,dassdiesesErgebnis so
undnicht andersumgesetztwer-
den sollte.“ Eine Kandidatin für
den stellvertretenden Vorsitz
fand das offenbar wenig über-
zeugend: Nachdem Lauer ge-
wählt wurde, zog sie ihre Kandi-
datur zurück.

Zum Tempelhofer Feld be-
schlossen die Piraten, dass im
FalleeineScheiternsdesVolksbe-
gehrens für ein 100 Prozent frei-
es Feld die dort entstehenden
Wohnungen zu zweiDritteln von
landeseigenenWohnungsbauge-
sellschaften gebaut werden sol-

LANDESPARTEITAG Christopher Lauer wird neuer Berliner Landesvorsitzender. Die Stimmung unter denMitgliedern: erstaunlich kuschelig

Piraten wählen Krawall

HALLEN-LEICHTATHLETIK

Ein Hauch Olympia
Die internationale Athletenelite traf sich
am Samstag in der O2 World zum Istaf In-
door. Das Niveau war hoch – Kirmestechno
und billiger Animation zum Trotz SEITE 23

ßeder Community, viel zuwenig
Förderung. Viele arabische Zu-
wanderer leben über Jahre mit
einer Duldung und haben einen
großen Integrationsbedarf.
Wie sieht es mit Beratungsstel-
len aus, die sich umFlüchtlinge
kümmern?
Die werden von Frau Kolat über-
haupt nicht mehr gefördert. An-
gesichts steigender Flüchtlings-
zahlen ist das einUnding. Sie för-
dert nur noch eine einzige kurdi-
sche Organisation, und das mit
wenig Geld.
Viel Geld geht an Vereine, die
sich in öffentliche Debatten
einmischen und sich einen Na-
men gemacht haben, wie der
Türkische Bund Berlin-Bran-
denburg und Südosteuropa
Kultur e.V. Haben hier mögli-
cherweise diejenigen Geld be-
kommen, die am lautesten
„Hier!“ gerufen haben?
Nicht wer am lautesten gebrüllt
hat, sondern wer die besten Be-

„Angesichts steigender Flüchtlingszahlen ein Unding“
INTEGRATION Fördergelder
werden nicht
bedarfsgerecht verteilt,
rügt die Grünen-
Migrationsexpertin
Susanna Kahlefeld

taz: Frau Kahlefeld, Sie kritisie-
ren, die Integrationssenatorin
Dilek Kolat fördere am Bedarf
vorbei. Welcher Bedarf wird
denn IhrerMeinung nach nicht
abgedeckt?
Susanna Kahlefeld: Die afrika-
nische Community bekommt
fastnichts.Dabei zeigendochdie
Ereignisse vom Oranienplatz
und vom Görlitzer Park, dass es
hier Problemlagen gibt. Dabei
hättenwirmitdemAfrika-Rat ei-
nen geeigneten Dachverband in
Berlin. Der bekommt keinen
Cent. Auch arabische Vereine be-
kommen, gemessen an der Grö-

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

...................................................................................Susanna Kahlefeld

■ 50, Neuköllner Grünen-Abge-
ordnete und Spre-

cherin für Par-
tizipation
und Gleich-
behand-
lung von

MigrantIn-
nen sowie für

Religionspolitik
ihrer Fraktion im Abgeordneten-
haus.
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ziehungen zur Senatsverwaltung
hat. Dass die beiden von ihnen
genannten Vereine einfach mal
so jeweils 100.000Euroüberden
Tisch geschoben kriegen ohne
durchgerechnetes Konzept, das
geht überhaupt nicht.
Der Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf, in dem die meisten russ-
landdeutschen Spätaussiedler
wohnen, klagt, dass die dort an-
sässigen Vereine Vision e.V.
undBabel e.V. leer ausgegangen
sind. Alles Geld für die Integra-
tion dieser Gruppe geht an Dia-
log e.V., der aber in dem Bezirk
nicht tätig ist. Wurde der Osten
vergessen?
Hier geht es nicht um Ost und
West, sondern darum, dass auch
die russischsprachige Commu-
nity unterproportional geför-
dertwird,weil der Senat sienicht
wahrnimmt.DieSummefürDia-
log e.V. ist auch nicht üppig.
Der Verein Türkischer Unter-
nehmer und Handwerker be-

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

....................................................................................Neue Förderrichtlinien

■ Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD) hat neu entschieden,
welche Integrationsvereine und
-projekte Geld aus ihrem Haushalt
bekommen. Die alten Förderricht-
linien waren in den 1990er Jahren
historisch gewachsen und nur
punktuell geändert worden.
■ Die Struktur der Migration hat
sich aber geändert: Die ehemals
angeworbenen „Gastarbeiter“
aus Westeuropa sind weitgehend
integriert, neue Zuwanderergrup-
pen sind allerdings hinzugekom-
men. (mai)

len. VondiesenWohnungen solle
ein Drittel für Obdachlose und
Flüchtlinge zur Verfügung ge-
stellt werden.

Für die Freifläche haben die
Piraten eine innovative Idee: Das
Feld wird unter den Berlinern
verteilt. Wenn nach der Bebau-
ung noch 230 Hektar übrig blei-
ben, heißt das, dass jeder Wahl-
berechtigte einen knappen Qua-
dratmeter erhält. Über ein On-
line-Tool kann dann jeder Berli-
ner entscheiden,wasmit demei-
genen Quadratmeter passiert:
Auf der Plattform im Netz sollen
sich einzelne Gruppenmit ihren
Gemeinschaftsprojekten vor-
stellen. Einzige Bedingung: Man
muss es hinterherwieder abbau-
en können, denn die Nutzung ist
zeitlich begrenzt. Es kann sich
auch eine Gruppe bilden, die ei-
neTeilfläche imSinnedesNatur-
schutzes unberührt lassen will.

Außerdem fordern die Pira-
ten, dass der Zaun rund um das
Tempelhofer Feld verschwindet.
Derzeit wird der Park bei Son-
nenuntergang geschlossen.

Online abstimmen

Schließlich machten die Piraten
einaltesVersprechenwahr:Auch
innerhalb der Partei soll es bald
möglich sein, inhaltliche Be-
schlüsse über das Internet zu
treffen. Dank der sogenannten
Liquid Democracy sollen alle
Mitglieder online diskutieren,
sich eine Meinung bilden, ab-
stimmen und alte Abstimmun-
gen revidieren können. Umstrit-
ten war die technische Umset-
zung. Die Piraten entschieden
sich jetzt für ein System, bei dem
sich jedes Mitglied mit seinem
echten Namen registrieren
muss. Außerdem ist für jede Ab-
stimmung nachvollziehbar, wer
wie abgestimmt hat.

Der Abgeordnete Gerwald
Claus-Brunner kritisierte, so ent-
stehe eine „Gesinnungsdaten-
bank“. Doch der Mehrheit war
diese Funktionwichtig, damit je-
de Abstimmung überprüfbar ist.

kommt Geld von der Integra-
tionssenatorin. Sollte ein Un-
ternehmerverband sich nicht
aus Mitgliedsbeiträgen finan-
zieren?
Ja, das ist völlig daneben. Ich kri-
tisiere auch, dass Projekte Geld
bekommen, die in Berlin bisher
gar nicht tätig waren. Die in Ber-
lin ansässigenVereinehabensel-
ber Kompetenzen.

INTERVIEW: MARINA MAI

Linke erwählen
sich Wolf erneut
zum Chef
Udo Wolf wird für weitere zwei
Jahre die Berliner Linke-Fraktion
führen. Der 51-Jährige wurde am
Sonntag auf einer Klausurta-
gung der Fraktion im branden-
burgischen Hoppegarten im
Amt bestätigt.Wolf erhielt 15 von
19 Stimmen. Der Politikwissen-
schaftler führt die Fraktion seit
Oktober 2009. Als Stellvertrete-
rin wurde mit 14 Stimmen die
frühere Umweltsenatorin Katrin
Lompscher wiedergewählt. Neu
andieFraktionsspitzealsweitere
Stellvertreterin: die Haushalts-
expertin Manuela Schmidt mit
15 Stimmen. Auf dem Posten des
parlamentarischen Geschäfts-
führers gab es eine echte Neue-
rung. Mit 15 Stimmen wurde der
Haushaltsexperte Steffen Zillich
gewählt. Er tritt die Nachfolge
von Uwe Doering an, der nicht
mehr kandidierte. (dpa)
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NACHRICHTEN

UMSTRITTENE BETTENSTEUER

Touri-Hunde nächtigen in Berlin nicht gratis
Die umstrittene Berliner Betten-
steuer gilt auch für die Hunde
von Touristen. Dies gehe aus Er-
läuterungen der Finanzverwal-
tung zu der seit dem Jahresbe-
ginn geltenden City-Tax hervor,
berichtete die Berliner Morgen-
post am Sonntag. Ausnahmen
gibtesdemnachfürBlindenhun-
de und aus beruflichenGründen
mitgeführte Wachhunde.

DieSprecherindesBerlinerFi-
nanzsenators Ulrich Nußbaum
bestätigte der ZeitungdieGültig-
keit der Steuer auch für Hunde.
Da die Hoteliers für die Hunde
ein zusätzliches Übernachtungs-
entgelt berechnen, werde dieses
auch bei der City-Tax einberech-

net. Dem Bericht zufolge ist bis-
lang aber noch kein Fall eines
mitreisenden Hundes bekannt,
der die Steuer abführenmusste.

Der Streit über die seit Januar
erhobene Steuer von 5 Prozent
pro Übernachtungspreis von
Touristen – Geschäftsreisende
sind von der Regelung ausge-
nommen – geht dem Bericht zu-
folge in die nächste Runde. Der
Deutsche Hotel- und Gaststät-
tenverband (Dehoga) bereite ge-
genwärtig eine Musterklage ge-
gen die Bettensteuer vor. Das
Land Berlin verspricht sich von
der Steuer dagegen jährliche
Mehreinnahmen in Höhe von
25Millionen Euro. (afp, dpa)

BER-FLUGHAFEN

Woidke sucht Streit
Der Streit über ein strengeres
Nachtflugverbot verschärft sich.
Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD)
drängt auf eine längere Nachtru-
he – gegen den Willen der ande-
ren beiden BER-Eigentümer Ber-
linundBund.WoidkehatbeiBer-
lins RegierendemBürgermeister
und Aufsichtsratschef Klaus Wo-
wereit (SPD) die Einberufung ei-
ner Gesellschafterversammlung
noch im März beantragt, sagte
Regierungssprecher Thomas
Braune am Samstag. Branden-
burg will ein Nachtflugverbot
von 22 bis 6 Uhr durchsetzen.
Bislang gilt das Nachtflugverbot
von 0 bis 5 Uhr. (dpa)

BERLINER BÄDER-BETRIEBE

Preise korrigiert
Die Berliner Bäder-Betriebe rea-
gieren zumindest teilweise auf
dieKritik andenneuenEintritts-
preisen. Für die drei Freizeitbä-
der in Lankwitz, Schöneberg und
am Spreewaldplatz soll der Zu-
schlag von 2 Euro unter der Wo-
che erst ab 10 Uhr erhoben wer-
den. Da von 10 bis 15 Uhr ein Ba-
sistarif von 3,50 Euro plus Zu-
schlag gilt, kostet der Eintritt in
den drei Freizeitbädern bis zum
Nachmittag nun 5,50 Euro. Da-
nach werden wie amWochenen-
de und feiertags 7,50 Euro fällig.
Der normale Eintritt war zum 1.
Januar auch in den Morgenstun-
den von 4,50 Euro auf 5,50 Euro
pro Einzelkarte gestiegen. (dpa)

„KÖRPERWELTEN“-SCHAU

Leichen im Separée
Besucher des Berliner Fernseh-
turms am Alexanderplatz wer-
den auch ab Herbst nicht plötz-
lich vor den präparierten Lei-
chen des geplanten „Körperwel-
ten“-Museums stehen. Die Zu-
gänge zur Aussichtsetage und
zum Restaurant in der Kugel des
Turms seien von den Zugängen
zur Ausstellung getrennt, teilten
die Betreiber der Besucherberei-
che des Fernsehturms am Sonn-
tag mit. Es sei der Eindruck ent-
standen, Touristen könnten, oh-
ne es zu wollen, mit den Leichen
konfrontiert werden. Die Arbei-
ten des Präparators Gunther von
Hagenswerden vonKritikern als
würdelos abgelehnt. (dpa)

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

LOKALPRÄRIE

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

Hundchen kostet F.: Rumpenhorst/dpa

des Hauptbahnhofs. Ende April
sollen alle Nutzer das Gebäude
räumen. Dann will es die Nürn-
berger Immobiliengesellschaft
Terraplansanieren.SchickeWoh-
nungen sollen dort entstehen.

Im Januar ist den Künstlern
die Kündigung ins Haus geflat-
tert. Seitdemhabensie sichorga-
nisiert. „Ich war überrascht, wie
viele betroffen sind“, sagt André
Tomczak, der Sprecher der vom
Rauswurf bedrohten Musiker.
Und das Problem gehe über die
Räumung der Brauerei hinaus.
Mit ihr gehe die letzte große Bas-
tion bezahlbarer Kreativwerk-
stätten in Potsdams Innenstadt
verloren. Ausweichen könne
man nicht mehr, weil auch Pro-
jekte in anderen Teilen der Stadt
in diesem Jahr ihre Orte räumen
müssen. Das unabhängige Mu-
sik-, Kunst- und Kreativangebot
befinde sich in der Krise.

Meist handelt es sich bei den
Projekten um Zwischennutzun-
gen vonGebäuden, die sonst leer
gestanden hätten. Doch in der
mittlerweile rasant wachsenden

Brandenburger Landeshaupt-
stadt wird es langsam eng. Ge-
werbeimmobilien in Innenstadt-
nähe werden in – vorzugsweise
höherpreisige–Wohnungenum-
gewandelt. Doch nicht nur priva-
te Immobilienverwerter bedrän-
gen die freie Szene: Das Kunst-
haus 17 etwanutzt derzeit einGe-
bäudedes landeseigenenLiegen-
schaftsbetriebs, auch damit soll
im Sommer Schluss sein. Die
Zentrale der Bundespolizei will
sichaufdemGeländerder frühe-
ren „Preußischen Landesirren-
anstalt“ ausbreiten.

Staffelei auf der Straße

DieAktion inderFußgängerzone
soll nun der Auftakt einer Kam-
pagne sein. In den nächsten Wo-
chen werden Musiker unter frei-
em Himmel proben oder Maler
ihre Staffelei auf der Straße auf-
stellen. Außerdemsollen sichdie
Potsdamer die Alte Brauerei bei
einemTag der offenen Tür selbst
ansehen können.

„Wir wollen niemandem auf
der Tasche liegen“, sagt Engel. Es

gehenichtdarum,denKulturför-
dertopf der Stadt anzuzapfen.
Aber die Raumnot müsse ernst
genommenwerden.

Die Reaktionen aus der Politik
sind bislang spärlich. Der städti-
sche Kulturausschuss beschloss
in der vorletzten Woche, prüfen
zu lassen, ob sechs Bandproben-
räume in einem Jugendkultur-
zentrum eingerichtet werden
können. Doch die nötigen
50.000 Euro werden wegen ei-
ner geltenden Haushaltssperre
wohl ohnehin nicht bewilligt,
machtedasKulturamtunverzüg-
lich klar.

Aus der CDU kam der Vor-
schlag, dieKünstler doch imehe-
maligenLandtagsgebäudegleich
nebenan unterzubringen. Doch
die rot-rote Landesregierung er-
teilte sogleich eine Absage. Für
das wegen seiner Vorgeschichte
als SED-Bezirksleitung „Kreml“
genannteGebäude soll ein Inves-
torgesuchtwerden.DieStadtver-
waltung sucht also weiter nach
AlternativenfürdieKünstler,bis-
lang ergebnislos.

Schick essen gehen reicht nicht
POTSDAM Für freie Künstler wird der Raum in Brandenburgs Landeshauptstadt immer
enger. Eine kreative Kampagne soll das jetzt der Öffentlichkeit ins Bewusstsein rufen

VON MARCO ZSCHIECK

Es geht ganz schnell: Um Punkt
15 Uhr stellen sich mehr als 100
Potsdamer Künstler in einen zu-
voraufsPflastergezogenenKreis
mitten in der Fußgängerzone.
Fast jeder hat ein Instrument da-
bei. ZurMelodievonBobMarleys
„Exodus“ singen sie: „Schick es-
sengehnund teuerwohn’, das ist
uns zu monoton.“ Gut zwei Mi-
nuten später ist es plötzlich wie-
der still. Die Instrumente wur-
den noch einmal in den sonni-
gen Nachmittagshimmel geho-
ben, dann zerstreut sich die
Gruppe wieder.

WasamvergangenenSamstag
zwischen Handyshop, Cafés und
Apotheke als fröhlicher Flash-
mobdaherkam,hat fürdieBetei-
ligten einen ernsten Hinter-
grund.PotsdamsKreativesind in
Aufruhr. „Für uns geht es umdie
Existenz“, sagt die Sängerin Anja
Engel. Ursache ist dieKündigung
von mehr als 100 Kreativen und
über25BandsausderAltenBrau-
erei am Brauhausberg unweit

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DER BERLINER KARNEVAL?

Der was?

Clowns, das ist jetzt fast schon ei-
ne Binsenweisheit, sind das ge-
naue Gegenteil von lustig, näm-
lich ziemlich gruselig. Mit Berli-
ner Karnevalsumzügen verhält
es sich ganz ähnlich: Sie sind das
Gegenteil von fröhlich, nämlich
deprimierend. Oder schlicht
und einfach inexistent, so
wie in diesem Jahrund in
den kommenden ver-
mutlich auch.

Seit 2001 marschier-
ten die Narren Jahr für
Jahr über den Kurfürsten-
damm. Freilich versiegte die Eu-
phorie der Berliner zusehends,
wenn sie denn je vorhandenwar.
Immer überschaubarer wurde
die Menschenmenge, die am
Rand der Strecke verbissen um
Kamelle kämpfte, immer halb-
seidener die Themenwagen, im-
mer schikanöser die amtlichen
Anordnungen: Schluss mit Kon-
fetti, kein Dezibel zu viel!

Nachdem sogar der volkstü-
melnde RBB die Live-Berichter-
stattung eingestellt hatte, was
wiederum den Sponsoren sehr
missfiel, setzte das Festkomitee
Berliner Karneval e.V. in dieser
Saison der Quälerei ein Ende.
„Leider muss dieser Zug ausfal-
len“, heißt es lapidar auf der oh-
nehin in gedeckten Farben ge-

haltenen Website des Vereins.
Protest wurde nicht laut.

Immerhin: Für das Berliner
Prinzenpaar Eddi I. (67, Foto)und
Katharina I. (47) flackert nochein
buntes Lämpchen am Ende des
Tunnels: Aus Aachen scheint es

herüber, wo man die beiden
eingeladen hat, beim Ro-
senmontagszug mitzu-
fahren – unddas auf ei-
nem eigenenWagen!

Fragt sich nur, nein,
nicht wann die Jecken-

Parade in die Hauptstadt
zurückkehrt, sondern wie über-
haupt jemand auf die Idee kom-
men konnte, am Ufer der Spree
könne eine Tradition Wurzeln
schlagen, die den Alteingesesse-
nen verdächtig lustig und dem
Rest verdächtig unlustig erschei-
nenmusste.

Berlin werde „selbst in hun-
dert JahrenkeineKarnevalsstadt,
genausowenigwieKöln einWin-
tersportort“ – das Urteil des Kul-
turwissenschaftlers Wolfgang
Kaschuba, der sich mit Volksfes-
ten auskennt, fällt ziemlich ver-
nichtend aus. „Und was ist mit
Sotschi?“, könnten die Karneva-
listen nun schelmisch fragen –
aber Spaß verstehen sie in dieser
Hinsicht wohl schon lange nicht
mehr. CLP Foto: J. Harrell/dpa

PROTEST GEGEN NPD-DEMOS

Hunderte Herzen für Flüchtlinge

MehrereHundertMenschen haben in Berlin amWochenende gegen
die rechtsextreme NPD protestiert und sich zugleich mit Flüchtlin-
gensolidarisiert.DieParteiveranstalteteamSamstagmehrereKund-
gebungen mit weniger als 20 Teilnehmern. Die Gegendemonstran-
ten warben dagegen dafür, die Ursachen von Flucht zu bekämpfen.

Etwa 200 Teilnehmer demonstrierten unter anderem im Bezirk
Neukölln gegen eineVeranstaltungderNPD inderNähe einer neuen
Flüchtlingsunterkunft inderSpäthstraße (Foto).Dort soll inderkom-
menden Woche ein neues Flüchtlingsheim mit Platz für 400 Men-
schen eröffnet werden. (dpa) Foto: Christian Mang
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Diskuswurf der Männer durch-
geführt. Dabei ging es jedoch vor
allemumdas Spektakel. Der rein
sportlicheWert desWettbewerbs
war doch eher begrenzt, was vor
allemdaran lag, dassDiskuswurf
eigentlich ein reiner Sommer-
sport ist – und die Athleten folg-
lich nicht unbedingt in Höchst-
form. Das war allerdings wohl
auch einkalkuliert – der Innen-
raumderO2Worldwar beiWurf-
weitenvonbiszu63Meterngera-
de eben so ausreichend.

Eigentlich war der Wettbe-
werb als Zweikampf zwischen
dem Lokalmatadoren Robert
Harting (SCCBerlin; 62,20Meter)
und seinem größten Konkurren-
ten, dem Polen Piotr Mala-
chowski (63,73 Meter), inszeniert

SPORTPLATZ

Schaulaufen der Meister

uch wer sich sonst am
Wochenende eher im
Fußballstadion zu Hau-
se fühlt und mit Leicht-

athletik nichts am Hut hat: Das
Internationale Stadionfest, kurz
Istaf, ist den meisten ein Begriff.
Als Teil der World Challenge ge-
hört es zu den international
wichtigsten Leichtathletikwett-
kämpfen.

Am Samstag nun fand mit
dem Istaf Indoor erstmals seit
1968 wieder eine Hallenversion
der Wettkämpfe statt. Ort des
Spektakels war die O2 World am
Ostbahnhof – einOrt also, der als
Heimat des Basketballbundesli-
gisten Alba Berlin und den Berli-
ner Eisbären, ihrerseits Erste-Eis-
hockey-Liga, durchaus eine gute
Adresse in Sachen Spitzensport
ist. Und tatsächlich ist es gelun-
gen, mit der blau-weißen Lauf-
bahn zumindest einen Hauch
Olympiastadion in die Halle zu
bringen, auch wenn die rund
10.000 Zuschauer am Samstag
gerade mal ein Achtel dessen
sind, was die Freiluftversion an
Publikum zieht.

„Eine Mischung aus Spitzen-
leichtathletik und Unterhal-
tung“ sollte den Zuschauern ge-
boten werden, sagte Meeting-Di-
rektorMartin Seeber vor derVer-
anstaltung. Tatsächlich war das
sportliche Niveau der meisten
Wettkämpfe ausgesprochen
hoch, was sicher auch daran lag,
dass der Termin klug gewählt
war. Eine Woche vor der Hallen-
WM in Polenwar das Istaf Indoor
ein guter Testlauf für einen Teil
der Weltspitze. Eine Woche nach
den Deutschen Hallenmeister-
schaften in Leipzig eignete es
sich zudem hervorragend als
Schaulaufen für die frischgeba-
ckenen Titelträger.

6 Meter Flughöhe

In gleich sechs der sieben Wett-
bewerbe gingen die neuen Deut-
schenMeisterInnenandenStart.
Drei von ihnen, der Kugelstoßer
David Storl (LAC Erdgas Chem-
nitz; 21,20 Meter), der Stabhoch-
springerMalteMohr (TVWatten-
scheid; neuer persönlicher Hal-
lenrekord von 5,90 Meter) und
die Sprinterin Verena Sailer
(MTG Mannheim; 7,12 Sekun-
den), die über 60 Meter erfolg-
reich war, konnten ihren Tri-
umph wiederholen. Beim sieb-
ten und letzten Wettbewerb des
Abends war dann alles anders.

Erstmals überhaupt in einer
Halle wurde ein Wettkampf im

A

■ ISTAF INDOOR Einer der
wichtigsten Leichtathletikwett-
kämpfe erstmals wieder unterm
Hallendach: Kurz vor der WM
glänzten die Athleten mit Leistung

Der Innenraum
der O2-World war
bei Diskuswurfweiten
von 63 Metern gerade
eben so ausreichend

worden.AmEndejedochgewann
keiner der beiden, sondern der
Magdeburger Martin Wierig
(64,82 Meter). Der große Favorit
Harting wurde gar nur Vierter.
Der Teil des Publikum, dem die
knappe StundeUmbaupause vor
dem Diskuswerfen nicht zu lang
geworden war, schien dennoch
seinen Spaß zu haben. Die
Klatschpappen in Schwarz, Rot
und Gelb jedenfalls fanden
reichlich Verwendung, die Be-
schallung mit Partymusik im
Viervierteltakt tat ihr Übriges.

Was bleibt, ist ein zwiespälti-
ger Eindruck – von im Grunde
zwei getrennte Veranstaltungen,
diedort amSamstagstattfanden.
Erst gab es Spitzenleistungen zu
bestaunen von SportlerInnen,
die kurz vor den Weltmeister-
schaften bestens in Form sind.
Und danach eine doch arg insze-
nierte Diskuswurf-Show von
sportlich eher zweifelhaftem
Wert. Vielleicht lässt sich Leicht-
athletik doch nicht so toll mit
Kirmestechno und billiger Ani-
mation verbinden, wie die Ver-
anstalter sich das erhofft hatten.
Eine Erkenntnis, die wiederum
ganz klar für die Sportart Leicht-
athletik spricht. JAN TÖLVA

traktivsten Bauflächen Berlins:
1.200 Euro kostete laut Boden-
richtlinienwerten der Stadt Ber-
lin imvergangenenJahrderQua-
dratmeter.

Der Friedrichshainer Stand-
ort des Cabuwazi muss nicht
zumerstenMalumziehen:Bevor
er auf das Gelände der Post AG
kam, stand das Zelt auf einer be-
zirkseigenenFlächedirektander
Spree, musste 2008 aber dort
wegziehen, weil der Bezirk die
Fläche im Rahmen der Pläne zur
Mediaspree begrünen musste.
Zirkus,BezirkundPostAGhatten
sich damals auf die Zwischenlö-
sung am Postbahnhof geeinigt,
der Bezirk habe sich um eine
langfristige Möglichkeit küm-
mern wollen, sagt Denker. Das
sei bislang nicht geschehen.

Damit nun Bewegung in die
Sache kommt, bat der Cabuwazi
den Regierenden Bürgermeister
sowie denBezirk Friedrichshain-
KreuzbergumeingeeignetesGe-
lände. Bezirksstadtrat Hans Pan-
hoff sagte der taz: „Wir haben
dem Kinderzirkus Möglichkei-
ten vorgeschlagen. Ich glaube,
diehabensichdienochnichtmal
angesehen.“ Außerdem müsse
sich der Zirkus auch selbst um
geeignete Standorte kümmern.

„Dass Herr Panhoff uns kon-
krete Angebote gemacht hat,
stimmt nicht“, sagt allerdings
KasparDenker.VoreinemMonat
habe man sich mit Panhoff zu-
sammengesetzt, da habe dieser
nur vageAndeutungen gemacht.
„Er hat gesagt, man könnte über
ein Gelände am Ostkreuz nach-
denken. Wo das genau ist, wie

groß es ist und ob es da einen
Wasseranschluss gibt, hat er
nicht gesagt.“

Panhoff hätte zudemüber ein
Gelände im Bezirk Pankow ge-
sprochen. „Wir arbeiten hier in
einem Brennpunktkiez“, ärgert
sich Denker, „und haben in all
den Jahren ein starkes Netzwerk
zu den umliegenden Schulen
aufgebaut.“ Hinter dem Ost-
bahnhof gebe es sonst kein kos-
tenloses Freizeitangebot für Kin-
der. Und doch räumt er ein, dass
der Zirkus lieber nach Pankow
ziehe, als gar keinen neuen
Standort zuhaben.Wogenaudas
Gebiet in Pankow jedoch liegen
solle, habe Panhoff nicht gesagt.

Dass die Post AG das Grund-
stück verkauft, findet Denker
nicht weiter überraschend. Är-
gerlich sei aber, dass die Post AG
einenKäufer für dasGrundstück
zurückwies, der den Erhalt des
Zirkus garantierte. Der Eigentü-
merdesVeranstaltungsorts Post-
bahnhof machte laut Unterla-
gen, die der taz vorliegen, der
Post AG im November 2013 ein
Kaufangebot, das über dem der
NDC Real Estate Management
GmbH lag. Dennoch wurde aus
dem Geschäft nichts, weil Post-
bahnhofeigentümer und die
PostAG inStreitigkeitenüberdie
Baugenehmigung eines Hotels
auf einem anliegenden Grund-
stück gerieten.

Baubeginn für das neue Ge-
bäudevonNDCReal Estate sei im
Herbst 2014, sagt Denker. Wenn
sie bis zumSommer keinen neu-
en Standort fänden, stünde man
in Friedrichshain vor dem Aus.

Ende der Vorstellung
KINDERZIRKUS Der
Friedrichshainer
Standort des
Mitmachzirkus
Cabuwazi ist in
Gefahr: Die Post AG
hat das Gelände
am Postbahnhof
verkauft. Bezirk
und Zirkusbetreiber
werfen sich
gegenseitig
Untätigkeit bei der
Suche nach neuem
Standort vor

VON ANNA BORDEL

Wie Puppen stehen die Grund-
schülerinnen hinter großen Bäl-
len, die Arme in die Luft ge-
streckt, manche posieren wie
Ballerinas. Eine junge Frau eilt
zwischen ihnen umher, rückt ih-
re Position zurecht. Dann setzt
die Musik ein, die Mädchen stei-
gen auf die Bälle und formen –
auf ihren Sportgeräten balancie-
rend – einen Kreis: Eine Schüler-
gruppe übt im Friedrichshainer
Probenraum des Kinderzirkus
Cabuwazi am Postbahnhof für
den Auftritt in der Manege in ei-
nem der beiden Zelte, die direkt
davor auf demGelände stehen.

Neben dem Postbahnhof
kann der Zirkus allerdings nicht
bleiben: Cabuwazi hatte das Ge-
lände fünf Jahre lang pachtzins-
frei von der Post AG gemietet.
DasUnternehmenhatte das Are-
al bereits im vergangenen Jahr
anein Immobilienunternehmen
verkauftunddemZirkuszuEnde
November 2013 gekündigt.Wann
der Zirkus seine Zelte abbrechen
muss, wird der neue Eigentümer
zu klären haben.

Der Kinderzirkus Cabuwazi
hat fünf Standorte in Berlin, die-
ses Jahr feiert er 20-jähriges Be-
stehen. 2.000 Kinder nutzen das
kostenlose Angebot des Zirkus
nach eigenen Angaben allein am
Standort Friedrichshain. „Zu uns
kommen vor allem Kinder, die
nicht nachmittags zum Geigen-
unterricht oder zur Reitschule
gehen“, sagt Kaspar Denker, Ca-
buwazi-Leiter in Friedrichshain.
„Es sind Kinder, bei denen sich
dieElterngarnichtdafür interes-
sieren, was sie nach der Schule
machen.“ Im Cabuwazi gibt es
Akrobatik- und Jonglierkurse,
Workshops in Trampolinsprin-
gen oder Trapezturnen.

Die Zeit drängt

Noch finden diese Kurse weiter
statt – der Umzug drängt trotz-
dem: Der neue Inhaber, die NDC
Real Estate Management GmbH,
melde sich jede Woche, um sich
nach dem Stand der Grund-
stückssuche zu erkundigen. „Im
Moment haben wir aber kein
konkretes Angebot für eine neue
Fläche“, sagt Denker. Die NDC
Real Estate äußerte sich der taz
gegenüber nicht.

Der Kinderzirkus in der Nähe
desOstbahnhofs befindet sich in
illustrer Nachbarschaft: Da ist
die East Side Gallery, da sind
denkmalgeschützte Gebäude
wiederaltePostbahnhofunddas
markante Hochhaus von Merce-
des Benz. Noch steht Cabuwazi
direkt auf dem ehemaligen To-
desstreifen der Berliner Mauer,
der an dieser Stelle noch weitge-
hend unbebaut ist. Dieses und
andere Areale in unmittelbarer
Nähe zur Spree gehörenalsmög-
liche Gewerbeflächen zu den at-

Clown-Workshop im Jahr 2011. Tatsächlich wackelt der Cabuwazi-Standort am Ostbahnhof Foto: Bernd Friedel/imago

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

...............................................................Kinder machen Zirkus

■ In einem Kreuzberger Hinterhof
hatten 1992 ein paar Jugendliche
Spaß beim Einradfahren: Als
„Kreuzberger Einradchaos“ trat
man bei Straßenfesten auf. Ein
Jahr später gründete sich die Initi-
ative Kinder und Jugendzirkus.
■ Schulen können den Zirkus für
Projektwochen anfragen. Außer-
dem gibt es Ferienangebote und
verschiedene Workshops.
■ Standorte sind Altglienicke,
Friedrichshain, Kreuzberg, Mar-
zahn und Treptow. Cabuwazi fi-
nanziert sich über Spendengelder
sowie Projektmittel und wird
durch das Senatsprogramm Sozia-
le Stadt und den Europäischen
Strukturfonds gefördert. Im Netz:
www.cabuwazi.de (taz)

Die Post AG lehnte
einenhöher bietenden
Kaufinteressenten ab,
der den Erhalt
des Zirkus garantiert
hätte

Rekord: Malte Mohr F.: Schmidt/dpa
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FASCHING IN DER U6

Du bist nicht schwul

„Wie vieleHalswirbel hat eineGi-
raffe?“, fragt die Frau mit dem
Smartphone ihre Sitznachbarin
und gibt sich die – falsche – Ant-
wortgleichselbst: „27, schätze ich
mal.“Quizduell. Ichhabdasgera-
de hintermir.

Als die U6 am Leopoldplatz
hält, steigt der Faschingsmann
ein. Ist doch Fasching grade, den-
ke ich, ohne wirklich sicher zu
sein, aber Googeln wäre jetzt
doch übertrieben. Der Mann ist
kompakt und von dunklem
Teint, imGesicht trägtereinerie-
sige Plastikbrille. Faschingsver-
dächtig macht ihn vor allem sei-
ne Frisur: DenHaarschopf hat er
oben zu einem rosaroten Iro ge-
gelt, in den kurzgeschorenen
Hinterkopf ist ein Vorname, ver-
mutlich sein eigener, rasiert.

„Seid ihr verwandt?“ Der Fa-
schingsmann wendet sich an
zwei, die ihm schräg gegenüber-
sitzenundsich leiseunterhalten,
ein kleiner Hagerer mit grauen
Haaren und ein jüngerer mit
Mittelscheitel. „Ihr seid Vater
und Sohn, ’ne? Hab ich sofort ge-
sehen.“ Die beiden lächeln ver-
halten.

„Du bist doch nicht schwul,
oder?“, macht der Faschings-
mann weiter, die Frage geht an

Als die U6 am Leopold-
platz hält, steigt der
Faschingsmann ein

den Jungen. „Nee, ne? Du bist
nichtschwul,dasmerke ich.Aber
du siehst trotzdem echt top aus.
Die Mädels werden noch Freude
haben mit dir.“ Vater und Sohn,
so sie es denn sind, reagieren
nicht – wie denn auch. Dass der
Junge nicht „echt top“ aussieht,
weiß er wohl selbst, und in wel-
cheRichtungdieganzeAnmache
geht, bleibt unklar.

Der Faschingsmann töntnoch
ein paar Stationen weiter, seine
Plattehat einenSprung. „DieMä-
dels werden ’ne Menge Spaßmit
dir haben“, ruft er nochmal beim
Aussteigen.

An der Endstation trotte ich
zum Bus. Da stehen sie vor dem
Fahrplan, Vater und Sohn, und
unterhalten sich immer noch.
Jetzt höre ich es: Sie sprechen
Französisch. CLAUDIUS PRÖSSER

PS: Eine Giraffe hat 7 Halswirbel,
genau wie der Mensch.

Bloß dass es dem Regisseur auf
etwas anderes anzukommen
scheint.

Jetzt ahnt der Leser vielleicht
schon: Zufrieden machten die
Rezensentin am Ende höchstens
dasFreibierzurPremiereunddie
zufällig getroffenen Freunde,

weniger die drei Stunden Auf-
führung.Musstendie Schauspie-
ler doch mal wieder furchtbar
viel brüllen und ihr Spiel viele
Male ins Infantile treiben.Mama
hat sienicht lieb, die dreiKönigs-
anwärter Geoffrey, John und
Richard, Papa ist auch gemein

und schläft zudem mit der po-
tenziellen Braut des künftigen
Königs. Sie greinen, stampfen
mit den Füßen, werfen sich der
Mama in den Schoß.

Dialog, Monolog

Ja, will ich denn etwa Helden se-
hen,ungebrochenes Identifikati-
onstheater, erhabene Momente?
Ist doch sonst auch nicht mein
Ding. Aber es gibt ja auch eine
weniger plumpeArt desGleitens
zwischen Spiel und dem über-
triebenen Ausagieren des Spiels,
die Sebastian Hartmann, das hat
der ehemalige Intendant am
Schauspiel Leipzig etwa in „Krieg
und Frieden“ dort bewiesen,
durchaus beherrscht. Aber das
ist diesmal fast nur dem Schau-
spieler Andreas Döhler gegönnt,
deralsPhilip II.,KönigvonFrank-
reich, als einziger von außen in
diese Familie kommtund von je-
demals Bündnispartner für eine
Intrige umworben wird. Wie er
erst seinen Dialogmit dem alten
Henry (Michael Schweighöfer)
als Monolog vorwegnimmt, als
rhetorische Übung, bei der er
nichtwissen lassendarf,wieweit

Gleich brüllen sie wieder
THEATER Eine Kunstanstrengung, die es niemandem bequemmachen will – höchstens sich selbst: Sebastian
Hartmann inszeniert „Der Löwe imWinter“, ein Königsdrama von James Goldman, am Deutschen Theater

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Wäre da nicht der Beruf als Thea-
terkritikerin, ich hätte mich am
Freitagabend womöglich ande-
ren Königsdramen gewidmet
undvonderheimatlichenCouch
aus die Kriege und Intrigen der
Lannister und Tyrell um die
Macht in Westeros geguckt, in
der dritten Staffel von „Game of
Thrones“. Deren Fantasy-Welten
haben einenmindestens so star-
ken Shakespeare-Touch wie das
1966 vom US-amerikanischen
Autor James Goldman geschrie-
bene Drama „Der Löwe im Win-
ter“, das Sebastian Hartmann für
das Deutsche Theater inszeniert
hat. Die Handlung ist angelehnt
andieGeschichte derAdelsfami-
lie der Plantagenet im 12. Jahr-
hundert und erzählt von König
Henry II. und dreien seiner Söh-
ne, ineinemverwickeltenKampf
um die Macht und Henrys Erbe.
Eigentlich sind alle Elemente da
für einen spannenden und un-
terhaltenden Theaterabend,
großartige Schauspieler, düstere
Geschichte, jede Menge Hinter-
hältigkeit, verborgene Gefühle.

er seinen Gegner schon durch-
schaut, ist großartig, feinstesUn-
derstatement des großspurigen
Kräftemessens.

Und auch die Szene, in der er
Henrys Söhne, die sich nach und
nach zu ihm schleichen, um je-
weils ihre Brüder und ihren Va-
ter zuverraten,wortkarghinhält,
nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht
lügt und nichts verspricht, zieht
einen mit hinein in diesen
höchstkomplizierten Draht-
seilakt. Aber das sind leider Aus-
nahmen.

Kranz und Korb

Sebastian Hartmann hat auch
das Bühnenbild entworfen mit
einem Zinnenkranz aus Draht-
körben, viel auf- und niederfah-
rend, und einem zweiten Kranz
aus Körben, der wie ein halbver-
sunkenes Riesenrad in der Erde
zu stecken scheint. Die symboli-
schen Bilder, die Hartmann da-
mit baut, das Touren der Dreh-
bühne und der pittoreske Sound
der Elektro-Musiker der Band
„Nackt“, die sich mit auf Dreh-
bühnenscheibe dreht, erzeugen
vonZeit zuZeit dieAnmutung, in
ein riesiges Getriebe zu schauen,
in dem die kleinen Schauspiel-
menschen zu viel wuseln und
hetzen können, wie sie wollen,
am Ende zermalmt sie der Appa-
rat doch. Das ist zwar atmosphä-
risch dicht, in der Aussage aber
nicht gerade überzeugend.Wozu
dann das ganze Theater?

Tatsächlich leuchtet der Auf-
wand nicht ein, mit dem hier er-
zählt wird, während doch das Er-
zählte selbst eher als nebensäch-
lich abgetan wird, als x-ter Auf-
guss einer Hetze gegeneinander,
die schon lange vor Stückbeginn
tobte und die nun wirklich kei-
nermehr verstehen kann.

Als Kunstanstrengung, die es
niemand bequem machen will,
stellt sich dieser Abend aus,
macht es dem Zuschauer auch
gelegentlich ungemütlich mit
grellem Licht in die Augen. Bloß
zumDenkenwirdman kaumge-
bracht, oder irgendwie berührt
in seinen Gewissheiten, irritiert
in seinemUrteil. Aber darauf kä-
me es doch eher an.

So wird man langsam unge-
duldig und wartet auf das vor-
sehbare Ende, wenn endlich alle
hin sind. Und Ruhe ist.

■ „Der Löwe im Winter“, Deutsches
Theater, wieder am 4., 6., 12. März

Wie ein halbversunkenes Riesenrad: Das Bühnenbild stammt vom Regisseur Sebastian Hartmann Foto: Arno Declair

VERWEIS

Spezialistin für
konfliktreiche Fälle
„Nimm eine Handvoll Palästinen-
ser, gib ein paar Israelis dazu, ver-
misch das Ganze mit dem Konflikt
und schmeck es mit Deutschen und
ihren Schuldgefühlen ab. Was
kommt dabei raus? Ein großer Er-
folg!“ Nach diesem Rezept hat die
Regisseurin Yael Ronen ihr Stück
„Dritte Generation“, das heute um
20 Uhr wieder in der Schaubühne
läuft, 2009 entwickelt, und es wur-
de tatsächlich ein großer Erfolg, ge-
schätzt für seinen mutigen Blick auf
vielfach umstellte Themen. Seitdem
wird Yael Ronen, inzwischen am Ma-
xim Gorki Theater Hausregisseurin,
als Spezialistin für konfliktreiche Fäl-
le gehandelt. Demnächst schaut sie
sich mit ihren Performern an, was
die Bürgerkriege aus Jugoslawien
gemacht haben.

Mo–Sa 18.05 Uhr

Carl Philipp Emanuel Bach
zum 300. Geburtstag
Eine Sendereihe von Bernhard Morbach

ANZEIGE

aria Leitner ist heute
weitgehend unbekannt,
obschon sie in den zwan-

ziger Jahren eine angesehene
Autorinwar. Siemusste 1933 aus
Deutschland emigrieren, ver-
starb 1942, nach Jahren auf der
Flucht, anErschöpfung inFrank-
reich. Ihr einziger in Buchform
publizierterRoman„HotelAme-
rika“von1930wardabereitswie-
der vergessen. Hatten also die
Nazis es geschafft, eine Autorin
zu vernichten und ihr Werk
gleichmit?

Nein, denn Herausgeberin-
nen wie Helga Schwarz ist es zu
verdanken, dass das Werk der
Autorin und Journalistin Maria
Leitner in den vergangenen Jah-
ren wieder wahrgenommen
werdenkonnte.Nun ist imAviva
Verlag, der sich ohnehin um die
Wiederentdeckung vieler von

M
den Nazis in die Vergessenheit
gedrängterAutorinnenverdient
gemacht hat, der Band „Mäd-
chen mit drei Namen“ erschie-
nen, der Roman „Elisabeth, ein
Hitlermädchen“ wird folgen,
beide werden herausgegeben
vonHelgaundWilfriedSchwarz.

Leitnerwurde 1892 inUngarn
geboren, schon frühentwickelte
sie sich zur leidenschaftlichen
Kommunistin. Die in „Mädchen
mit drei Namen“ versammelten
ReportagesowiediePorträtserie
„Frauen im Sturm der Zeit“ zei-
gen eine mondäne Frau, die ge-
sellschaftlicheKonfliktesehrge-
naubeobachtet. Ihre Frauenpor-
trätssind,obschonnurzwei,drei
Buchseitenlang,sehreindrucks-
voll und nicht klischeehaft, eine
Reportage über den „Krug des
Hitler-Dorfes“ von 1932 zeigt zu-
dem eine engagierte Antifa-

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

DIE WIEDERENTDECKUNG EINER EINFÜHLSAMEN AGITATORIN

Frauen imSturmderZeit

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

schistin, die ihre politischen
Gegner kennen will. Leitner
sieht recht früh, warum die Na-
zis so erfolgreich sind, und
nimmt die Sorgen jener, die sie
wählen, ernst.

IndemkleinenBerlin-Roman
„Mädchen mit drei Namen“
schließlich,deralsFortsetzungs-
roman erschien, erweist sie sich
als eine einfühlsameAgitatorin.
IhreHeldinLinafliehtausderAr-
mutinCottbusnachBerlin,doch
imGroßstadtdschungel geht sie
beinahe unter. Sie wird Tänze-
rin, Barfrau, ist kurz davor, sich

prostituieren zu müssen, und
wird schließlich ein Opfer der
Fürsorge,diesie inHeimesteckt,
in denen Mädchen ausgebeutet
werden. Die zunächst sehr naive
Lina jedoch wächst in jedemKa-
pitel, bis sie schließlich zu einer
selbstbewussten Frau wird.
Nicht zuletzt dank eines Freun-
des namens Franz überwindet
sie ihre falsche Scham. Franz
führtaus: „DusollstdieFehler in
dir selbst suchen und nicht in
der Welt, die dich umgibt, nicht
inderGesellschaft,diedichzuei-
nem solchen Leben zwingt. Das
ist der Zweck der Übung. Du
sollst Buße tun, die Augen nie-
derschlagen und die Welt um
dichnicht sehen.“DochFranz ist
noch nicht am Ende seiner Aus-
führungen angelangt. Er zieht
die Konsequenz: „Denn, wenn
du nicht in dir selbst die Fehler

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

BERLIN AUF

BLÄTTERN

VON JÖRG

SUNDERMEIER

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

suchen wirst, sondern in der
Welt, die dich umgibt, dann, so
befürchten sie, wirst du erst ein-
mal diese Welt verändern wol-
len. IndieserneuenWeltwerden
wir uns alle schon selbst verän-
dern.“

DieseWortegeltenauchheute
noch, 80 Jahre später, da die
Menschen noch immer denken,
sie können gesellschaftlichen
Problemen aus demWeg gehen,
indem sie sich schuldig fühlen.
Mit dem Mädchen Lina aber
bringtLeitnerzugleichihreLese-
rinnen und Leser zur Vernunft –
sie agitiert wie gesagt erfolg-
reich.

■ Maria Leitner: „Mädchen mit
drei Namen“. Aviva Verlag, Berlin
2013, 224 Seiten, 15,90 Euro
■ Jörg Sundermeier ist Verleger
des Verbrecher Verlags
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der gewaltsuchendeTeil der Fans
aufhält, sollte nicht schaden.
Doch nach einer Polizeikontrolle
wurde ein Teil der Hooligans oh-
ne Begleitung laufengelassen.
Sie machten anschließend Jagd
auf umstehende Passanten,
rannten ihnen in Seitenstraßen
hinterher. Auch auf die Rechts-
extremismus-Expertin Andrea
Röpke und einen weiteren Jour-
nalisten gingen sie los. Sie wur-
denbespuckt,beleidigtund inei-
ne Sackgasse gedrängt. Erst nach
einemHilferuf kamen zwei Poli-
zisten hinzu, die Journalisten
konnten in einem Taxi flüchten.

„Es war bedrückend und gru-
selig–vorallemdieMasken“, sag-
te eine der Umstehenden. „Ich
kann es immer noch nicht fas-
sen, dass die ohne Polizeibeglei-
tung in kleinen Grüppchen los-

ziehen durften.“ Sie selbst muss-
te auch vor den Nazi-Hooligans
fliehen und möchten ihren Na-
men nicht in der Zeitung lesen.

Den Spieltag, der für Werder
Bremen schließlich mit eins zu
null ausgeht, bezeichnete die Po-
lizei im Nachhinein insgesamt
als „relativ friedlich“. Doch dass
jene 130 Schiffsgäste, teils mit
einschlägigenVorstrafen, sichan
die Spielregeln nicht würden
halten wollen – daran ließen sie
keinen Zweifel. Sie hatten es zu-
vor sogar schon in Anwesenheit
der Polizisten angekündigt.

Noch auf demWeg zum Stadi-
on war das Hooligan-Schiff von
der Wasserschutzpolizei aufge-
halten und zum Anlegen ge-
zwungen worden. Am Martini-
Anleger in der Bremer Innen-
stadtwurdendieMännereinzeln

Hooligans an Bord
RECHTE GEWALT 130Neonazis undHooligans kamen per Schiff offensichtlich gewaltbereit zumNordderby. Doch die Polizei ließ sie laufen.
Ein kollektives Festsetzen sei nicht möglich gewesen. Im Anschluss jagten die Schläger Passanten und griffen Journalisten an

VON GEORG KIRSCHE

Sie trugen Turnschuhe, grün-
weiße Sturmhauben und Pullo-
ver mit der Aufschrift „Fußball
und Gewalt“: Mit einem Schiff
haben am Samstag 130 Neonazis
undHooligans versucht, dasBre-
mer Weserstadion zu erreichen.
Dort lief das 100.Nordderby zwi-
schen Werder Bremen und dem
HSV. Vermummt undmit einem
metergroßen Transparent gegen
die verfeindeten Hamburger
schipperten die Hooligans die
Weser hoch.

Die Polizei hatte wegen dieses
Risiko-Spiels viel zu tun, warmit
etwa 1.000 Beamten im Einsatz,
hatte die Reiterstaffel aus Han-
nover und Wasserwerfer aufge-
fahren. An einem solchen Tag zu
wissen, wo sich der aggressivste,

SÜDWESTER

Sex sells
In den Metronom-Zügen geht es
bald zur Sache: Auf der oftmals
öden Fahrt durch das norddeut-
sche Flachland können Pendler
künftig neben fair gehandeltem
Kaffee auch Kondome kaufen.
Das teilte die Metronom-Bahn-
gesellschaft in Uelzen mit. Seit
2012 war ein Testzug unterwegs,
indemdasUnternehmendieBe-
dürfnisse der Fahrgäste abge-
fragt hatte. Das Ergebnis: Die 37
Züge des Unternehmens bekom-
men künftig von außen klar ge-
kennzeichnete Ruhewagen, in
denen das Licht gedämpft wird.
DerWeg zumDarkroom soll klar
erkennbar ausgeschildert wer-
den, sagte ein Sprecher des Un-
ternehmens dem südwester.
Nicht umgesetzt wird dagegen
die Idee,WalgesängeaufderToi-
lette abzuspielen. „Um Gottes
Willen“, so der Sprecher weiter.
„Die würden unsere Kunden
doch nur wieder abturnen.“

kontrolliert. Anlässlich des Jubi-
läumsspiels hatten sich die Neo-
nazi-Hooligans der Bremer
„Standarte“ mit befreundeten
Fans aus Essen zusammengetan.
Mit dabei: Hannes Ostendorf,
Sänger der Rechtsrock-Band Ka-
tegorie C in langem, schwarzem
Ledermantel, der stadtbekannte
Neonazi-Hooligan André S. und
Daniel Fürstenberg, ehemaliger
Kandidat der NPD in Verden.

Während der Kontrolle waren
einzelne der Gruppe weiterhin
mit Sturmhauben vermummt
und mussten sie nicht abneh-
men. Manche riefen Beleidigun-
gen und Drohungen aus, einer
hobdie falscheHandzumHitler-
gruß, der auchmit links strafbar
ist.DieBandeaufdemSchiff fest-
zusetzen,wäre fürdiePolizeiein-
fach gewesen. Einsatzziel aller-

Hatten von der Polizei wenig zu befürchten: die Neonazis und Hooligans, die sich zum Nordderby eingeschifft hatten Foto: Thomas Humboldt

DennohneeinHaus inSchleswig
ist das gesamte Konzept in Ge-
fahr: Das Landestheater bespielt
mit einem Ensemble drei eigene
Bühnen und bedient mit regel-
mäßigenGastspielenweitereOr-
te im Norden Schleswig-Hol-
steins. Nach der Ratsentschei-
dungsetzte sichderStreit aufder
Landesebene fort: SPD und SSW
werfen vor allem der CDU eine
„Verhinderungstaktik“ vor.

Auch im Stadtrat kamen die
größten Bedenken von der CDU.
Deren Fraktionschef Holger Ley
erklärte: „Bevor ich weitere
Schuldenakzeptiere, sage ich lie-
berNein,auchaufdieGefahrhin,
dasswir dannkein Theatermehr
haben.“ Mit der CDU stimmten
dieVertreterderFDP, zweierFrei-
er Wählergemeinschaften und
dieGrünengegendenVorschlag,

Trauerspiel um das Schleswiger Theater
VERHANDLUNGEN Keine Mehrheit für Neubau: Nach der Entscheidung des Schleswiger Stadtrats kämpft
die Landespolitik um die Deutungshoheit . Die Landestheater-Beschäftigten fürchten um ihre Zukunft

Singend zogen sie ins Schleswi-
ger Rathaus ein: SchauspielerIn-
nen, SängerInnen und viele, die
hinter den Bühnen des Schles-
wig-Holsteinischen Landesthea-
ters arbeiten.Mit der „Ode andie
Freude“ wollten sie die Mitglie-
der der Ratsversammlung güns-
tig stimmen. Doch tatsächlich
standen sich die Fraktionen un-
versöhnlich gegenüber. Nach ei-
ner Debatte, die sich bis weit in
den Donnerstagabend hinein-
zog, endete die Abstimmung
über den Bau eines neuen Büh-
nenhausesmit einem Patt.

Da der mit dem Land ausge-
handelte Vorschlag keine Mehr-
heit erhielt, zog Kulturministe-
rin Anke Spoorendonk (SSW) ih-
re Finanzierungszusage zurück.
„Unsere Verantwortung gilt jetzt
dem Landestheater“, sagte sie.

einneuesBühnenhaus zuerrich-
ten. Die Grüne Dorothee Tams
sprach sich wie die anderen da-
für aus, den bisherigen Theater-
bau zu sanieren.

Dochobes lohnt, dasGebäude
aus dem 19. Jahrhundert zu ret-
ten, ist umstritten. Vor zwei Jah-
ren wurde es wegen Einsturzge-
fahr geschlossen. Sachverständi-
ge erklärten, die Sanierung sei
möglich, aber teuer. Als Alterna-
tivekamderStandort amHester-
berg ins Gespräch. Laut Ministe-
rin Spoorendonk sei die Idee, das

1 . BUNDESLIGA

Die Not im Tor
Das ist dann wohl Ausgeglichen-
heit: Gladbachs Torhüter Marc-An-
dré ter Stegen verspielt mit einem
Eigentor einen Sieg gegen Braun-
schweig. Deren Torhüter Daniel Da-
vari macht jedoch auch einen fol-
genschweren Fehler SEITE 22

GIFT UND LÄRM

Die Not der Wale
Der Schweinswal ist der deutsche Tiger:
scheu und vielerorts vom Aussterben be-
droht. Er könnte das Wappentier der Küs-
tenregionen sein. Stattdessen wird er sys-
tematisch getötet oder nur pro forma ge-
schützt SEITE 23

dings war es vornehmlich, an
Bord befindliche Pyrotechnik si-
cherzustellen. Es seien deswegen
einige Strafanzeigen gestellt
worden, hieß es von der Polizei-
Pressestelle. Ein genauer Bericht
liege erst Anfang der Woche vor.
An Bord seien auch Rechtsextre-
me gewesen, die ganze Gruppe
pauschal einzusperren, sei aller-
dings nicht möglich gewesen.
Das wäre eine „Stigmatisierung“,
so eine Polizeisprecherin.

Erst im Februar hatte der Bre-
mer Senat auf eine Anfrage der
CDU-FraktionzumThemaHooli-
gans geantwortet: Für diese sei
dasSportereigniseine„Nebensa-
che“. Und tatsächlich: Als die Po-
lizei die gewaltsuchenden Män-
ner unbegleitet laufen ließ, ver-
teiltendiesich inalleRichtungen
– nur nicht in Richtung Stadion.

Theater dorthin umzusiedeln,
von Intendant Peter Grisebach
gekommen: „Er sah darin eine
spannendeAlternative“, sagtedie
Politikerin, die selbst aus der Nä-
he von Schleswig stammt.

Die Landtagsopposition
glaubt etwas anderes: Der 13-Mil-
lionen-Neubau auf dem Hester-
berg wäre ein „Spoorendonk-Ge-
dächtnistheater“, so CDU-Frakti-
onschef Johannes Callsen. Die
Ministerin solle „aus dem
Schmollwinkel kommen“ und
das Geld in die Sanierung des al-
ten Gebäudes stecken. Denn die
ist angeblich weit günstiger, als
bisherige Gutachten vermuten
ließen: Ein örtlicher Bau-Ingeni-
eur erklärte nach einer Bege-
hungdesHauses, es sei füreinige
Hunderttausend Euro wieder
„bespielbar“ zumachen.

Die Mitglieder von SPD und
SSW in der Schleswiger Ratsver-
sammlungsetztendagegen,dass
zahlreiche Experten es anders
bewertet hätten. Sie warfen der
CDUvor,Vereinbarungen in letz-
ter Minute zu brechen. Der par-
teilose Bürgermeister Arthur
Christiansen, der den Neubau-
Planmit Land und Kreis verhan-
delthatte,warnte: „Esgibtkeinen
Plan B und keine Hilfen für eine
Sanierung.“ Schleswig verliere
das Theater, müsse aber den-
nochMillionen zahlen, da es ver-
traglich verpflichtet ist, eine
Spielstätte zu stellen.

„Es drängt sich der Eindruck
auf, dass es der CDU lediglich da-
rum geht, dem Landestheater zu
schaden“, sagte Lars Harms
(SSW). Dies habe mit Mittel-Kür-
zungen in der Zeit der schwarz-
gelben Regierung begonnen. Die
Betriebsratsvorsitzende des Lan-
destheaters, Erika Krüger, sagte
enttäuscht: „Eine Farce. Dabei
geht es um 360 Arbeitsplätze.“
ESTHER GEISSLINGER

„Bevor ich weitere
Schulden akzeptiere,
sage ich lieber Nein“
HOLGER LEY, CDU
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Die ganze Gruppe ein-
zusperren, sei nicht
möglich gewesen. Das
wäre eine
„Stigmatisierung“.
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Goslar verzichtet
auf Aufstieg

DerFCSt. Pauli II ist dasTeamder
Stunde in der Fußball-Regional-
liga Nord. Die Hamburger ge-
wannen am 23. Spieltag gegen
den TabellenzweitenGoslarer SC
mit 2:1 und sind seit fünf Spielen
unbesiegt. Von 15 möglichen
Punkten holten sie 13. Fabian
Graudenz und Erdogan Pini er-
zielten die Treffer für St. Pauli,
das auf demzehnten Platz bleibt.
DieGoslarergabenbekannt,dass
sie aufdieEinreichungder Lizen-
zierungsunterlagen für die 3. Li-
ga verzichten. (dpa)

ne geleistet, die zu einem Tor
führte. Einen Eckball von Raffael
musste er in der 24. Minute pas-
sieren lassen und hatte diesen
sogar mit dem Knie zum 0:1 in
die Maschen befördert.

Davari hatte dennoch Glück
im Unglück, dass er die Narren-
kappe schnell an den Borussia-
Keeper ter Stegen weiterreichen
konnte.Derhatte inder52.Minu-
te nämlich eine Rückgabe des
Gladbacher Kapitäns Filip
Daemsmit dem Fuß verarbeiten
wollen und den Ball dabei über
die eigene Torlinie kullern las-

sen. „Du stehst dann ungläubig
da und staunst“, sagte Torsten
Lieberknecht. Von Häme und
Schadenfreude war der Braun-
schweiger Trainer, dessen Ver-
trag vorzeitig bis 2017 verlängert
wurde, weit entfernt. Weil seine
Spieler sich mit dem Erzielen ei-
gener Tore äußerst schwer taten,
kam der schlimme Lapsus von
ter Stegen gerade recht, um zu-
mindest noch einenTeilerfolg zu
erzielen: Nach 23 von 34 Spielta-
gen bleiben Trainer und Spieler
von Eintracht Braunschweig bei
ihrer Version, dass das große

Hoffnung durch Slapstick
ERSTE BUNDESLIGA Beim 1:1 zwischen Braunschweig undMönchengladbach treffen beide Torhüter ins eigene Netz.
Braunschweig bleibt weiterhin Tabellenletzter, freut sich aber immerhin über einen Punktgewinn

VON CHRISTIAN OTTO

Auf jeden weiteren Rückpass
folgte ein lautes Gejohle. Immer
wenn sich der Ball Marc-André
ter Stegens Füßen näherte, stieg
die Vorfreude auf den nächsten
Patzer. Ein kurioser Fehler des
Borussia-Mönchengladbach-
Torhüters hat Eintracht Braun-
schweig neue Hoffnung im Ab-
stiegskampf der Fußball-Bun-
desliga beschert. Das Eigentor
des Nationalspielers brachte viel
Schadenfreude ins Spiel, was
nicht jedem gefiel.

„Ich fand die Reaktion des Pu-
blikums nicht gut“, sagte Glad-
bachs Sportdirektor Max Eberl
nach einer Partie, die nicht nur
wegen der gut verteilten Torhü-
terfehlermit einemgerechten1:1
(0:1) zu Ende ging. Braunschweig
wurde für den tapferen Kampf
belohnt, der Favorit aus Mön-
chengladbach für seine Nachläs-
sigkeiten bestraft.

Dabei wäre es durchaus legi-
tim gewesen, die Köpfe hängen
zu lassen. Denn der Aufsteiger
aus Braunschweig wird seinen
Stammplatz am Tabellenende
einfach nichtmehr los. Nach der
bitteren 1:2-Niederlage vergan-
geneWoche beim 1. FC Nürnberg
war die Hoffnung auf eine ret-
tende Wende der Saison schon
am Nullpunkt angekommen,
nachdem die Eintracht zwei Elf-
meter unddie numerischeÜber-
legenheit nicht nutzen konnte.

„Klar, wir waren niederge-
schlagen“, sagte Braunschweigs
Torhüter Daniel Davari. „Das hat
manzweiTage lang inderKabine
gemerkt. Aber wir geben nicht
auf – und wir nehmen alles, was
wir kriegen können.“ Auch er
hatte sich eine unglückliche Sze-

Abgesehen vom Eigentor stark gehalten: Gladbachs Torwart ter Stegen beim Spiel in Braunschweig Foto: dpa

Jahren öffentlich der Schieds-
richterbestechung beschuldigt
hatte und so entscheidend zu
dessen unfreiwilligemAusschei-
den beim THWbeitrug. Und nun
wandte sich Rudolph an Schwen-
ker, der zu seinen Kieler Zeiten
den Ruf eines gewieftenKenners
der Szene genoss.

Der Medizintechnikunter-
nehmer Rudolph steht unter
Zugzwang. In einer öffentlichen

Bestandsaufnahme beschrieb er
die finanzielle Situation seines
Klubs als „dramatisch“. In der
laufenden Saison fehlen dem
Verein knapp zwei Millionen Eu-
ro, allein 120.000Eurodurchdas
Verpassen des Final Four. „Es ist
kurz vor zwölf“, sagte Rudolph in
einer Pressekonferenz, den am-
tierenden Champions-League-
Sieger nannte er einen „Sanie-
rungsfall“.

Als erste Maßnahme wurde
der Geschäftsführer Christoph
Wendt beurlaubt. Ihm wurde zu
einem großen Teil angelastet,
dass die Einnahmen des Vereins
von 9,6 Millionen Euro in der
Meistersaison2010/11auf7,2Mil-
lionen Euro gesunken sind. Zu-
dem wurde jenen Spielern mit

Die fetten Jahre sind vorbei
HSV HANDBALL Uwe Schwenker will nicht Geschäftsführer werden, die Not des Vereins wächst
Wem noch die richtige Vorstel-
lung von der Notlage des HSV
Handball gefehlt hatte, wurde
vor wenigen Tagen bedient. Die
Meldung „Schwenker sagt dem
HSV ab“ lief am Dienstag über
die Nachrichtenticker. Sie veran-
schaulicht gut, wie es um den
jungen Verein aus Hamburg be-
stellt steht. Es erstauntdochsehr,
dass sich der HSV-Präsident An-
dreas Rudolph (58), der von An-
fang2005an insgesamtmehrals
25MillionenEuro indenKlubge-
pumpthat, ausgerechnetanUwe
Schwenker (54), den früheren
Manager des THW Kiel, gewandt
hat.

Zur Erinnerung: Es war
schließlich Rudolph gewesen,
der Schwenker vor knapp fünf

auslaufendenVerträgen (Torsten
Jansen, Matthias Flohr, Blazenko
Lackovic, Davor Dominikovic,
Zarko Markovic und Torhüter
Marcus Cleverly) mitgeteilt, dass
für sie im Sommer beim HSV
Handball Schluss sei.

Es handelt sich umdie von Pa-
nik bestimmte Gegenmaßnah-
me zu einer über Jahre hinweg
gepflegten Transferpolitik, die
hochriskant war. Als Höhepunkt
wurden vor der aktuellen Saison
munter Spieler verpflichtet, als
gäbe es kein Morgen mehr. Die
Folge: Der Kader wurde enorm
aufgebläht. Und der vermeintli-
che Luxus wurde zu einem Pro-
blem, weil etliche Spieler wegen
dergeringenEinsatzzeitenunzu-
frieden waren.

1 Wolfsburg II 23 +42 48

2 Goslar 23 +22 45

3 Werder II 22 +7 42

4 Oldenburg 23 +18 41

5 Meppen 23 +11 38

6 Flensburg 22 +6 37

7 Rehden 22 +1 32

8 Cloppenburg 23 -3 32

9 Havelse 22 -3 32

10 St. Pauli II 23 -6 29

11 Hannover II 23 0 26

12 Neumünster 21 -8 26

13 Norderstedt 23 -7 25

14 Braunschweig II 23 -11 23

15 HSV II 22 -7 21

16 Wilhelmshaven 23 -11 20

17 Eichede 22 -19 19

18 Victoria 23 -32 18

Wilhelmshaven – Meppen 1:2
Braunschweig II – Cloppenburg 0:0
St. Pauli II – Goslar 2:1
Werder II – Flensburg 3:0
Hannover II – Rehden 2:1
Havelse – Oldenburg 2:1
Neumünster – Victoria 1:1
Wolfsburg II – Eichede 7:0
HSV II – Norderstedt 0:1

Nächste Spiele:

Flensburg – Havelse Sa, 14 Uhr
Braunschweig II – Wolfsburg II
St. Pauli II – Norderstedt
Meppen – Hannover II
Victoria – Werder II So, 14 Uhr
Goslar – Neumünster
HSV II – Rehden
Eichede – Wilhelmshaven
Oldenburg – C’burg Mi, 18.15 Uhr

1899 Hoffenheim hat sich für
den Pokal-K.O. vor zweieinhalb
Wochen gegen den VfL Wolfs-
burg revanchiert. Die Mann-
schaft siegteamSonntag ineiner
unterhaltsamen Bundesliga-Par-
tie mit 6:2 (4:2) gegen die Wolfs-
burger, die im Rennen umdie
Champions-League-Plät-
ze einen Rückschlag er-
litten. Nico Krämmer
(32.), Jerome Flaake
(35.), Thomas Oppen-
heimer (35.) und Matt
Pettinger (45.) erzielten
die Tore für die Hambur-
ger.+++ Die Hamburg Freezers
stehenalsHauptrundensieger in
der Deutschen Eishockey-Liga
(DEL) fest. Das Team von Trainer

Benoit LaportegewannamSonn-
tag bei denGrizzly AdamsWolfs-
burg mit 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) und ist
nachdemviertenSieg imvierten
Nordderby der laufenden Saison
vom ersten Platz nicht mehr zu
verdrängen. +++ Rund 3.000

Fußball-Anhänger nahmen
am Sonntag bei einer Ge-
denkfeier in der Ham-
burger Imtech-Arena
Abschied vom ehema-
ligen HSV-Masseur
Hermann Rieger. „Er ist

eine Kultfigur geworden
und ich glaube, er ist der ein-

zige Masseur, dem so eine Ge-
denkfeier zuteilwird“, sagteHSV-
Vorstandsvorsitzender Carl Jar-
chow. +++

Wunder immer noch möglich
sei. „Entscheidend ist, dass wir
Rückschläge verarbeiten“, sagte
Lieberknecht undwar erfreut, ei-
nem Team mit internationalen
Ambitionen zumindest einen
Punkt geklaut zu haben.

„Wir werden einen langen
Atem brauchen“, sagte Mittel-
feldspielerMirkoBoland,wasan-
gesichts der schwindenden
Chance schon deutlich realisti-
scher klang. Noch selbstkriti-
scher äußert sich Braunschweigs
Neuzugang Harvard Nielsen:
„Sechs Spiele, kein Tor. Ich weiß,
das ist nicht gut. Aber der letzte
Pass bei uns ist nicht gut genug“,
sagte der norwegische Stürmer,
der im neuen Verein immer
noch auf den ersten Treffer war-
ten lässt.

Es bleibt den Braunschweiger
Hauptdarstellern und ihren
treuen Anhängern – unter den
immernoch23.000begeisterten
Zuschauern im Stadion – wohl
nichts anderes übrig, als abzu-
warten und auf eine Erlösung zu
hoffen. Immerhin findet der
Aufsteiger durch die Niederlage
des Hamburger SV ein wenig
Trost. Denn so konnte die Ein-
tracht inderTabellesogareinwe-
nig Boden gutmachen. Zur Slap-
stick-Einlage von ter Stegen ge-
sellte sich noch das Glück.

Gladbachs Stürmer Max Kru-
se traf in der Schlussphase nur
den Pfosten. Und ein Treffer sei-
nes eingewechselten Kollegen
PenielMlapawarwegen angebli-
cher Abseitsstellung zu Unrecht
nicht gegebenworden.Nachdem
Eintracht Braunschweig das
Glück an diesem Spieltag ziem-
lich gründlich strapaziert hat,
sollte sich das Team schnell et-
was Verlässlicheres überlegen.

„Ich befinde mich
nicht auf dem
Restpostenmarkt für
alternde Manager“
UWE SCHWENKER

Die umstrittene

HSV-Leitfigur
s war am 1. September
2009, 2. Spieltag, der SV
Werder Bremen empfing
den HSV zum98. Nordder-

by. Über Nacht hatte Mäzen
Klaus-Michael Kühne einen Deal
eingefädelt:dieHeimholungvon
Rafael van der Vaart, der von
2005 bis 2008 erfolgreich beim
HSVgewirkthatte. Kühnepump-
te dem perplexen HSV-Vorstand
den Großteil der Ablösesumme.
Weder der damalige Trainer
ThorstenFinknochderdamalige
Sportchef Frank Arnesen waren
besonders begeistert von dem
Deal, brachte er doch das gerade
im Umbruch befindliche Ge-
halts- und Mannschaftsgefüge
zusätzlich ins Wanken.

Nun saß das damalige Ehe-
paar van der Vaart, das Kühne zu
den „Beckhams von der Elbe“
aufbauenwollte, auf der Tribüne
des Weserstadions, sah wie der
HSV 0:2 verlor und ließ sich von
dessen Anhängern feiern. Der
HSV beendete die Saison überra-
schend als siebter und leitete
daraus den Anspruch ab, in die-
ser Spielzeit ein ernstesWort um
die Startplätze für die europäi-
schenWettbewerbemitzureden.

Zum 100. Nordderby reiste
der HSV am Samstag nun als Ta-
bellensechzehnter an und van
der Vaart musste eine Halbzeit
lang wieder zusehen. Der neue
HSV-Trainer Mirko Slomka ließ
ihn bis zur Pause auf der Ersatz-
bank schmoren, obwohl er ein-
satzbereitwar – für einige das In-
diz, dass beim HSV endlich ein
Trainer nach Leistung und nicht
nach Namen aufstellt.

Zuvor hatte Lothar Matthäus
denHamburger SieggegenDort-
mund,beidemvanderVaartver-
letzt zuschauenmusste, auch da-
mit begründet, dass der HSV
endlich wieder mit elf Mann ge-
spielt habe. Alle hätten gesehen,
„dass er der Mannschaft in den
vergangenen Wochen nicht ge-
holfen hat“. Bereits nach der 0:3
Niederlage gegen Hertha BSC
war van der Vaart von eigenen
Fans beschimpft worden.

Es scheint so, als sei van der
Vaart mit der ihm zugedachten
Rolle als Leitfigur im Abstiegs-
kampf überfordert. Dabei spielt
keine Rolle, ob nun die privaten
Umwälzungen oder die Unruhe
beim HSV größeren Einfluss ha-
ben. Im Abstiegskampf zählen
läuferische und kämpferische
Qualitäten mehr als der Zauber-
fuß des ehemaligen Zampanos.

Die sportliche Führung
scheint das auch so zu sehen, ob-
wohl sie nach außen natürlich
behaupten muss, van der Vaart
sei „weiter ein Schlüsselspieler“.
Eher ist er, wie SportdirektorOli-
ver Kreuzer sagte, derMann „für
die besonderenMomente“. So ei-
nen hatte er auch in der zweiten
Halbzeit bei der 0:1-Derby-Nie-
derlage inBremen.AusdemFuß-
gelenk verlängert er einen Ball
vonder Strafraumgrenzegefähr-
lich vors Tor. Ansonsten war we-
nig von ihm zu sehen. Zu wenig
füreinenSchlüsselspieler imAb-
stiegskampf. RLO

Leibesübungen SEITE 18

E

Musste erstmal auf die Bank: Rafael
van der Vaart Foto: dpa

Als erste Maßnahme zur Ret-
tung des Klubs hat Rudolph die
Präsentation eines neuen Ge-
schäftsführers geplant. Von
Schwenker gab es einen Korb.
„Ich stand seit Mitte Januar mit
Präsident Andreas Rudolph in
Kontakt. Wir hattenmehrere Ge-
spräche, und er hat mir ein kon-
kretes Angebot gemacht“, sagte
Schwenker. Nach einem Monat
der Sondierung sagte Schwen-
ker: „Ich schließe eine Rückkehr
in den Handball nicht aus, aber
dannmüssen die Rahmenbedin-
gungen stimmen. Ich befinde
mich nicht auf dem Restposten-
markt für alterndeManager.“

Bis zum Ende der Woche soll
der neueGeschäftsführer gefun-
den sein. Auf ihn wartet viel Ar-
beit. Es gilt, den Kader umzu-
strukturieren. In Hamburg sind
die fetten Jahre vorbei. Es geht
nur noch darum, den Spielbe-
trieb aufrecht zu erhalten. GÖR

Davari hatte Glück im
Unglück: Er konntedie
Narrenkappe schnell
an den Borussia-Kee-
per weiterreichen



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MONTAG, 3. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Trägt Wale auf Händen: Eligius Everaarts von SOS Dolfijn Foto: SOS Dolfijn

Erst kommen Industrie, Fischer und Windanlagenbauer: So sehen die Früchte eines halbherzigen Walschutzes aus Foto: Eilert Voss

Sind die Tiere gesund, werden
sie ausgewildert. Für Bruno ist
die Prognose gar nicht so
schlecht. Für seinen aus Belgien
stammenden Artgenossen sieht
es übel aus. Er lag zu lange am
Strand, seineMuskeln sind über-
säuert. Außerdem wurde er von
einem Fuchs angefressen. Er
wird rund umUhr durch das Be-
obachtungsbeckengetragen.Der
dritte Wal stammt aus den Nie-
derlandenundhat sichnachMo-
natenmedizinischerVersorgung
gut erholt. „Möglicherweise kön-
nen wir ihn zusammenmit Bru-
no auswildern.Die beidenhaben
im Becken schon Kontakt aufge-
nommen“, freutsichEligiusEver-
aarts.

Giftiges Meer

Ursula Siebert ist Leiterin des In-
stituts für terrestrische und
aquatische Wildtierforschung
Büsum in der Stiftung der tier-
ärztlichen Hochschule Hanno-
ver. Sie forscht seit Jahren an
Schweinswalen. Als Pathologin
hat sie bislang Totfunde aus
Schleswig-Holstein seziert. Heu-
te gibt das Land kein Geld mehr
für die Obduktionen. Man se-
ziert, ähnlichwie das für Nieder-
sachsen zuständige Landesamt
für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (Laves) in
Cuxhaven, „nach Bedarf“. „Wir
stellen fest, dass angelandete
Schweinswale umfassend belas-
tet sind“, sagt Siebert. „Sie haben
Parasiten, sind lungenkrank, ihr
Immunsystemistumfassendge-
schädigt“.

Warum das Immunsystem
der Tiere so geschwächt ist, darü-
ber streiten sich die Gelehrten.
Tatsache ist, dass Nord-und Ost-
see Industriegebiete sind und
seit Jahren toxisch belastet. Das
Bundesamt für Naturschutz
spricht von Tausenden pharma-
zeutisch-chemischen Einzelsub-
stanzen im Wasser und Boden
der Meere. Was konkret für Gifte
im Meeresboden lagern, wie sie
miteinanderreagieren,weißnie-
mand.

IneinerStudieüberGift inder
Nordsee schreibt das Sencken-
berg-Institut aus Wilhelmsha-

ven: „Der in den Sedimenten be-
obachtete Anstieg der Schwer-
metalle ist in den vergangenen
120 Jahren auf das Vielfache der
natürlichen Gehalte gestiegen,
gleichzeitig hat die anthropoge-
ne Belastung die entlegensten
Gebiete der Nordsee erreicht.“
Essen kann tödlich sein, mit ih-
rer Nahrung schlucken
Schweinswale all die Gifte.

Gift und Lärm

Die Vergiftung der Körper kann
eine mögliche Ursache für das
Leidender Schweinswale sein. Ei-
ne andere ist der ständig wach-
sende Lärm unter Wasser. Muni-
tionssprengungen zerreißen
den Tieren das Gehör oder die
Lunge. DasGehör ist das zentrale
Organ der Wale zur Orientie-
rung, zur Kommunikation und
zum Orten von Beute. Das ver-
mehrte Bauen vonWindparks in
Schweinswalgebieten wirkt wie
ein Trommelfeuer auf die Tiere.
„Nach dem Bau der ersten deut-
schen Offshorewindanlage Al-
pha Ventus gab es keine
Schweinswale im ehemaligen
Walgebiet mehr“, hat Ursula Sie-
bert festgestellt.

Zwar fordert das Bundesamt
fürSeeschifffahrtundHydrogra-
fie einen Schallgrenzwert von
160 Dezibel in 750 Meter Entfer-
nung vom Rammort beim Ein-
bringen der Fundamente eines
hochseegestützten Windpropel-
lers,dieserWertbezieht sichaber
nur auf einen Rammschlag. Um
die gewaltigen Stahlnägel, auf
denen die Windanlagen stehen,
sogenannte Monopiles, von bis
zu acht Metern Durchmesser in
den Meeresboden zu dreschen,
brauchtesaberTausendeRamm-
schläge. „Der Grenzwert von 160
Dezibel hilft denWalen nicht. Sie
hören kilometerweit“, sagt Ul-
rich Karlowski, Sprecher der Ge-
sellschaft zur Rettung der Del-
phine inMünchen.

Der Lärm bleibt

DerGrenzwert orientiert sichzu-
demnicht anden aktuellen tech-
nischenMöglichkeiten. Sven Ko-
schinski ist unabhängiger Gut-
achter und Experte in Sachen

Unterwasser-Schallschutz: „Der
heute meist benutzte Schall-
schutz, ein Blasenvorhang um
dieRammstelle, kannbei großen
Monopiles den Grenzwert von
160Dezibelnicht einhalten“, sagt
Sven Koschinski. Außerdem
breite sich der Schall über den
Meeresboden unter dem Schall-
schutz hindurch aus. „Wir müs-
sen über andere Fundamente
nachdenken und über andere
Rammmethoden“, fordert Ko-
schinski.

Die Industrie wehrt sich aber
gegen kostspielige Auflagen.
Und Gehörschäden als Folge von
Unterwasserlärm sind schwer zu
beweisen. „Solche Untersuchun-
gen werden in Deutschland an
Totfunden gemacht. Die Tiere
müssten aber wenige Stunden
nach ihrem Tod untersucht wer-
den“, erklärt Sven Koschinski.
Pech fürdenWalschutz: dennan-
geschwemmte tote Schweinswa-
le sind meist schon im Verwe-
sungsstadium oder werden bis
zur möglichen Obduktion in
Norddeich, Cuxhaven oder Bü-
sum eingefroren.

Schutz pro forma

Zwar stehenSchweinswale schon
seit Jahrenweltweit unter Schutz
– Ascobans wurde 1991 als Ab-
kommen zur Erhaltung der
Kleinwale in Nord- und Ostsee
unter der Schirmherrschaft der
UN beschlossen –, trotzdem darf
in ausgewiesenen Walschutzge-
bieten mit Stellnetzen nach
Plattfischen oder Dorsch ge-
fischt werden. Die Wale erken-
nen die feinen Nylonfäden nicht
und verfangen sich in den Net-
zen. Jährlichersticken soTausen-
de Tiere als „Beifang“.

In der Ostsee ist der Stellnetz-
fang Standard. Selbst in von der
EU ausgewiesenen Walschutzge-
bieten stehenbis zu 21 Kilometer
lange Todeszäune pro Fischkut-
ter, kritisiert die Gesellschaft zur
Rettung der Delphine. Erlaubt
wirddieser Fischfang –durchdie
EU. Dänemark, wo bis 1944 die
kommerzielle Treibjagd auf
Schweinswale üblich war, ver-
wehrt sich gegen jegliche Ein-
schränkung des Stellnetzfangs.

Die Not der Schweinswale
GIFT UND LÄRM Der Schweinswal ist der deutsche Tiger: scheu und vielerorts vom Aussterben bedroht. Er könnte
das Wappentier der Küstenregionen sein. Stattdessenwird er systematisch getötet oder nur pro forma geschützt

VON THOMAS SCHUMACHER

Eligius Everaarts hält das Pro-
blem im direkten Wortsinn in
seinen Händen. Er ist Leiter der
SOS-Dolfijn-Station in Harder-
wijk bei Amsterdam. In der Aus-
wilderungsstation für Schweins-
wale landen Lebendfunde kran-
ker, gestrandeter Meeressäuger
ausBelgien,Nordfrankreich, den
Niederlanden und Deutschland.
Etwa fünf bis 18 Tiere werden
dort jährlich von 70 Ehrenamtli-
chen betreut. Zurzeit werden
dort drei Tiere versorgt. Ein Tier
ist so schwach, dass es seit Tagen
rund um die Uhr auf Händen
durch das Beobachtungsbecken
getragen werdenmuss. Oberstes
Ziel der spendenfinanzierten
SOS Dolfijn ist die Auswilderung
der Tiere. Ist dies unmöglich,
werden die Wale eingeschläfert.

Scheinbar lächeln sie

IhrehochgezogenenMaulränder
zeichnenden Schweinswalen ein
Lächeln ins Gesicht. Aber sie ha-
ben absolut nichts zu lachen.
Nach Zählungen von 1994 und
2005 soll es bis zu 300.000
Schweinswale, auch Kleiner
Tümmler genannt, inder gesam-
ten Nordsee geben. Etwa 50.000
schwimmen vor deutschen Küs-
ten. Man sieht sie selten, sie sind
schreckhaft und scheu. Die nicht
mal zwei Meter langen Säugetie-
re springen nicht so über-
schwänglichwie ihreVettern,die
Flipper.

Während ihr Bestand in der
Nordsee relativ stabil ist, wird er
in der westlichen Ostsee mit et-
wa 18.000 Tieren bedenklich, in
der östlichen Ostsee, die Grenze
liegt etwa bei Rügen, drohen sie
mit weniger als 500 Tieren aus-
zusterben. Die Wale ersticken zu
Tausenden als Beifang in Stell-
netzen, werden von Offshore-
windparks vergrämt, die Suche
nach Öl und Gas mit sogenann-
ten Airguns zerreißt sie, Muniti-
onssprengungen zerfetzen ihr
Gehör und ihre Lunge, Umwelt-
gifte verseuchen ihre Organe
und Fettgewebe.

Am zweiten Sonntag im Feb-
ruar finden Spaziergänger am
StrandHooksiel beiWilhelmsha-
ven einen gestrandeten, leben-
den Schweinswal. Sie versuchen
das Tier ins Meer zurückzutra-
gen. DieWellenwerfen es immer
wieder anLand.NacheinemNot-
ruf bei der ostfriesischen See-
hundaufzuchtsstation in Nord-
deich kommt der Wal nach Har-
derwijk. Hier dümpelt „Bruno“
jetzt im Beobachtungsbecken
der SOS-Dolfijn-Station. „Wir ge-
ben den Tieren Namen, um sie
unterscheiden zu können“,
meint Eligius Everaarts.

Bruno aus Wilhelmshaven

„Bruno“ klingtwohl deutschund
hört sich nach Problemwal an.
Bruno hat zwar keine äußeren
Verletzungen, aber das Männ-
chen ist für seine sieben bis acht
Monate zumager. „Schweinswal-
kälber lösen sich ab demvierten,
fünften Monat von ihren Müt-
tern.Abdemdritten,vierten Jahr
sind sie geschlechtsreif und ster-
ben mit ungefähr zwölf Jahren“,
sagt Everaarts.

Bruno hat Magengeschwüre,
seine Speiseröhre ist bis zum
Schlund mit Pusteln übersät. Er
verliert Blut. „Sicher hat er auch
Lungenwürmer, sein Immunsys-
tem ist geschwächt“, meint der
Chef der SOS-Station. Bruno
frisst nicht, er droht zudehydrie-
ren und wird mit Wasser gefüt-
tert. Gegen seine Geschwüre be-
kommt er Medikamente. „Wir
rettennichtdieNatur.Wirhelfen
demeinzelnenTier“,EligiusEver-
aarts gibt sich keinen Illusionen
hin. Aber vielleicht könne man
dasLebenderTierebesserverste-
hen lernen und für dieses Ver-
ständnis dann etwa in Schulen
werben.

„Alternative Fangmethoden
kommen nicht zum Einsatz, weil
die Fischbestände überfischt
sind.DieFischerscheuenInvesti-
tionen“, meint ein Mitarbeiter
des Deutschen Meeresmuseums
in Rostock. Um dem Schutz pro
forma nachzukommen, werden
die Netze in Walschutzgebieten
mit Tongebern, sogenannten
Pingern, ausgestattet. Die sollen
Schweinswale abschrecken. Das
tun sie auch. Die Wale flüchten
dann in Nicht-Schutzzonen und
ersaufen inStellnetzenohnePin-
ger.

Vögel interessieren nicht

„Das ist absurd“, erregt sich eine
Sprecherin der Gesellschaft zur
Rettung der Delphine. Über die
20.000Seevögel, die jährlich vor
Rügen bei der Jagd in den Stell-
netzen verrecken, spricht dabei
niemand. Noch 2013 wollte der
schleswig-holsteinische Um-

weltminister Robert Habeck
(Grüne) den Stellnetzfang in
Schutzzonen verbieten. Hat er
aber nicht. Der Beschluss: 2014
entscheiden die Fischer „freiwil-
lig“, wann,woundwie viele Stell-
netze sie aufstellen. Die „Schon-
zeit“ für Wale halbierte Habeck
von vier auf zweiMonate. Keiner
weiß warum.

Es ist nun der dritte Tag, an
dem der kleine Schweinswal
durch das Becken der SOS-Dol-
fijn-Station getragen wird. Auf
ihn wartet eine unsichere Zu-
kunft. Derweil kommt prompt
ein Notruf auf drei Telefonlinien
gleichzeitig: „Sorry, wir müssen
schon wieder ein Tier bergen“,
beendet Eligius Everaarts dasGe-
spräch. Während zwei Mitarbei-
terinnen gemeinsam mit einer
Tierärztin Bruno einen Schlauch
für eineGastroskopie einführen,
machen andere den Wal-Ambu-
lanz-Wagen klar.
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ler Hartmut Kraft an 25 interna-
tionale Künstler geschickt und
siezurBearbeitungaufgefordert.

DieErgebnisse sindnun inder
Kultur-Ambulanz zu sehen und
dokumentierendieVerschieden-
artigkeit der ZugängeundAneig-
nungen: Performancekünstler
haben das Buch zerstört, es ver-
brannt oder in verschiedenen
Materialien versiegelt – verwei-
sen so auch auf die Bombardie-
rung Lübecks. Der Bildhauer En-
rique Asensi hat es in einem Sar-
kophag bestattet, andere haben
es Seite für Seite übermalt.

Unter den Objekten ist auch

ein Werk des 2006 verstorbenen
Satirikers und Zeichners Robert
Gernhardt, dessen skizzenhafte
KohlezeichnungdesTotentanzes
zu seiner letzte Arbeit wurde. Es
war bereits schwer krank, als er
das morbide Bild ironisch nach-
arbeitete.

Die mittelalterliche Kunst
wird hier aktuell. Die Interpreta-
tionen auf den eigenen Le-
bensalltag zu übertragen, ist
trotzdemnicht ganz einfach. Bil-
der von Menschen an Schläu-
chen oder andere Darstellungen
des modernen, medizinisch be-
gleiteten Todes gibt es nicht zu
sehen.

Der Ausstellungsteil über die
Geburt ist konkreter. Medizini-
sche Gerätschaften sind zu se-
hen: Ausrüstung von Geburts-
helferInnen und ein vor Jahr-
zehnten ausgemusterter Frauen-
arztstuhl bezeugen den Zugriff
der Medizin auf die Natur.

Auch die ausgestellten Kunst-
werke sind greifbarer. So sind
zum Beispiel Zeichnungen von
Maina-MiriamMunskyzusehen,
die Anfang der 1970er-Jahre Ge-
burtsszenenausdemOP-Saal ab-
bildete, wo diemedizinischeMa-
schinerie und menschliche Kör-
per aufeinandertreffen. Wie das
Leben unter den Bedingungen
technischer Entwicklung zu be-
stimmen ist und welche ethi-
schen und medizinischen Pro-
bleme daran anschließen, soll
auf den folgenden Veranstaltun-
gen thematisiert werden. Begin-
nenwirddieVortragsreiheam12.
März.DannsprechenderBiologe
und Philosoph Frank Andreas
Weber, Hebamme Joanna Simm
und Pränatalmediziner Armin
Neumann über die Entstehung
des Lebens im Spiegel von Kul-
turphilosophie und medizini-
scher Praxis.

Info: krankenhausmuseum.de

Kunst um Leben und Tod
GESELLSCHAFT In der Kultur-Ambulanz startet das Jahresprojekt „Leben“ mit einer
Kunstausstellung: eine ästhetische Auseinandersetzungmit den Themen Leben und Tod

Fortschritte in der Prä-
nataldiagnostik oder
Sterbehilfe drängten
in den letzten Jahren
an die Oberfläche

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Von Geburt und Tod als Grenzen
des Lebens handelt die Ausstel-
lung „Das A und das O“, die am
Sonntag in der Kultur-Ambulanz
eröffnet wurde. Bis zum 4. Mai
sind auf dem Gelände des Klini-
kumsOst Exponate zu sehen. Sie
sollen laut Kurator Achim Ti-
scher einen „ästhetischen Zu-
gang zu Grenzbereichen des Le-
bens erschließen, die von Medi-
zin und Wissenschaft rasend
schnell erweitert werden“.

Die Ausstellung ist Auftakt
und Begleitung des Jahrespro-
jekts „Leben“, zu dem auch Vor-
träge und ein begleitendes Kul-
turprogramm gehören. In den
Veranstaltungen gehe es darum,
mit Menschen, die beruflich in
diesen Grenzbereichen arbeiten,
ins persönliche Gespräch zu
kommen, so Karen Matiszick,
Leiterin derUnternehmenskom-
munikation des Klinikverbun-
des Gesundheit Nord. „Richtige
Tabuthemen sind das heute
nicht mehr“, sagt sie, aber viele
Fragen des gesellschaftlichem
Umgangs seien immer noch of-
fen und „im Alltag kaum zu klä-
ren“: Sterbezimmer in Klinken,
dieFortschritte inderPränataldi-
agnostik oder auchDebatten um
Sterbehilfe drängten in den letz-
ten Jahren verstärkt an die Ober-
fläche.

Im Zentrum der Ausstellung
steht jedoch zunächst die künst-
lerische Bearbeitung eines deut-
lichen älteren Werks: Der be-
rühmte „Lübecker Totentanz“
von 1463. Das Fries verbrannte
1942 während des Bombenan-
griffs auf Lübeck. Es zeigt tanzen-
de Skelette imWechselmitGeist-
lichen und Adligen und steht
mahnend für die Allgegenwart
desTodes. EinenBildband,derei-
ne Rekonstruktion des Wandbil-
des enthält, hat der Kunstsamm-

Aus der Schau: „Kinderarzt“ von Maina-Miriam Munsky Bild: Kultur-Ambulanz

gungsträgersWerkstatt Bremen/
Martinshof. „Jetztwerden sieTeil
einer ganznormalenAusbildung
– damit sind wir der Inklusion,
die es ja auch jenseits von Schu-
lengeben sollte, ein ganzes Stück
näher gekommen.“

Nicht nur durch den Ort der
Ausbildung unterscheidet sich
die Maßnahme von dem im ver-
gangenen Jahr erstmalig an be-
hinderte Menschen verliehenen
Zertifikat (taz berichtete): Das
nämlich trägt zwar die Unter-
schriften von Sozialsenatorin
Anja Stahmann (Die Grünen)
und Arbeitsagentur-Chef Götz
von Einem und bescheinigt die
erfolgreiche Teilnahme an einer
zweijährigen Bidungsmaßnah-
me, wird aber nur in fünf Bun-
desländern anerkannt – und
dient potenziellen Arbeitgebe-
rInnen lediglich als grobe Ein-
ordnung. „Wir haben durch die
Einführungdeszugegebenerma-
ßen eher symbolischen Zertifi-
kats gehofft, dass die Hand-
werks- und Handelskammern
hellhörig werden“, sagt Hautop.

Sein Plan ist aufgegangen,
und so hat Bremen als zweites
Bundesland nach Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit den Kam-
mern und der für den Bereich
Hauswirtschaft zuständigen Fi-
nanzsenatorin eine nach dem
Berufsbildungsgesetz (BBiG) an-

Nicht nur symbolische Anerkennung
INKLUSION Seit Februar können behinderte Menschen in Bremen erstmals eine bundesweit anerkannte
Qualifizierung erwerben, die ihnen denWeg in den regulären Arbeitsmarkt ebnet

Am ersten Februar haben zum
ersten Mal BremerInnenmit Be-
hinderungen eine Berufsqualifi-
kation im Bereich Hauswirt-
schaft begonnen, die weitaus
mehr darstellt als eine symboli-
scheAnerkennung ihrer Leistun-
gen: Die erworbenen Kenntnisse
und Fähigkeiten gelten bundes-
weit als Basis für Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten auf
dem regulären, ersten Arbeits-
markt. Den Zugang dorthin for-
dert auch die UN-Behinderten-
rechtskonvention, die Deutsch-
land 2009 ratifiziert hat.

Erworben werden die erfor-
derlichenModule imRahmenei-
ner zweijährigen Qualifizie-
rungsmaßnahme in einem von
drei Altenheimen der Bremer
Heimstiftung – die „Azubis“ ar-
beiten also nicht, wie sonst üb-
lich, in einer Behindertenwerk-
statt oder in einem woanders
speziell auf sie zugeschnittenen
Bereich: „Früher haben die Men-
schen immer ein Extrapro-
gramm bekommen“, sagt
Wilfried Hautop, Geschäftsfüh-
rer des Bildungs- und Beschäfti-

Das Eisbären-Wetter
Die LeserInnen des Bremerhave-
nerLokalblattsdürfengemeinsam
mit den HörerInnen des örtlichen
Radiosenders dem Eisbärenkind
im Zoo am Meer – dessen Ge-

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

schlecht noch unbekannt ist – ei-
nen Namen geben. Beide? Gibt
das einen Doppelnamen? Hier das
Johann-Sophia-Wetter: acht
Grad, heiter

LESERINNENBRIEFE

Gut informierte Leute
■ betr.: „Die waren nicht zimperlich“, Interview mit Marieluise Beck,
taz.bremen vom 25. 2.14

Die Beobachtungen Frau Becks sind politischwenig aussagefähig.
Als Revolutionstouristin taugt sie nun nicht gerade, undNeues hat
sie nichtmitzuteilen.Manwird auf Nachrichten von gut informier-
ten, verlässlichen Leutenweiter wartenmüssen. DasMachtvakuum
wirdnicht langeandauern;dasukrainischeVolkmusssichdieMacht
durch autonome kollektive Strukturen selbst sichern, sonst werden
sie von Putin – jetzt in der Rolle des Konterrevolutionärs – überrollt.
DieWesteuropäer sind gut beraten, den neu gewählten politischen
RepräsentantenderUkraineallemöglichepraktischeUnterstützung
zu leisten, damit sich der Demokratisierungsprozess fortsetzen und
unumkehrbarwerden kann. LEOBRONSTEIN, taz.de

Bald auch klinische Geburtshilfe
■ betr.: „Hobby Hebamme“, taz.bremen vom 24. 2.14

Die Anzahl derHaftpflichtfälle ist seit Jahren leicht rückläufig, auch
Dank des gutenQualitätsmanagementes in der außerklinischenGe-
burtshilfe. Aber die Überlebenszeiten von geschädigten Kindern
steigenDankdesmedizinischenFortschrittesunddiemöglichenBe-
handlungenwerden immer teuer. Ich fürchte, auf die klinischeGe-
burtshilfe kommen in naher Zukunft ähnliche Probleme zu, aller-
dings ist der Pool der Versicherten hier größer. MINA, taz.de
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IN ALLER KÜRZE

Grüne bemühen sich

verstärkt

Auf ihrer Landesmitgliederver-
sammlung am Samstag haben
die Bremer Grünen ein Positi-
onspapier verabschiedet, das die
Ziele bis zur Wahl im Mai 2015
festlegt. Diese sind laut einer
Pressemitteilung: „Sieben neue
Ganztagsschulen,mehr Fahrrad-
straßen, mehr Qualität in der
frühkindlichen Bildung, nach-
haltige Finanzpolitik, mehr be-
zahlbare Wohnungen, noch
mehr Engagement bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen sowie
verstärkte Bemühungen bei der
ArmutsbekämpfungundderAn-
passung an den Klimawandel“.
Das alles solle allerdings ver-

wirklicht werden „unter den Be-
dingungen einer soliden und
nachhaltigenFinanzpolitik“.(taz)

Lürssens liefert nach

Saudi-Arabien

Die Bremer Werften-Gruppe
Lürssen hat ihren umstrittenen
Großauftrag über Boote für Sau-
di-Arabiens Küstenwache bestä-
tigt. Nachdem der Bund die Risi-
ken des Deals Anfang Februar
mit einerBürgschaft abgesichert
habe, sei der Vertrag mit dem
saudi-arabischen Innenministe-
rium „nun endgültig in Kraft ge-
treten“, teilte LürssenamFreitag-
abendmit.DasAuftragsvolumen
und die Zahl der Schiffe blieben
ungenannt.(dpa) Siehe SEITE 8

erkannte Qualifizierung für Be-
hinderte erarbeitet. Mit der ha-
benamerstenFebruarsechsTeil-
nehmerInnen begonnen.

Die Ausbildung besteht aus
drei Praxis- und zwei Schultagen
pro Woche und beinhaltet sechs
Bausteine, von denen fünf absol-
viert werden müssen, um ein
Zeugnis zu erhalten, das die er-
folgreicheTeilnahme „(...) gemäß
Paragraph neun BBiG über den
Erwerb von hauswirtschaftli-
chen Kompetenzen (...) zugeord-
net dem Niveau 2 im Deutschen
und Europäischen Qualifikati-
onsrahmen“ bescheinigt. Acht
Stufen gibt es in diesemRahmen
insgesamt – auf Stufe drei be-
wegt sich die Ausbildung zum/
zur FachpraktikerIn Hauswirt-
schaft, aufStufevierdiezum/zur
HauswirtschafterIn.

Als nächste Maßnahme plant
der Martinshof eine Qualifizie-
rung im Bereich Lagerlogistik.
Wie die aussehenwirdundwann
sie startet, ist noch unklar, aber:
„Gespräche mit der Handels-
kammer laufen bereits“, sagt
Hautop. SIMONE SCHNASE

„Früher haben die
Menschen immer ein
Extraprogramm
bekommen.
Jetzt werden sie Teil
einer ganz normalen
Ausbildung“
WILFRIED HAUTOP, GESCHÄFTSFÜHRER

VON WERKSTATT BREMEN/MARTINSHOF
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kulturellen Parade“ aufgerufen.
Entsprechend bunt war die De-
monstration: Viele trugen Mas-
ken oder Perücken, hatten Luft-
ballons, Fahnen oder Klobürsten
in der Hand. Friedlich zogen die
Demonstranten über Ballin-
damm, Mönckebergstraße und
Adenauerallee zum Hansaplatz
nach St. Georg. Mehrere Hip-
Hop-Künstler sorgten dort für
den kulturellen Abschluss.

Auf der Demonstration war
auch der Konflikt zwischen Tei-
len der Flüchtlinge und der Kir-
che Thema, den das Hamburger
Abendblatt amFreitag öffentlich
gemachthatte. „Ichmöchtemich
bei der St.-Pauli-Kirche für die
humanitäre Hilfe bedanken“,
sagte ein Redner, „aber niemand
hat das Recht, für uns zu spre-
chen!“ ImAbendblatthatte Spre-
cher Asuquo Udo kritisiert, dass
die Kirche zu sehr im Mittel-
punkt stehe und eingesammelte
Spendengelder nicht an die
Gruppe weitergebe.

Pastor SieghardWilmwies die
Vorwürfe gegenüber der taz zu-
rück. Er habe nie behauptet, für

Tausende gegen Abschiebungen
DEMONSTRATION Rund 4.000Menschen gehen für ein Bleiberecht für die Lampedusa-
Flüchtlinge auf die Straße. Ein Sprecher der Gruppe dementiert den Streit mit der Kirche

VON BASTIAN RENNER

Die Politik des Hamburger SPD-
Senats gegenüber den Lampedu-
sa-Flüchtlingenbringtauchnach
fast einem Jahr noch Tausende
auf die Straße. Rund 4.000Men-
schen haben am Samstagnach-
mittag dafür demonstriert, dass
dieetwa300überLibyenundIta-
lien nach Deutschland geflohe-
nen Afrikaner als Gruppe ein
Bleiberecht inderHansestadtbe-
kommen. Der Senat verlangt
nach wie vor, dass die Flüchtlin-
ge sich einer Einzelfallprüfung
unterziehen, die eine Abschie-
bungzurFolgehabenkönnte.Die
Innenbehörde hatte zudem im
Januar behauptet, die Flüchtlin-
ge hättendie Stadt entweder ver-
lassen oder seien versorgt.

Dem widersprachen die De-
monstranten vehement: „Ihr
seht, das Problem ist noch nicht
gelöst“, sagte einer der Sprecher
der Lampedusa-Gruppe in Rich-
tung des Senats bei der Auftakt-
kundgebung am Hachmann-
platz: „Wir sind noch da!“. Die
Gruppehatte zu einer „politisch-

HEUTE IN HAMBURG

„Regelmäßig besoffen“

taz: Frau Kisseler, Herr Köpke,
wie begehen Sie als Rheinlän-
der den Rosenmontag?
Barbara Kisseler: Als ordentli-
che Senatorin der Freien und
Hansestadt Hamburg sitze ich
im „Amtszimmer“, wie es so
schön heißt. Ich werde es aber
tunlichst vermeiden, den WDR
einzuschalten. Ansonsten könn-
te espassieren, dass ichmeinGe-
genüberunvermitteltmitrheini-
schem Brauchtum aus der Fas-
sung bringe.
Wulf Köpke: Diesen Rosenmon-
tag werde ich mit meinen Töch-
tern zumKölner Rosenmontags-
zug fahren.Das schaffe ich leider
nicht jedes Jahr.
Leiden Sie dann nicht sehr,
wennsiedenRosenmontagmal
imNordenverbringenmüssen?
Köpke: Früher, als ich noch in
Berlin wohnte, war das schlim-
mer. Da habe ichmichmit ande-
ren Rheinländern zusammenge-
tan, undwir haben uns regelmä-
ßig besoffen. Das hat sich inzwi-
schen gelindert.
Kisseler: Da ich in Berlin und
Hannover schon durch eine har-
te Schule der Entwöhnung ge-
gangen bin, trage ich das Schick-
sal, denRosenmontag in derDia-
spora zu verbringen, inzwischen
mit Fassung. Zum Glück durfte
ichaberschondieErfahrungma-
chen, dass man auch an der Elbe
fröhlich sein kann.
Die Hanseaten verwechseln ja
gern mal den rheinischen Kar-
neval und den süddeutschen
Fasching. Nervt Sie das nicht?
Köpke: Nein. Den Unterschied
können sie nicht kennen, das
mussmanmitMilde betrachten.
Kisseler: Da bin ich ganz tole-
rant.WennderHanseat Fasching
feiert, kann das ja der erste
Schritt zu einem ordentlichen
Karnevalsumzug sein.
Aber viele Hanseaten finden,
dass Karneval „verordneter Hu-

mor“ und also des Teufels sei.
Kisseler: Der wahre Kölner
fürchtet selbst den Teufel nicht –
und die echte Kölnerin würde
selbst vor demKardinal als Stell-
vertreter Gottes nicht Halt ma-
chen.
Köpke:Wenn die Hanseaten das
so sehen, ist das in Ordnung.
Wenn sie es nicht verstehen,
kann man nichts machen. Und
natürlich ist Karneval kein ver-
ordneter Humor, sondern eine
andere Art von Humor.
Welches ist Ihre liebste Verklei-
dung?
Kisseler:De Kölsche Jung.
Köpke: Was ich diesmal tragen
werde, weiß ich noch nicht. Ich
binschon„schön“und„hässlich“
gewesen – Wassermann, dicker
Clown, Sonne …

Täte den Hanseaten ein biss-
chen Karnevalmal ganz gut?
Kisseler: Ich weiß nicht, ob der
Versuch gut gehen würde, in
Hamburg durch die Möncke-
bergstraßeeinenUmzugzuorga-
nisieren. Obwohl – einmal in
meinem Leben mit Olaf Scholz
auf dem Prinzenwagen: Das hät-
te schon was … INTERVIEW: PS

Rosenmontagspartys in Hamburg:
www.hamburg.de/karneval

DIASPORA Wie Kultursenatorin undMuseums-Chef
den Hamburger Rosenmontag begehen

Wiederholt für ein Bleiberecht für die Lampedusa-Gruppe auf der Straße: Demonstranten in Hamburg Foto: dpa

das wetter
Sonnig startet die neue Woche, Wolken gibt es nur wenige.
Die Höchstwerte erreichen 14 Grad, der Wind kommt von Süd-
osten her

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

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

Wulf Köpke

■ 61, ist Direktor des Museums für
Völkerkunde. Zuvor
leitete er die Euro-
pa-Abteilung des
Berliner Völkerkun-
de-Museums.

rneut sind mehr als 4.000 Menschen
trotz Ferienbeginns für die Lampedusa-
Flüchtlinge auf die Straße gegangen.

Wohlweitausmehr, als selbst dieVeranstal-
terundFlüchtlingshilfe-Organisationener-
wartet haben. Dasmacht deutlich, dass das
Schicksal der rund 300 vor einem Jahr in
Hamburg gestrandeten libyschen Kriegs-
flüchtlinge einBrennpunkt-Themableibt.

Der SPD-Senat um Bürgermeister Olaf
Scholz hat sich vergaloppiert, wenn er
meint, den Konflikt aussitzen zu können.
Die Information aus der Innenbehörde, 65
Flüchtlingehättensicheinemindividuellen
Asylverfahren unterzogen und der Rest sei
wieder nach Italien ausgereist, erweist sich
als Luftblase. In der Tat hat es Scholzmit ei-
nem speziellen Phänomen zu tun: mit
Flüchtlingen,diesichnichteinemindividu-
ellen Asylverfahren unterziehen wollen,
weil siebereits in ItalienalsKriegsflüchtlin-
geanerkanntsindundnichtbiszumAuftau-
chen eines Abschiebe-Rollkommandos
wartenwollen, sonderneinkollektivesBlei-

E
berecht nach Paragraf 23 Aufenthaltsgesetz
fordern.

Seitsichdie„GruppeLampedusainHam-
burg“ am 1. Mai vorigen Jahres als Kollektiv
zuWortgemeldethat,spätestensaber,nach-
demdieNordkirche Scholz im Juni die Rote
Karte gezeigt hat, als sie sich an einem Ab-
schiebelager beteiligen sollte, muss Scholz
klarsein,dasses indiesemKonfliktnureine
politische Lösunggebenkann.

Sicher: Die Angst im Senat ist groß, dass,
wennhier eineAusnahmegemachtwerden
sollte,auchGriechenland,SpanienundMal-
taalle Flüchtlinge,die sie loswerdenwollen,
nach Hamburg schicken werden. Doch es
kannauchnicht ausgeblendetwerden, dass
das europäische Flüchtlingssystem zerbro-
chen ist.

KOMMENTAR: KAI VON APPEN ÜBER EIN BLEIBERECHT FÜR DIE LAMPEDUSA-FLÜCHTLINGE

Humanitäre Lösung istmöglich

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

In den zurzeit parallel laufendenVerwal-
tungsgerichtsverfahren von neun somali-
schenPiraten,dieOstern2000denFrachter
„Taipan“ im Indischen Ozean geentert hat-
ten und zu hohen Haftstrafen verurteilt
worden sind, versuchenAusländerbehörde
undGerichtdieSomalierdavonzuüberzeu-
gen,dassmitdemUrteil indiesemFallnicht
automatisch ihre Ausweisung einhergeht.
Die – auch laut den Juristen – menschen-
rechtswidrigeAusweisungmüsseausGrün-
den der „Generalprävention“ aufrecht er-
halten bleiben, um nicht die Botschaft aus-
zugeben: Wer deutsche Schiffe kapert, be-
kommt anschließend in Deutschland Auf-
enthalt. Aber aus „humanitären Gründen“
käme eine Abschiebung wegen der Zustän-
de inSomaliapraktischnicht infrage.

AuchbeiderGruppeLampedusa ist solch
eine Einzelfalllösung möglich, indem der
Senat eine Regelung ausdrücklich als Kol-
lektivlösung deklariert. Und wenn er nur
neben den italienischen Kriterien die
Ver.di-Mitgliedschaft zugrunde legt.

Scholz muss klar sein, dass es
nur eine politische Lösung
geben kann

IN ALLER KÜRZE

Feuerwehrauto geklaut
Die Polizei hat einen 16-Jährigen
festgenommen, der am Freitag-
abend ein Feuerwehrauto ge-
stohlen und damit einen Unfall
gebauthabensoll.DerTäterhabe
die Chance genutzt, als die Ein-
satzkräfte der Hauptfeuerwache
amBerlinerTor zueinemEinsatz
ausgerückt waren. Ein Autofah-
rer bemerkte, wie der Feuer-
wehrwagen hinter ihm ohne Be-
leuchtung durch die Stadt gefah-
ren sei, sagte einPolizeisprecher.
Beim Vorbeifahren rammte ihn
das Einsatzfahrzeug. Kurz darauf
hielt der 16-Jährige an, stieg aus
und teilte seinem Verfolger mit,
dass seine angeblichen Kollegen
wegen des Unfalls informiert
worden seien. Kurze Zeit später
wurde er von der Polizei er-
wischt. (dpa)

Lehrer vor Gericht
Ein Hamburger Lehrer kommt
wegen einer Klassenreise auf die
Nordseeinsel Sylt nun doch vor
Gericht. Der 47-Jährige hat Ein-
spruch gegen einen Strafbefehl
eingelegt, wie eine Gerichtsspre-
cherin sagte –daherwirdder Fall
öffentlich verhandelt. Ein Ter-
min für den Prozess vor dem

Amtsgericht steht bisher nicht
fest.DasAmtsgerichthatteeinen
Strafbefehl gegen den Pädago-
gen wegen Beleidigung und Kör-
perverletzung im Amt in einem
minderschweren Fall verhängt.
DarinwurdeerzueinerGeldstra-
fe verurteilt. (dpa)

Zwei Juwelier-Räuber
festgenommen
Die Polizei hat zwei 39-jährige
Männer nach einem Raubüber-
fall auf einen Juwelierladen in Ei-
delstedt festgenommen. Den In-
haber und seine Angestellte sol-
len sie am Samstag mit einer
SchusswaffezumÖffnendesTre-
sor gezwungen haben, teilte die
Polizei mit. (dpa)

Taschendiebe
festgenommen
Zivilfahnder der Bundespolizei
haben amWochenende in S-Bah-
nen und Bahnhöfen sechs mut-
maßliche Taschendiebe im Alter
von 16 bis 19 Jahren festgenom-
men.DieBeamtenstelltenbei ih-
ren EinsätzenDiebesgut imWert
von rund 3.200 Euro sicher, wie
die Bundespolizei mitteilte. Da-
beihandelteessichüberwiegend
um Smartphones. (dpa)

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

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

Barbara Kisseler

■ 64, parteilos, ist Kultursenato-
rin. Zuvor war sie
Chefin der Berliner
Senatskanzlei so-
wie, davor, Staats-
sekretärin für Kultur.

die Flüchtlinge zu sprechen. Die
zentrale Rolle seiner Kirche in
der öffentlichen Wahrnehmung
sei „auch eine Entscheidung der
Medien“. Da die Kirche rechen-
schaftspflichtig sei, könne er
Spenden nicht in bar an die
Flüchtlinge aushändigen, ohne
sich strafbar zumachen.Vonden
rund 150.000 Euro, die 2013 zu-
sammengekommen wären, fi-
nanziere die Kirche ihre huma-
nitäre Hilfe. Das Geld werde un-
ter anderem für Nahrungsmit-
tel, Behandlungskosten, Rechts-
anwälte und Sprachkurse ausge-
geben.

Wilm versucht, die Wogen zu
glätten: „Mein Mitgefühl gilt al-
len Flüchtlingen und ich nehme
die Vorwürfe nicht persönlich,

„Es gibt keinen
Konflikt mit der
Kirche, uns geht es nur
um unser Bleiberecht“
ASUQUO UDO,

SPRECHER „LAMPEDUSA IN HAMBURG“

weil sie sehr verzweifelt sind.“
Auch auf der Demonstration be-
tonten die Beteiligten die Ge-
meinsamkeiten. „Es gibt keinen
Konfliktmit der Kirche, uns geht
es nur umunser Bleiberecht“, ru-
derteAsuquoUdogegenüberder
taz zurück. Mit der Beteiligung
an der Parade war der Gründer
der Lampedusa-Gruppesichtlich
zufrieden. „Ich bin mir aller-
dings nicht sicher, ob der Senat
sich von Demonstrationen be-
eindrucken lässt“, sagte er. „Aber
wir müssen tun, was wir tun
müssen.“

Am Samstagabend demonst-
rierten in der Schanze erneut et-
wa 100 Linksradikale unange-
meldet für ein Bleiberecht der
Flüchtlinge. Dabei warfen sie di-
verse Gegenstände auf die Stra-
ßen, bevor die Polizei die De-
monstration zerstreute. Später
demonstrierten die Aktivisten
erneut auf der Reeperbahn. Die
Polizei beendete auch diese De-
monstration und leitete zwei
Strafverfahren wegen der Teil-
nahme an unangemeldeten Ver-
sammlungen ein.
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