
„Hands up! Don’t shoot!“
USA Landesweit demonstrieren Menschenmit erhobenen Händen gegen Polizeischüsse. Gutachten zeigt:
18-Jähriger in Ferguson von sechs Kugeln getötet. Nationalgarde soll Aufstand stoppen ➤ Seite 2, 3
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LEAK Julian Assange
mag nicht in Ecuadors
Botschaft in London
bleiben ➤ SEITE 10, 12

KUNST Oscar Muñoz
erstellt Porträts, die
fast noch schneller
verschwinden, als sie
erscheinen ➤ SEITE 17

BERLIN Fans des BFC
Dynamo geben sich
heute normal. Ist das
Problem mit Rechten
gelöst? ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

In der Überzeugung, dass auch
wir, die wir in Gottes eigenem
Land auf dieser Erde leben, von
anderen lernen können, habe
ich, verboten, Gouverneur von
Missouri, um Unterstützung
durch die kurdischen Pesch-
merga gebeten. Sie haben be-
wiesen, dass sie sehr lange
nachdenken, bevor sie ihre
Waffen benutzen. Den Jesiden
mag das nicht gefallen, aber in
unserer Lage brauchen wir Si-
cherheitskräfte mit solchen
Kompetenzen. Im Austausch
schicke ich die Polizei der Stadt
Ferguson in den Irak. Wenn sie
so weitermacht wie bisher, wird
schon am Wochenende

vom Islamischen Staat nichts
mehr übrig sein.

echs Kugeln, die ein Polizist in den
Körper und Kopf eines unbewaffne-
ten und mit erhobenen Händen vor

ihm stehenden Teenagers gejagt hat, ha-
benFergusonindasZentrumderUSAka-
tapultiert. Nach tagelangen friedlichen
DemonstrationenundGedenkveranstal-
tungen für Michael Brown, nach immer
neuen Polizeiprovokationenmit Worten
und mit militärischen Taten und nach-
dem die nächtlichen Plünderungen
nicht aufhörenwollen, soll jetzt dieNati-
onalgarde in dem kleinen Ort für Ruhe
sorgen. Das Militär. Der Krieg ist damit
offiziell inMissouri angekommen.

Die erste Verantwortliche für die Situ-
ationistdie lokalePolizei. Siehatsichmit

S
Kriegswaffen aus Beständen des Penta-
gon ausgestattet. Sie hat fast ausschließ-
lich weiße Beamte in der mehrheitlich
schwarzen Stadt eingesetzt. Und sie hat
sich wie eine Besatzungsarmee aufge-
führt. Jeder schwarze Mann in Ferguson
kann von Erniedrigungen und Angst im
Umgangmitder Polizei berichten.

Anschließend haben die Polizeichefs
ihreganzeEnergiedaraufverwendet,das
Geschehenezuvertuschen.SiehabenDe-
monstranten wie Kriminelle behandelt
und ins Visier ihrer Kriegswaffen ge-
nommen. Und als der örtliche Polizei-
chef–unterdemDruckausWashington–
nach fünfTagenendlichdie Identitätdes
Todesschützen bekannt gab, sagte er

KOMMENTAR VON DOROTHEA HAHN ZUM EINSATZ DER NATIONALGARDE IN FERGUSON

Ferguson ist überall
nichts zum Hergang der Todesschüsse.
Er nutzte aber die Gelegenheit, um post-
humdenRufdesToten zuzerstören.

All das ist wie aus dem Lehrbuch zur
Eskalation eines Konfliktes. Und genau
das ist passiert. Jetzt befindet sich Fergu-
son in einemAusnahmezustand, in dem
nachts die Straße allein denUniformier-
ten und einigen Plünderern gehört, von
denen niemand weiß, wer sie sind und
woher sie kommen.

Die Polizei agiert wie
nach einem Lehrbuch zur
Eskalation eines Konfliktes

Michael Brown soll die Hände erhoben und „Nicht schießen!“ gerufen haben, bevor er erschossen wurde. Jetzt ist die Geste wie hier in Ferguson das Symbol der Proteste Foto: Lucas Jackson/reuters
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Aber Ferguson ist nicht nur das Resul-
tat falscherundaggressiverpolizeilicher
Strategien. In Ferguson zeigt sich zu-
gleichdasbittere Erbe eines jahrhunder-
telangen Rassismus in den USA, der von
derSklavereiüberdieSegregationbishin
zu selektiven Benachteiligungen von
Minderheiten reicht, der bis heute nicht
wirklichüberwunden ist.

Ferguson ist überall. Sozial, politisch
und polizeilich benachteiligte Minder-
heiten, die räumlich abgetrennt von der
Mehrheitsbevölkerung leben, existieren
in Großstädten wie New York, Chicago
undLosAngelesundauchmittenim„tie-
fen Amerika“. Jeder einzelne dieser Orte
ist einpotenzielles Pulverfass.

rektor des Forschungsinstituts
für Friedenspolitik im Interview
mitder taz.Deshalb sei es für ihn
auch nicht überraschend, dass
der BND Gespräche von US-Au-
ßenministern aufgenommen
habe. „Diplomatische Quellen
werden auch abgeschöpft“, so
Schmidt-Eenboom.

Die Türkei hat den deutschen
Botschafter Eberhard Pohl am

Montag zur Klärung der mut-
maßlichen Ausspähung durch
den Bundesnachrichtendienst
einbestellt. Außenminister Ah-
met Davutoglu sagte, sollte
Deutschland den Nato-Partner
wirklich ausspioniert haben,
wäre dies „inakzeptabel“ und
„unentschuldbar“.
➤ Inland SEITE 6
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14

„Man kooperiert und spioniert“
GEHEIMDIENST Abhören und ausspähen sei selbst bei engsten Partnerstaaten
normal, sagt der Experte Schmidt-Eenboom. Das gelte auch für Nato-Länder

BERLIN taz | Der Geheimdienst-
experte Erich Schmidt-Eenboom
ist wenig überrascht von den Be-
richten, dass der Bundesnach-
richtendienst mit der Türkei
auch einen Nato-Partner aus-
späht. „Im nachrichtendienstli-
chenGewerbe gibt es immerdie-
se Doppelgleisigkeit, man koo-
periert mit Staaten und forscht
sie gleichzeitig aus“, sagte der Di-

Fotos oben: reuters (2)
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JERUSALEM taz | Die Eheschlie-
ßung zwischen einem arabisch-
muslimischen Israeli und einer
zum Islam konvertierten Jüdin
hat am Sonntagabend zu Protes-
ten geführt. Die Hochzeitsfeier
musste deshalb unter Polizei-
schutz in einem Gerichtssaal ab-
gehalten werden. Mehrere hun-
dert jüdische Extremisten de-
monstrierten zeitgleich wenige

Heirat unerwünscht
ISRAEL Die Hochzeit einer Jüdinmit einemMuslim
führt zu Protesten Hunderter radikaler Juden

hundert Meter entfernt und rie-
fen unter anderem „Tod den
Linken“.

Um eine Vermischung der
Konfessionen zu verhindern,
kanninIsraelnurbeimRabbiner,
beim Imam oder in der Kirche
geheiratet werden. Standesamt-
liche Eheschließungen sind bis
heute nicht möglich.
➤ Ausland SEITE 11

Die Milizen des Islamischen Staats rücken im Irak vor. Und im Internet

Archaisches Weltbild: Moderne Medien
➤ Seite 13
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USA Nach den Schüssen auf den schwarzen Teenager kommt

Ferguson nicht zur Ruhe. Jetzt patrouilliert die Nationalgarde

Dieses Symbol steht für den
18-jährigen Michael Brown, den
der 28-jährige Polizist Darren
Wilsonam9.August auf der Stra-
ße erschoss. Bevor er das Feuer
aufMichael Browneröffnete, der
mit einemFreundmittenaufder
Straße spazierte, rief der Polizist
den beiden Jungen aus seinem
Wagen zu: „Get the fuck off the
street“.

Am Montag, eine Woche und
zwei Tage nach Michael Browns
Tod, hat der Gouverneur von
Missouri, der Demokrat Jay Ni-
xon, die Nationalgarde um Hilfe
gerufen. Nach der Lokalpolizei
und nach der State Highway Pa-
trol ist es die dritte uniformierte
Truppe, die in Ferguson für eine
Rückkehr zu einem Normalzu-
stand sorgen soll.

US-Kriegen im Ausland ge-
kämpft. Und sie kam im Inland
unter anderem in dem Chaos
nach dem Hurrikan „Katrina“ in
Louisiana zumEinsatz. National-
gardisten sorgten 1957 auch da-
für, dassdie afroamerikanischen
„Little Rock-9“ trotz des Wider-
stands von weißen Rassisten in
dieSchulegehenkonnten. Sieka-
men später bei Unruhen in Los
Angeles und bei Anti-Vietnam-
Kriegsprotesten in Ohio zum
Einsatz. Menschenrechtsorgani-
sationen haben jetzt angekün-
digt, dass sie ihrerseits Konflikt-
beobachter nach Ferguson ent-
senden werden.

Der Slogan „Hands Up – Don’t
Shoot“ ist unterdessen landes-
weit zurÜbersetzung der unglei-
chen Konfrontation zwischen
schwerbewaffneten Polizisten
und unbewaffneten Jugendli-
chen geworden. Weil Millionen
afroamerikanische und hispani-
sche Jugendliche aus vielfacher
eigener Erfahrung das erniedri-
gendeGefühl kennen, derPolizei
hilflos ausgeliefert zu sein, geht
der Spruch mitsamt der Geste
der erhobenen Hände derzeit
durch das Land. Sowohl an der
West- als auch an der Ostküste
hat er in den vergangenen Tagen
Demonstrationen begleitet.

In Ferguson hat unterdessen
eineinzelnerPolizist einenmuti-
gen Schritt getan. Bei der Zere-
monie für Michael Brown hatte
sich der Polizist Ron Johnson für
denTodvonBrownentschuldigt:
„I am sorry.“ Er ist selbst Afro-
amerikaner und hat einen Sohn
„mit Tätowierungen“. Johnson
gehört zur State Highway Patrol.

Kopfschüsse
und Tränengas
WUT Vor neun Tagen wurde Michael Brown
erschossen. Seitdem nimmt der Protest in
Ferguson nicht ab. Jetzt rückt die
Nationalgarde an

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

„Mein Vetter war kein Tier“, ruft
Ty Pruitt ins Mikrofon. „Aber so
ist er getötet worden.“ Der junge
Mann steht mit erhobenen Hän-
den vor den 1.200Menschen, die
am Sonntag zu einer Gedenkver-
anstaltungfürdenvoneinemPo-
lizisten erschossenen Michael
Brown in die Greater Grace
Church in Ferguson gekommen
sind. Unter den Anwesenden
sinddieMutterdesToten.Promi-
nente und altgediente Bürger-
rechtler, die vonderOstküste an-
gereist sind. Und Aktivisten der
New Black Panther, die in den
vergangenen Tagen stark auf der
Straße in Ferguson vertreten
sind.DieVersammelten erheben
ihrerseits beide Hände.

mal heftiger. Wie erklären Sie
das?
Ich glaube nicht, dass die Reakti-
on jetzt stärker ist. Ichhabe inan-
deren Teilen der USA gelebt, und
ich ringenicht zumerstenMal in
meinemLebenmit einer solchen
Situation. FürmancheLeutemag
es das erste Mal sein, dass sie die
Vorhänge zurückziehen und ge-
nau hinschauen. Aber die Men-
schen leiden schon seit sehr lan-
ger Zeit. Und sie haben schon
sehr lange ihre Anliegen deut-
lich gemacht und Veränderung
gefordert. Nicht nur in Ferguson,
sondern überall. Es gibt einen
Schrei nach Veränderung. Ganz
besonders bei der jungen Gene-
ration. Sie ruft nach Gerechtig-
keit, Frieden und Gleichheit. Sie

kommt aus dem Privaten heraus
in den öffentlichen Raum.
Manche in Ferguson meinen,
dass der Tod von Michael
Brown ohne die Plünderungen
und ohne die Festnahmen von
Journalisten nur eine Ein-Ta-
ges-Meldung gewesen wäre.
Stimmt das?
Damag etwas dran sein.Wir wis-
sen, dass gewisse Aktionen Auf-
merksamkeit bringen.
In den vergangenen Tagen ha-
ben Sie – und andereMitglieder
Ihrer Gemeinde – immer wie-
der versucht, Demonstranten
aus extrem angespannten Kon-
frontationenmit der Polizei he-
rauszuholen.
Wirwollenniemandendavonab-
halten, sich auszudrücken oder

„Es gibt einen Schrei
nach Veränderung“
REAKTIONEN Willis Johnson, Pastor in Ferguson, über die Hintergründe
des Aufruhrs in den Straßen seiner Stadt, das Verlangen nach
Gerechtigkeit und die Suche nach neuen Strategien des Zusammenlebens

INTERVIEW DOROTHEA HAHN

taz: Herr Johnson, Auslöser für
denAufruhr in Fergusonwaren
die tödlichen Polizeischüsse
auf Michael Brown. Aber die
Wutscheint tieferzugehen.Wa-
rum?
Willis Johnson:Wir erleben kon-
tinuierlichund scheinbar endlos
Vorfälle, bei denen junge Leute
auf der Straße erschossen wer-
den. Oft ist es lediglich eine
Wahrnehmung, aber manchmal
ist es gut dokumentiert, dass
nichts passiert war, bevor die
Leute tödlich verletzt wurden.
Wir können darüber debattieren
und spekulieren, was jeweils zu
den Schüssen geführt hat. Aber
unter keinem einzigen Vorwand
ist ein Todesurteil auf der Straße
gerechtfertigt.
Was ist das Hauptproblem: Ras-
sismus, exzessive Polizeige-
walt, wirtschaftliche Not?
Alldaszusammen.DieKombina-
tion scheint tödlich zu sein.
In den USA passiert es immer
wieder, dass Polizisten oder be-
waffnete Wachleute unbewaff-
nete –meist afroamerikanische
– Teenager töten. Aber in Fergu-
son sind die Reaktionen dies-

zu demonstrieren. Wir sind soli-
darisch und unterstützen die
Menschen. Wir bestärken sie in
ihren Gefühlen. Die Gemein-
schaft ist dabei, sich zu verän-
dern. Undmeine Gemeinde und
viele andere helfen dabei. Wir la-
den unsere jungen Leute ein,
Strategien zu entwickeln, umall-
gemein gesündere Beziehungen
zueinander aufzubauen.Dennes
gibt einen „racial disconnect“ …

…alsoeine tiefeKluft zwischen
den Bevölkerungsgruppen …

… und ökonomische Schwierig-
keiten und vieles andere.
WiebewertenSiediePolizeiein-
sätze dieser letzten Tage?
Ihre Taktiken und Strategien
werfen Fragen auf und machen
mir Sorgen. Es geht nicht nur da-

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

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

Willis Johnson

■ 39, Pastor von der Wellspring
Kirche in Ferguson, war in den Ta-
gen und Nächten seit den tödli-
chen Schüssen auf den unbewaff-

neten Teenager Mi-
chael Brown viel

auf der Straße
unterwegs. In
angespannten
Konfrontatio-

nen mit der Poli-
zei isterpersönlich

auf Jugendliche zugegangen. Sei-
ne Gemeindemitglieder gehen als
Freiwillige bei den Demonstratio-
nen mit und skandieren den Slo-
gan, mit dem die Protestbewe-
gung der Polizei gegenübertritt:
„Hands up – Don’t shoot“.

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

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

Das ist Ferguson

■ Lage: Ferguson gehört zur Me-
tropolregion St. Louis im südwest-
lichen Bundesstaat Missouri.
■ Einwohner: Von den rund
21.000 Einwohnern sind knapp
70 Prozent afroamerikanischer
Herkunft, die meisten Würdenträ-
ger sind jedoch Weiße. Der Groß-
raum von St. Louis weist eine der
stärksten ethnischen Segregatio-
nen der USA auf.
■ Kriminalität: St. Louis gehört zu
den gefährlichsten Städten der
USA. Zusammen mit Detroit und
New Orleans hat es die höchste
Mordrate im Land.
■ Armut: Im Raum St. Louis leben
32,4 Prozent der Menschen unter-
halb der Armutsgrenze. (sny)
Quelle: United States Census Bu-
reau, 2009

rum, wie die Polizei am Abend
und gegenüber Demonstratio-
nen vorgegangen ist, sondern
auch,wie sie darüber informiert.
Um ihr Vorgehen nach den
Schüssen, von denen viele von
uns–micheingeschlossen–den-
ken, dass sie unnötig waren. Da-
mit das nicht wieder passiert,
sind alle gefragt, die am Wieder-
aufbau und der Stärkung von
Ferguson interessiert sind.
BeidenProtestender letztenTa-
gesindhauptsächlichAfroame-
rikaner zu sehen.HabenSieUn-
terstützung vonWeißen?
Das Problem betrifft unverhält-
nismäßig viele Afroamerikaner
und Angehörige anderer Min-
derheiten. Aber wir haben große
Unterstützung – aus einer sehr
diversen Gemeinschaft – quer
durch die Altersgruppen und
ethnischen Zugehörigkeiten.
Auch wenn das von außen nicht
so sichtbar seinmag.
Was ist nötig, damit Ferguson
aus der Krise herauskommt?
Das ist wie nach einem Trauma.
Im Augenblick ist Ferguson ein
Traumapatient. Aus medizini-
scher Sicht muss der Patient zu-
nächst stabilisiert werden. Wir
müssen zu einer Situation gelan-

gen, in der die Konfrontation ge-
sund und respektvoll ist. Dann
müssen wir Strategien entwi-
ckeln. Es geht nicht nur darum,
die Leute von der Straße zu ho-
len, sondernauch, die juristische
Seitedurchzuarbeiten,diekrimi-
nelle Frage bei den Schüssen auf
Michael Brown. Danach wird es
um die menschlichen Beziehun-
gen und die Ressourcen gehen.
Um das Leben in Ferguson.

Am gleichen Tag veröffent-
lichte auch der von der Familie
Brown engagierte Gerichtsmedi-
ziner in New York die Ergebnisse
seiner Autopsie des 18-jährigen
Toten. Resultat: Alle Kugeln tra-
fen Michael Brown von vorne.
Vier trafen ihn in den Arm, zwei
in den Kopf. Dr. Michael M. Ba-
den, der vor seiner Verrentung
für die StadtNewYork gearbeitet
hat und schon Expräsident John
F. Kennedy und Martin Luther
King jr. obduziert hat, stellt au-
ßerdem fest, dass Michael
Brown, dessen Leiche stunden-
lang auf dem Asphalt liegen
blieb, auchgestorbenwäre,wenn
er umgehend in ein Kranken-
haus gebracht worden wäre.

Die örtlichen Ermittlungsbe-
hörden hingegen haben immer

noch nicht ihre Autopsieergeb-
nisse veröffentlicht. Und schwei-
gen auch weiter über sämtliche
anderen Tatumstände. Sie haben
– und auch das erst fünf Tage
nach dem Geschehen und nach
erheblichem Druck aus Wa-
shington – lediglich den Namen
des Todesschützen, des weißen
Polizisten Darren Wilson, veröf-
fentlicht. Seine Anschuldigun-
gen gegenMichael Brownwegen
einerVerwicklungineinenRaub-
überfall, bei dem Zigarren im
Wert von 48,99 Dollar erbeutet
wurden, hat der Chef der Polizei
inzwischen zurückgezogen. Er
gab zu, dass der Todesschütze
nicht einmalvondemRaubüber-
fall gewusst hatte.

Angesichts der 53 lokalen Poli-
zisten – darunter nur drei Afro-

amerikaner – in Kampfuniform,
mit Gasmasken und in minensi-
cheren Panzerwagen, sagte ein
US-Kriegsveteran: „Alswir inden
Irak einmarschiert sind, waren
wir nicht so gut ausgerüstet.“

In Washington wollten am
Montag Präsident BarackObama
und Justizminister Eric Holder
über die nächsten Schritte bera-
ten. Das Justizministerium will
eine eigene – dritte – Autopsie
des Leichnams veranlassen.

DenEinsatzderNationalgarde
begründet Gouverneur Nixon
mit den nächtlichen Plünderun-
gen und der Gewalt gegen Sa-
chen und Personen. Die Natio-
nalgarde ist die älteste militäri-
sche Truppe der USA. Sie exis-
tierte schon zu britischen Kolo-
nialzeiten. Sie hat in zahlreichen

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

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

Hände hoch! Nicht schießen!

■ Slogan: „Hands Up – Don’t
Shoot“ ist der Slogan einer neuen
Bewegung geworden. Sie ist am
frühen Nachmittag des Samstag,
9. August, entstanden: In der Mit-
te des Canfield Drive in Ferguson,
wo der 18-jährige Michael Brown
von sechs Polizeikugeln getroffen
wurde. Er hatte laut Augenzeu-
genbericht vor den tödlichen
Schüssen seine Hände erhoben.
■ Der andere Fall: 2012 war der
unbewaffnete 17-jährige Trayvon
Martin in Sandford, Florida, er-
schossen worden. Der Täter, der
28-jährige Hispanic George Zim-
merman, habe in Notwehr gehan-
delt, sagte er später vor Gericht –
und wurde freigesprochen. In der
Folge war der „Hoody“ (Kapuzen-
pulli) zum Symbol geworden. (sny)

Demonstranten tragen ein Bild des
Erschossenen in Ferguson am Sams-
tag Foto: Roberto Rodriguez/dpa

Demonstranten in Orlando, Florida, am Samstag Foto: Paul Hennessy/Polaris/laif
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Demonstrantinnen in New York am Montag Foto: Lhyana Paskova/NYT/Redux/laif

Mutter und Onkel des Erschossenen Dienstag in Dellwood Foto: Whitney Curtis/Redux/laif Menschen, die der Ausgangssperre trotzen, in Ferguson am Samstag Foto: Charlie Riedel/ap

Fünf Demonstranten auf einem Laster in Ferguson am Freitag Foto: Robert Cohen/Polaris/laif

Passanten am Denkmal für den Erschossenen am Freitag in Ferguson Foto: Robert Cohen/Polaris/laif

Der Bürgerrechtler Jesse Jackson in Ferguson am Freitag Foto: J. B. Forbes/Polaris/laif

Reihe von Demonstranten in Ferguson am Samstag Foto: Whitney Curtis/NYT/Redux/laif

USA Aus Solidarität mit dem Opfer demonstrieren Menschen im

ganzen Landmit erhobenen Händen gegen Polizeigewalt
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Sachsen Einst lebten hier Revoluzzer, aber das war einmal. Am 31. August

gehen die Sachsen zur Wahl. Herr Tillich kann unbesorgt sein

Wie wollen die DresdnerInnen künftig in ihrer Stadt leben?
Bezahlbare Wohnungen werden knapper, während der
Immobilienmarkt brummt. Immer mehr Dresdner weichen an
den Stadtrand aus. Wie soll es nach der Landtagswahl weiter-
gehen? Was planen die Parteien?

Auf dem Podium (v.l.n.r.):
Nikola Basler, Vorständin von Zentralwerk e.V.
Sabine Friedel, SPD-Landtagsabgeordnete
Eva Jähnigen, Grüne Landtagsabgeordnete
Kris Kaufmann, Linke Stadträtin
Markus Ulbig, CDU, Staatsminister des Innern
Moderation:
Michael Bartsch, Sachsen-Korrespondent der taz
Anja Maier, taz-Parlamentsredakteurin

Dienstag, 19. August um 20 Uhr | Eintritt frei
Schauburg, Königsbrücker Straße 55, 01099 Dresden

Dresden heißt die Kunst zu leben.
Aber was ist mit demWohnen?

Diskussion

Hause, und bezüglich der politi-
schen und religiösen Denkungs-
art stehtderSachsehinter seinen
Nachbarn wenigstens um ein
halbes Jahrhundert zurück“,
schrieb schon 1795 der Aufklärer
und Reisereporter Georg Fried-
rich Rebmann. Politikwissen-
schaftler Stephan Dreischer von
der TU Dresden erinnert daran,
dass es parallel zum „roten Sach-
sen“ auch starke nationalliberale
Strömungen gab. 1882 fand in
Dresden der erste internationale
Antisemitenkongress statt. 1933
erzielte die NSDAP in Sachsen
fast 45 Prozent der Stimmen.

Die Volksdichterin Lene Voigt,
der Kabarettist Bernd Lutz Lange
oder der Schauspieler Tom Pauls
in der Rolle der Ilse Bähnert ha-
bendas Selbstbilddes „gemiedli-
chen Saggsn“ geprägt. Nicht
dumm, aber einfältig und alles
andere als revoluzzelnd. Nur
nicht beim Kaffee durch Politik
gestört werden. Hier passt der
Slogan „Keine Experimente!“
von Erstkanzler Adenauer.

Zur Selbsterzählung der Sach-
sen gehört aber auch, gelegent-
lich „Dynamit imBlut“ zuhaben.
In der finalen DDR des Jahres
1989 rappelte es zuerst bei De-
monstrationeninLeipzig,Plauen
und Dresden.

2. Biedenkopf-Erbe
bis ins entlegenste Dorf

Kurt Biedenkopf hat als erster
Ministerpräsident nach 1990 ge-
schickt sowohl den verkannten
Stolz als auch das Harmoniebe-
dürfnis der Sachsen bedient. Es
war ein raffinierter und weit rei-
chender Schachzug einer Grup-
pe von CDU-Neumitgliedern,
mit dem Ruf an den konservati-
ven West-Intellektuellen einen
Funktionär der Blockpartei CDU
Ost als Ministerpräsidenten zu
verhindern.Umwegewie in Thü-
ringenoder Sachsen-Anhalt blie-
ben Sachsen erspart.

„König Kurt“ entsprach nicht
nur den heimlichen royalisti-
schen Neigungen seiner Unter-
tanen. Er stand als der eigentlich
überlegene Kleine, der mutig
den großen, dicken Helmut Kohl
angebellt hatte, synonymfürdas

historische Trauma der Sachsen
als verhinderte europäische
Großmacht.

Die Einheit von Volk, Partei
und Führung – von der SED stets
vergeblich beschworen – war
rund ein Dutzend Jahre lang Re-
alität in Sachsen. Und diese Par-
tei hieß eben CDU.

Ihre führende Rolle überdau-
erte auchdenVerlustdesBieden-
kopf-Bonus nach dessen eher
peinlichem Abgang 2002. Nicht
nur aus massenpsychologischen
Gründen. Der langjährige Lan-
des- und Fraktionsvorsitzende
von PDS und Linkspartei Peter
Porsch verweist auf Biedenkopfs
„Lenin’sche Kaderpolitik“.

Der Mann, der im Buch „Zeit-
signale“nochfürÜberparteilich-
keit, gar für wechselnde Mehr-
heiten plädiert hatte, platzierte
als Machtpolitiker „bis ins entle-
genste Dorf und in den kleinsten
Verein hinein“ Gefolgsleute der
Union. Diese hegemonialen
Strukturen tragen bis heute.

3. Das wirtschaftliche
Ost-Musterländle

Sosehr auch Sachsen nach der
Währungsunion 1990 vom Zu-
sammenbruch der ostdeutschen
Wirtschaft mitbetroffen war –
man blieb doch immer noch ein
bisschen besser als die anderen.
Was als Sachsen-Mythos der
technischen Begabung, der
„Fichelanz“ der Sachsen zuge-
schrieben wurde, hatte und hat
großteils mit günstigeren Aus-
gangspositionen zu tun. Bis 1989
erwirtschafteten die drei sächsi-
schen Bezirke 40 Prozent der In-
dustrieproduktion der DDR.
Auch Forschungseinrichtungen
undHochschulen konzentrieren
sich hier traditionell.

Mit deftigen Subventionskö-
dern stimulierte die Regierung
BiedenkopfspektakuläreNeuan-
siedlungen. „SiliconSaxony“bei-
spielsweise, also die Halbleiter-
industrie um Dresden, zählt
ebenso zu den „Leuchttürmen“
wiedieAutowerkevonBMW,Por-
sche und VW bei Leipzig und
Zwickau. Tragend bleibt aller-
dings der relativ stabile Klein-
undMittelstand.

Zeitig drosselte Finanzminis-
ter Georg Milbradt die Neuver-
schuldung, so dass die Landes-
finanzen als vorbildlich gelten
können. Dank üppiger Steuer-
einnahmen verkraftet der Lan-
deshaushalt den Rückgang der
Zuschüsse aus dem Solidarpakt
II, von der EU und aus dem Län-
derfinanzausgleich. Möglich
sind jetzt sogar Wahlgeschenke
bei den heißen Themen Lehrer-
oder Polizistenstellen, die Kom-
munen bekommen 50Millionen
sofort für den Straßenbau.

All das schafft eine „positive
Rückkopplungsschleife“, die mit
der CDU in Verbindung gebracht
wird, sagt Politikwissenschaftler
Dreischer. Nicht mal die zweit-
niedrigsten Durchschnittslöhne
inDeutschland rufen eineWech-
selstimmung hervor. Die Union
holt relativmehr Stimmen sogar
in den abgehängten Regionen,
was aber eher dem strukturellen
Konservatismus in ländlichen
Räumen zuzuschreiben ist.

4. Der nette Herr Tillich
und die Methode Merkel

Bilder wie auf den CDU-Großflä-
chen hat man doch vor 30 und
mehr Jahren auch schon gese-
hen! Der nette Herr Tillich mit
undohneBauhelm, in jedemFall
aber mit bemüht kompetentem
Blick, umringt von Werktätigen
derverschiedenstenKlassenund
Schichten. Das ist „Der Sachse“,
wie noch 2009 plakatiert wurde,
genau genommen der Sorbe, der
ewig lächelnde Typ solider po-
tenzieller Schwiegersohn. Mehr
braucht es in dieser Phase Sach-
sens gar nicht an der Spitze. Kei-
nen intellektuell brillanten Bie-
denkopf, der sich erregt ein-
mischte, keinen cholerischen
undbeinhartenMilbradt. Der 55-
jährige Stanislaw Tillich kann es
sich leisten, vor fast jeder brisan-
tenDebattezukneifen.MitMühe
war er jetzt von der Presse zu ei-
nemWahlduell zu bewegen.

„Die Sachsen schätzen diese
Politik der ruhigen Hand“, meint
Politikwissenschaftler Hendrik
Träger von der Uni Leipzig. Sie
entspreche denMerkel-Effekten,
sich bei Entscheidungen zurück-

Und diese Partei heißt eben CDU
RÜCKBLICK Wie ticken die Sachsen?Warumhaben sie sich seit 1990 immerwieder schwarze Regierungen gewählt?

AUS DRESDEN MICHAEL BARTSCH

Bis 1933machteSachsennochals
das „rote Sachsen“ von sich re-
den – als Stammlandder Sozial-

demokratie. Seit 1990 do-
miniert jedoch unange-
fochten die CDU. Dass
das auch künftig so
bleibt, giltmittlerweile
als ungeschriebener
Artikel null der Landes-

verfassung. Gründe dafür
lassen sich an einer Hand ab-

zählen:

1. Politische Denkungsart –
bloß keine Experimente!

Das „rote Sachsen“ – insbesonde-
re des 19. Jahrhunderts – ist eher
eine Episode der Geschichte, die
mit der hier besonders radikalen
Industrialisierung zusammen-
hängt. Denn Aufrührerei passt
nicht zum Naturell der Sachsen.
„Freimütigkeit ist hier nicht zu

zuhalten, dann aber an Trends
anzuhängen. Verinnerlichter
DDR-Opportunismus eben. An-
ders als in Thüringen oder bei
den sächsischen Vorgängerre-
gierungenbliebenderRegierung
Tillich außerdem personelle
Skandale weitgehend erspart.

5. Opposition
ohne Machtwillen

„Wir wissen zwar nicht, was wir
wollen, aber das mit ganzer
Kraft!“ Das Bild, das die sächsi-
scheOpposition abgibt, erinnert
an diese kabarettistische DDR-
Losung. Vorbei sind jedenfalls
dieZeiten, da sicheinKarl-Heinz
Kunckel als Alternative zu Kurt
Biedenkopf präsentierte und
1999 ein 10,7-Prozent-Ergebnis
für die SPD quittieren musste.
Als Peter Porsch 2004 für die
PDS ähnlichen Ministerpräsi-
denten-Ehrgeiz an den Tag legte,
wurde ermit einer Stasi-Kampa-
gne überzogen. Ja, irgendwie
möchten die heutigen Wahl-
kämpferMartinDulig (SPD) und
Rico Gebhardt (Linke) schon
auch mal Ministerpräsident
werden. Ersterer jetzt aber noch
nicht, letzterer sagt es besser
nicht so laut.

Seit dem Verlust der absolu-
ten Mehrheit nach dem Bieden-
kopf-Abgang hat das linke Lager,
wenn man überhaupt davon
sprechen kann, in Sachsen
nichts hinzugewonnen. 2004
war zwar die Union auf die SPD
als Koalitionspartner angewie-
sen, aber die Sozialdemokraten
wurdendafür2009mit lediglich
10,4 ProzentWählerstimmenab-
gestraft. Dennoch scheint außer
bei der Linken die Verlockung
größer, als Juniorpartner der
CDU ein Häppchen von der
Macht abzubekommen, als ge-
meinsam auf einenMachtwech-
sel hinzuarbeiten. Porsch, der
fast 70-jährige Linken-Senior,
vermisst den Machtwillen. Sein
Nachfolger André Hahn und
2012 eine Gruppe von Abgeord-
neten aus Linken, SPD und Grü-
nen hatten vergeblich versucht,
bei so genannten „R2G“(Rot-Rot-
Grün)-Gesprächen ein solches
Linksbündnis zu sondieren.

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

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

Ein wenig Spannung

Wie hoch? Alle Wahlumfragen sig-
nalisieren, dass die CDU mit Ab-
stand stärkste Kraft bleibt und der
Ministerpräsident ab Herbst wie-
der Stanislaw Tillich heißen wird.
Ein wenig Spannung verspricht die
Frage, ob sie die 45-Prozent-Hür-
de nimmt, die sogar eine Allein-
regierung verspräche, wenn zu
viele kleine Parteien an der Fünf-
prozenthürde scheitern.
■ Mit wem? Absehbar ist eher ein
Ergebnis um 42 Prozent, mit dem
sich die CDU wieder einen Koali-
tionspartner suchen müsste. Wie
im Bund auch bevorzugen die
Wähler laut Umfragen dann eine
CDU-SPD-Koalition – von einer
Großen Koalition mag man bei er-
warteten 13 SPD-Prozenten in
Sachsen nicht sprechen.
■ Geht R2G denn gar nicht? Selbst
wenn es bei günstigster Konstella-
tion knapp für eine Mehrheit von
Rot-Rot-Grün vor der CDU reichen
würde, erscheint diese Regie-
rungsvariante ausgeschlossen.
Obschon bei der Linken jetzt mit
Rico Gebhardt ein moderater
Kumpeltyp das Sagen hat und die
Stasi-Keule kaum noch trifft, blei-
ben hartnäckig Ressentiments bei
SPD und Grünen.
■ Nur nicht festlegen? Die Grünen
wiederum halten sich alle Optio-
nen offen. Speziell Fraktions-
chefin Antje Hermenau hätte auch
nichts gegen ein Bündnis mit der
CDU. Der sozialdemokratische
Spitzenkandidat Martin Dulig
führt gegen Rot-Rot-Grün an, dass
die SPD in einem solchen Bündnis
nur verlieren könne, weil es sich
dann um eine sozialdemokrati-
sierte Linke handeln müsste.
■ Was kommt da noch
von rechts? Dahinter
findet zwischen AfD,
NPD und Liberalen ein
erbitterter Verdrän-
gungswahlkampf um
die Fünfprozenthürde
statt. Nach allen Umfra-
gen hat die AfD dabei mit 6–7
Prozent die besseren Karten. Trotz
einiger halbseidener Aussagen
von CDU-Spitzen dürfte die AfD für
die Union aber kein akzeptabler
Koalitionspartner werden.
■ Warum gerade jetzt? Die Union
gingaufNummersicher undsetzte
den ungewöhnlich frühen Wahl-
termin am Ende der Sommer-
ferien durch. Die absehbar gerin-
gere Wahlbeteiligung könnte ihr
nutzen. (mb)

■ TAZ-SERIE

■ IM OSTEN
WAS NEUES

Gemiedliche Saggsn? Nicht immer sind sie es. Am vergangenen Samstag etwa trafen sie sich in Dresden, weil sie unbedingt mit Fackeln in der Elbe schwimmen wollten Foto: Arno Burgi/dpa
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EU-Flüchtlingspolitik Die Zustände in griechischen Internierungslagern galten als

besonders schlimm. Die EUmahnte und lässt neue bauen

AUS LESVOS

CHRISTIAN JAKOB (TEXT)

UND MARILY STROUX (FOTO)

Es ist 16.40Uhr, als einblauer Po-
lizeibus langsamdieAuffahrthe-
raufkommt. Eine Polizistin steigt
aus und öffnet die Hecktür. 26
Menschen treten heraus: vier
Kinder, dreizehn Männer, neun
Frauen – darunter vier sehr alte
Menschen, alle stammen aus Af-
ghanistan.VordemMund tragen
sie einen Infektionsschutz; die
Polizei fürchtet, sie könnten
Krankheiten verbreiten. Keiner
hat mehr als eine Tasche dabei,
manche bloß eine Plastiktüte.
Nachdem die Flüchtlinge ausge-
stiegen sind, schlägt die Polizis-
tin die Tür zu und fährt davon.

Mohamed Sadiq, 32, dieHaare
gegelt, verschlammte Jeans, hält
ein kleines Mädchen an der
Hand. Er schaut sich im Hof um,
der vom Zirpen der Zikaden er-
füllt ist, dann stellt er seine Ta-
sche ab. Im Schatten der Pinien
setzt er sich an einen Tisch, hebt
das Mädchen auf seinen Schoß
undgießt ihmeinenBecherWas-
ser ein.

In Kabul, der Hauptstadt Af-
ghanistans, montierte er Abgas-
filteranlagen für ECCI, eine Um-
welttechnik-Firma aus Arizona.
Sie zahlten gut, doch 2012 läuft
das Entwicklungshilfsprojekt
aus. Sadiq kehrte in die afghani-
sche ProvinzWardak zurück. „Du
bist ein Kollaborateur“, sagten
ihm die Taliban. „Schließ dich
uns an oder wir töten dich.“ Vier
Wochen später verließ die Fami-
lie Afghanistan.

Um 14 Uhr amVortag sind die
Sadiqs in Istanbul in einen Bus
gestiegen, Schlepper setzten sie
inderNacht in einSchlauchboot.
Es ist ihr dritter Anlauf, Europa
zu erreichen. Vier Stunden spä-
ter greift die Küstenwache sie

auf. JetztmöchteMohammedSa-
diq wissen, wo er ist. Und was
nun geschehen wird.

Pagani wurde geschlossen

Noch vor einiger Zeit wären ihre
nächsten Wochen auf der grie-
chischen Insel Lesvos folgender-
maßen abgelaufen: Die Polizei
hätte ihn zu etwa 150 anderen
Männern in eine vergitterte, leer
stehende Fabrikhalle gesteckt, in
der nicht genug Platz ist, um für
jeden Gefangenen eine Matratze
auszulegen. Sie müssten sich ei-
ne einzige Toilette teilen, viele
würden krank, doch nur selten
käme ein Arzt. Mohamed Sadiq
würde nicht erfahren, warum er
eingesperrt ist oder für wie lan-
ge. Er dürfte nicht mit seiner 23-
jährigen Frau Samira, seiner 8-
jährigenTochterSarahundder3-
jährigen Maryam sprechen, ob-
wohl die nebenan in der Frauen-
zelle sitzen, in der es genauso
aussieht wie in der Männerzelle.

Irgendwann hätte ihnen die
Polizei die Fingerabdrücke abge-
nommen und würde sie in die
Datenbank Eurodac einspeisen.
Vielleicht nach vier, vielleicht
nach zehn Wochen würden die
Polizisten Mohamed Sadiq ein
Blatt Papier indieHanddrücken,
auf dem steht, dass er innerhalb
von 30 Tagen Griechenland ver-
lassen muss, aber nicht in einen
anderen EU-Staat ausreisen darf.
Täte er es doch, könnte er wegen
seiner registrierten Fingerab-
drücke nach Griechenland zu-
rückgeschobenwerden.Dannsä-
ßen sie auf der Straße.

Doch das ist Vergangenheit.
Nach jahrelangen Protesten

und mehreren Revolten wurde
die EU auf die Situation in den
griechischen Internierungsla-
gern aufmerksam. Die Kommis-
sion machte Druck, ebenso die
UN. Im Oktober 2009 besuchte

Spyros Vouyia, der damalige
frisch ins Amt gekommeneVize-
minister für öffentliche Sicher-
heit, das Lager Pagani auf Lesvos;
eines von vielen dieser Art in
Griechenland. In einem Inter-
viewnannteer es „schlimmerals
Dantes Inferno“. Pagani wurde
geschlossen, Griechenland ge-
lobte Besserung und ratifizierte
die neuen EU-Vorschriften zur
Aufnahme von Flüchtlingen.

Die Gegenwart ist Nikolaos
Ververis. Der junge Mann leitet
die Grenzpolizei in der nördli-
chen Ägäis, er ist zuständig für
die Inseln Lesvos, Limnos, Chios
undSamos, die alle vor der türki-
schenKüste liegen. 2.800Papier-
lose sind allein imMonat Juli auf
den Inseln angekommen, seit Ja-
nuar 10.000,doppelt sovielewie
letztes Jahr. Jeder zweite stammt
ausSyrienoderAfghanistan. „Sie
reisen illegal ein“, sagt Ververis,
„darauf stehen laut Gesetz bis zu
drei Monate Haft.“ Gibt es denn
einen legalen Weg? „Der Weg
über das Meer ist eben illegal.“

Modernes Gefängnis

Vier Flüchtlingsgefängnisse ste-
hen auf den Inseln, die Nikolas
Ververis verwaltet, das größte
und neueste im Dorf Moria auf
Lesvos. „Es ist anders als Pagani“,
sagt Ververis. „In Moria werden
die Menschenrechte respektiert.
Das Gebäude ist modern, die Be-
dingungen sind human.“

An der Mauer von Moria
hängt ein Schild. 3.103.866 Euro
habe dieses Gefängnis gekostet,
steht darauf; 75 Prozent der Sum-
me hat die EU aufgebracht. Der
frische Beton und das Metall der
Gitter reflektieren das Sonnen-
licht aus allen Richtungen; ein
greller Fremdkörper in einem
WaldausOlivenbäumen,der sich
im Osten im Meer verliert. Die
äußere Mauer der einstigen Ka-

Europa im dritten Anlauf
Eine Flüchtlingsfamilie wird von der Küstenwache aufgegriffen. Lesvos ist die erste Station ihres neuen Lebens

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

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

Griechische Flüchtlingspraxis

■ Griechenland hat seit Januar
knapp 40.000 Flüchtlinge aufge-
nommen. Derzeit entstehen mit
EU-Geldern insgesamt 10.000
neueInternierungsplätze. ImApril
kündigte die Polizei an, Migran-
ten, die bei ihrer Abschiebung
nicht kooperieren, unbegrenzt in
Haft zu behalten.
■ Nach ihrer Inhaftierung werden
Flüchtlinge in einem „Screening“
genannten Verfahren in zwei
Gruppenaufgeteilt:diebesonders
Schutzbedürftigen und die ande-
ren. Als besonders schutzbedürf-
tig gelten Syrer, Familien und un-
begleitete Minderjährige.
■ Syrer bekommen sofort eine Art
Aufenthaltserlaubnis für sechs
Monate, weil sie „gezwungen
sind, ihr Land zu verlassen“. Min-
derjährige kommen in spezielle
Lager, Familien werden auf freien
Fuß gesetzt. Sie haben dreißig
Tage Zeit, das Land zu verlassen
oder Asyl zu beantragen. Sonst
können sie in Haft kommen.
■ Die übrigen Migranten kommen
meist direkt in Haft, können dort
aber Asyl beantragen. Solange ihr
Antrag geprüft wird, bleiben sie in
Haft. Die meisten werden nicht
anerkannt und bleiben im Gefäng-
nis, bis eine Abschiebung möglich
ist. Eine Weiterreise in andere EU-
Länder ist durch die Dublin-III-
Regelung der EU verboten. (cja)

serne ist stehen geblieben, etwas
weiter innen gibt es einen ersten
Zaunmit Klingenkrone.

Von kleinen Türmen blicken
die Wachen, ausstaffiert mit
blauen Uniformen und großen
Sonnenbrillen, auf die beigefar-
benen Container, umgeben von
Stachel draht, Kameras und
Scheinwerfern, als gelte es, Ter-
roristen zu unterzubringen. „Es
ist immer voll hier“, sagt der
Schichtleiter. 100 von 200 ge-
planten Plätzen des Screening-
Trakts sind bislang fertig. Etwa
40 Flüchtlinge sitzen auf dem
Boden des Gefängnishofs in der
Sonne.

Vor drei Wochen war die EU-
Innenkommissarin Cecilia
Malmström hier. „Das ist mein
zwölfter Besuch in Griechen-
land, und ich sehe klare Fort-
schritte bei der Asyl- und Migra-
tionsarbeit“, twitterte sie. Moria
sei „ein gutes Beispiel für die Ko-
operation zwischen der EU und
Griechenland“. Dassman ihr ver-
sehentlich das gleiche mit Koli-
bakterien verseuchte Wasser zu
trinken gab, das zu der Zeit auch
die Gefangenen bekamen, twit-
terte sie nicht.

Die klimatisierten Container
messen schätzungsweise 40
Quadratmeter, je 14 Menschen
teilen sichdrei ZimmerplusBad.
„Wir versuchen, die Flüchtlinge
aus einem Land zusammenzule-
gen, dann kommunizieren sie
besser“, sagt der Wachmann.

14 Menschen teilen sich je einen Container mit drei Zimmern und einem Bad: das neue Internierungslager in Moria

Minderjährige werden zusam-
men untergebracht, Mädchen
und Jungen getrennt.

Ein Container gehört der
Hilfsorganisation Ärzte derWelt,
hier werden die Migranten un-
tersucht, daneben befindet sich
das Büro des UN-Flüchtlings-
werks UNHCR, das sie über ihre
Rechte aufklären soll, der Staat
stellt dafür Übersetzer, auch An-
wälte haben Zugang zu Moria.
Daneben steht der Frontex-Con-
tainer, hierwerdendie Flüchtlin-
ge verhört. „Wir wollen wissen,
über welche Route sie kommen
und wer die Schleuser sind“, er-
klärt der Polizist. Vor allem geht
es darum, die Identität der
Flüchtlinge zu prüfen – und ihre
Fingerabdrücke zu speichern. 10
bis 15 Tage müssen die Gefange-
nen normalerweise im Scree-
ning-Center bleiben. Bei Syrern
dauert die gleiche Prozedur nur
einen Tag.

Abschiebetrakt noch zu

Das Einzige, was in Moria nicht
aus Metall oder Beton ist, sind
zwei gelbe Kartentelefone. „Die
funktionieren noch nicht“, sagt
der Polizist. „Deswegen dürfen
sie ihre Handys noch behalten.“
Nochetwas ist derzeit nochnicht
in Betrieb: das „Pre-Removal-
Center“, der Abschiebeknast auf
demselben Gelände mit 500
Plätzen. In der Dürreregion ist es
schwierig,Wasser für so vieleGe-
fangene zu pumpen. Doch das
Problem sei bald gelöst, meint
der Polizist. Dann eröffne auch
der Abschiebetrakt.

Bis dahin aber reichen die
Plätze inMorianichtmalaus,um
alle Flüchtlinge sofort zu regis-
trieren – was ebenso in Freiheit
möglichwäre.Undsowerdensie,
wie Familie Sadiq, zunächst in ei-
nem leer stehenden Ferienlager
abgeladen. Eine lokale Initiative
hat ein informelles Aufnahme-
zentrum eingerichtet. Sonst lan-
deten die oft völlig erschöpften
Flüchtlinge auf der Straße.

So aber sitzen die Sadiqs mit
den anderenAfghanen imSchat-
ten der Pinien, trinken Tee und
betrachtendie erste Station ihres
neuen Lebens. Fast 150 Men-
schen hat die Polizei heute hier
geparkt. „Eigentlich wollten wir
imIranbleiben, schonwegender
Sprache“, sagt Sadiqs Frau Sami-
ra. „Aber die haben uns nach
sechs Monaten kein neues Vi-
sum gegeben.“ Mohamed Sadiq
will wissen, wie sie nach Mün-
chen kommen können. Dort le-
ben zwei Schwestern seiner Frau.
Er greift in seine Socken und in
seine Zigarettenschachtel, zieht
einige dünn zusammengerollte,
eingeschweißte Bündel mit Eu-
roscheinen hervor. „Die habe ich
vor den Schleppernundder Poli-
zei versteckt.“

Freiwillige erklären den
Flüchtlingen, dass die Polizei
bald kommen und sie nach Mo-
ria bringen werde. Nur wer sich
dort registrieren lässt, darf auf
die Fähre nach Athen. Doch dort
erwartet sie nicht viel: Kaum ein
Asylantrag wird anerkannt. Und
wer doch bleiben darf, bekommt
vomStaatkeineHilfe.DieFlücht-
linge sehen Knast, Abschiebung
oder Obdachlosigkeit entgegen.

Es ist 21.14 Uhr, als der blaue
Polizeibus erneut auf den Hof
einbiegt. 13 Menschen steigen
aus. Sie kommen aus Syrien, sa-
gen sie.

2.800 Papierlose
sind allein imMonat
Juli auf den Inseln
angekommen,
10.000 seit Januar
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NACHRICHTEN

WERBEN FÜR INTEGRATION

Wulff erhält Tutzinger Toleranzpreis
TUTZING | Der frühere Bundes-
präsident Christian Wulff (CDU)
erhält am 30. Oktober
den Toleranz-Preis der
Evangelischen Akade-
mie Tutzing. Wulffs lei-
denschaftliches Werben
für einen verstärk-
ten Dialog mit dem
Islam und eine für
kulturelle Vielfalt
offene Gesell-
schaft sollten da-
mit gewürdigt
werden, sagte
Akademiedirektor
Udo Hahn am Montag.
Durch den Hinweis in
seiner Rede zum 20.

ARBEITSLEBEN

Ältere sind
zufriedener
BERLIN | Ältere Menschen schei-
nen im Job zufriedener zu sein
als jüngere. 22 Prozent der über
50-Jährigen fühlten sich bei der
Arbeit „sehr wohl“, heißt es in
einer Studie „50 plus“ des Insti-
tuts für neue soziale Antworten
(Insa). Bei den unter 50-Jährigen
konnten nur 5 Prozent dieser
Aussage zustimmen. Jeder zwei-
te Senior, der bereits aus demEr-
werbsleben ausgeschieden war,
hätte gern länger gearbeitet.
Auch Burn-out und Depressio-
nen sollen bei den über 50-Jähri-
gen seltener vorkommen als bei
Jüngeren. (epd)

JESIDISCHER FLÜCHTLING

Gericht billigt
Schutzstatus zu
HANNOVER | Die zugespitzte La-
ge im Irak und massive Verfol-
gungder Jesidendurchdie IS-Mi-
liz wirken sich zunehmend auf
Asylentscheidungen deutscher
Behörden und Gerichte aus. Das
Verwaltungsgericht Hannover
verpflichtete das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge in ei-
nem Urteil, einen 18-jährigen Je-
siden aus dem Irak als Flüchtling
anzuerkennen. Das Bundesamt
hattedenAsylantragdesMannes
imJuniabgelehnt,weil es zudem
Zeitpunkt keine ausreichende
Bedrohung der jesidischen Be-
völkerung im Irak sah. (epd)

ARBEITGEBER

Schüler lieben Polizei
und Bundeswehr
BERLIN | Die Polizei führt bei
Schülern weiter die Liste der be-
liebtesten Arbeitgeber an. Im
Schülerbarometer, das am Mon-
tag veröffentlicht wurde, steigt
die Bundeswehr von Platz drei
auf den zweiten Platz. Besonders
bei Mädchen gewann sie an Po-
pularität.DasBarometerdesFor-
schungsinstituts trendence ist
Deutschlands größte Schülerstu-
die mit rund 12.000 befragten
Schülern. Vor allem die Auto-
branche gewinnt an Attraktivi-
tät. Mit Daimler, BMW, Audi und
Porsche befinden sich vier Auto-
hersteller in der Top 10. (epd)

DAS WETTER

Herbstgefühle
stellen sich ein
Eher trübe wird es heute. Nur in
einem Streifen von Nord-Ba-Wü
bis nach Brandenburg und Sach-
sen zeigt sich immermal wieder
dieSonneundesbleibtmeist tro-
cken. Im ganzen Rest des Landes
ist es ziemlich dicht bewölkt, im-
mer wieder gibt es Regenschau-
er, die auch gewittrig sein kön-
nen. Die Höchsttemperaturen
liegen nur bei 14 bis 20 Grad, bei
längerem Sonnenschein auch
bei 22 Grad. Der Wind
weht mäßig, an der
Nordsee wieder
stark bis stür-
misch.

Ärzte: 133.000 pro Jahr für
jeden sollten es schon sein

Honorarvertragsverhandlun-
gen für2015.DiezweiteRunde ist
eine Woche später angesetzt.

Gassen argumentierte, zur-
zeitwürden 10Prozentder ärztli-
chen Leistungen nicht abge-
golten. 2013 habe dies rund
2,3 Milliarden Euro entsprochen.
Bei derAnhebungderVergütung
sei das Gehalt eines Oberarztes
ein Richtwert. Dieses liege der-
zeit bei 133.000Euro im Jahr. Da-
mit Kassenärzte ein vergleich-
bares Einkommen erzielten,
müssten insgesamt rund 3 Mil-
liarden Euro zusätzlich in das
System gegeben werden, sagte
Gassen.

Gassen machte deutlich, dass
man mit den Kassen auch über

eine schrittweiseUmsetzungder
Forderungen sprechen könne.
Die GKV bezweifelt die KBV-Be-
rechnungen. Sie verweist auf das
Statistische Bundesamt, wonach
2011 der Jahresüberschuss je Ver-
tragsarzt bei durchschnittlich
166.000 Euro gelegen habe.

Nach seiner Ansicht müsste
die Debatte über zu lange Warte-
zeiten in Arztpraxen an die Auf-
hebung der Budgetierung ge-
knüpft werden, sagte Gassen.
Denn hinter kürzeren Wartezei-
ten stecke auch die Erwartung,
Leistungen schneller zu erbrin-
gen. Der KBV-Chef unterstrich:
„Für begrenzte Geldmengen
kannmannurbegrenzteLeistun-
gen fordern.“ Dieses Problem
wollten die Vertragsärzte mit
den Kassen klären und keines-
wegs auf demRückender Patien-
ten austragen.

2013 hatten die Kassenärzte
und Psychotherapeuten bis zu
800Millionen Euromehr ausge-
handelt. Vor zwei Jahren wurden
den Ärzten nach heftigen Aus-
einandersetzungen 1,15 bis 1,27
Milliarden EuroHonorarplus zu-
gestanden, verlangt hatten sie
3,5 Milliarden.

Mitte vergangenerWochehat-
te das Bundessozialgericht in
Kassel Sachsen-Anhalts nieder-
gelassenen Ärzten ein Einkom-
mensplus verweigert. Die Ärzte
hatten wegen der häufigeren Er-
krankung der imSchnitt auch äl-
teren Menschen in Sachsen-An-
halt einen größeren Anteil am
bundesweiten Budget gefordert.
Laut Sozialgericht gibt es auch in
anderen Regionen Forderungen
nach höheren Vergütungen für
Ärzte.

HONORARE Mediziner wollenmehr Geld. Jetzt
beginnen Verhandlungenmit den Krankenkassen

Ehrung für Christian
Wulff Foto: dpa

Demnach überwacht der
deutscheAuslandsgeheimdienst
BND den Nato-Partner Türkei
seit Jahren.DerBNDsoll zudem–
unbeabsichtigt – 2013 mindes-
tens ein Gespräch von US-Au-
ßenminister John Kerry und
2012 von seiner Vorgängerin Hil-
lary Clinton abgehört haben.

Die Bundesregierung will die
Berichte nicht öffentlich kom-
mentieren. Der Ort dafür sei das
Bundestagsgremium zur Kon-
trolle der Geheimdienste, sagte

die stellvertretende Regierungs-
sprecherin. Die Regierung habe
die Geheimdienstkontrolleure
des Parlaments bereits im Juli
über einen Teil des Sachverhalts
unterrichtet. Eine weitere Unter-
richtung werde „zeitnah“ folgen.

Unterdessen hat die Opposi-
tion von der Bundeskanzlerin
AufklärungzudenSpähaktionen
gefordert. Merkel müsse sich da-
zu persönlich erklären, verlang-
ten der Vizevorsitzende des Bun-
destagsgremiums zur Kontrolle

Eine Einladung für den Botschafter
SPIONAGE Türkei verlangt Aufklärung über Spähaktionen des BND. Opposition will Erklärung vonMerkel

BERLIN dpa/taz | AmMontag er-
hielt der deutsche Botschafter in
Ankara eine unmissverständli-
che Einladung. Die türkische Re-
gierung bat wegen der mutmaß-
lichen Überwachung durch den
Bundesnachrichtendienst (BND)
zumGespräch. „Eswarausdrück-
lich keine Einbestellung“, sagte
einAußenamtssprecher. Die tür-
kische Seite habe Aufklärung zu
den deutschenMedienberichten
verlangt– in freundlicher Atmo-
sphäre.

der Geheimdienste, André Hahn
(Linke), und Grünen-Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt.
„Die BND-Ausspähaktionen sind
gravierende Vorgänge, die man
nicht einfach abtun kann“, so die
Grüne. IhrVorgänger JürgenTrit-
tin dagegen nannte die BND-
Tätigkeit in der Türkei gerecht-
fertigt. Auch ein zufälliges Mit-
hören von Ministertelefonaten
sei etwas anderes als das syste-
matischeAusspähendesHandys
der Kanzlerin durch die USA.SAM

Jahrestag der Deutschen Einheit
im Jahr 2012, wonach der Islam
inzwischenauch zuDeutschland
gehöre, habeWulff „einen wich-
tigen Beitrag zur Integration
von Muslimen geleistet“, sagte

Hahn.Die Laudatiower-
dediePublizistinHilal
Sezgin halten. Die
Entscheidung für
Wulff traf eine Ju-
ry unter Vorsitz
des bayerischen

Ex-Ministerpräsi-
denten Günther Beck-
stein (CSU). (epd)

Foto: Archiv
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Erich Schmidt-Eenboom

■ 61, istGeheimdienstexperteund
Direktor des Forschungsinstituts

für Friedenspoli-
tik in Weil-

heim. In den
1990er Jah-
ren wurde er
selbst lange

vom BND
überwacht.

mit Grenzen zu Syrien, dem Irak
und Iran und kontrolliert die
Dardanellen im Mittelmeer. Zu-
dem ist die Türkei Anwärter auf
eine EU-Mitgliedschaft. Da will
dieBundesregierungwissen,wie
die innerenVerhältnisse imLand
sind, ob es zum Beispiel diesen
tiefen Staat noch gibt, das heißt
diesen illegalen Einfluss von Mi-
litär und Nachrichtendienst.
Aber die Türkei ist ein Nato-
Land, also eigentlich ein Part-
ner. Ist das kein Hindernis?
Nein, im nachrichtendienstli-
chenGewerbe gibt es immerdie-
se Doppelgleisigkeit, man koo-
periert mit Staaten und forscht
sie gleichzeitig aus. Mit China
zum Beispiel hat der BND eine
intensive Kooperation auf dem
Sektor der fernmeldeelektroni-
schenAufklärung,abernatürlich
wird China ausspioniert, wie es
die Chinesen auch tun.
Glauben Sie, dass weitere Nato-
Länder ausgespäht werden?

Natürlich. Uns liegt eine Auf-
klärungsprioritätenliste für den
BND aus der Ära Kohl vom Ende
der achtziger Jahre vor. Da wer-
den die EG-Politik Großbritanni-
ens und Frankreichs aufgeführt
und die Außenpolitik der USA –
mit der Zielpriorität 2. Das heißt:
hohes Interesse, vorrangigerEin-
satz von Kapazitäten. Es gibt im-
mer Spionage gegen engste Ver-
bündete.
Auch heute?
Ja, der Bundesnachrichtendienst
hat auch heute die Aufgabe, die
Bundesregierung über die Ziele
der amerikanischen Außenpoli-
tik zu informieren.
Und setzt dabei Spionage ein?
Nichtmit demEinsatz vonAgen-
ten in denUSA, dazu ist er viel zu
risikoscheu. Aber nachrichten-
dienstliche Mittel der funkelek-
tronischen Aufklärung …

… also das Abhören von Telefo-
nen, das Ausspähen von Mails
und so weiter.

Genau, diese Mittel werden in-
tensiv eingesetzt. Deshalb ist es
auch nicht überraschend, dass
der BNDGespräche der ehemali-
gen US-Außenministerin Clin-
ton und ihres Nachfolgers Kerry
als Beifang aufgenommen hat.
Diplomatische Quellen werden
auch abgeschöpft. Aber diesen
letztenhartenEinsatz, alsoAgen-
ten im US-amerikanischen Re-
gierungsapparat anzuwerben,
diesen Weg ist der BND noch nie
gegangen.
Nun hat Markus R., der Mitar-
beiter des BND, der Informatio-
nenandiedieUSAverkaufthat,
dieMitschnittegenaudieserTe-
lefonate übermittelt. Kerry soll
sie prompt in einem Gespräch
mit seinemdeutschenKollegen
Steinmeier eingesetzt haben,
als es um die Überwachung des
Handys der Kanzlerin ging.
Nach dem Motto: Was regt ihr
euch auf, ihr macht das doch
auch. Sind die Vorwürfe ver-
gleichbar?
Nein, nur bedingt. Der BND ist
ein kleiner Dienst, der sich auf
Kernaufgaben konzentriert, auf
politische und wirtschaftspoliti-
sche Fragen in den USA. Diese
globaleweitgefächerteSpionage,
wie sie die USA zum Beispiel in
sozialen Netzwerken betreiben,
dazu reichen die Kapazitäten gar
nicht. Und die politische Zielvor-
gabe ist auch nicht entspre-
chend.

„Spionage auch gegen Partner“
BND Der Geheimdienstexperte Schmidt-Eenboom ist nicht überrascht, dass der
Bundesnachrichtendienst die Türkei ausspäht. Das gelte auch für andere Nato-Länder

INTERVIEW SABINE AM ORDE

taz: Herr Schmidt-Eenboom,
am Wochenende wurde be-
kannt, dass der BND die Türkei
ausspäht. So steht es im Auf-
tragsprofil der Bundesregie-
rung für den Auslandsgeheim-
dienst. Überrascht Sie das?
Erich Schmidt-Eenboom: Nein,
überhauptnicht.Es isteineBana-
lität, dass der BNDmit nachrich-
tendienstlichen Mitteln auf die
Türkei angesetzt wird, und zwar
nicht nur auf die jetzt einge-
räumten Ziele – also die kurdi-
schePKK,dieorganisierteKrimi-
nalität oderdie Tätigkeit von tür-
kischen Verbänden in Deutsch-
land. Es gibt eine Vielzahl weite-
rer Ziele.
Welche?
Die massive Einflusspolitik der
Türkei in den zentralasiatischen
Republiken zum Beispiel. Dann
ist die Türkei natürlich eine
wichtige regionale Mittelmacht

Lauschen, wo es nur geht: Abhörstation in Bad Aibling in Bayern Foto: Andreas Gebert/dpa

Verhandeln bis aufs Stethoskop: Ärzte wollen höhere Honorare
Foto: Patrick Pleul/dpa

2012 bekamen die Ärz-
tebis zu 1,27Milliarden
Euro mehr Honorar

BERLIN dpa | Die niedergelasse-
nen Ärzte in Deutschland gehen
mit Forderungen im Gesamtvo-
lumenvonbiszu5MilliardenEu-
ro indieHonorarverhandlungen
mit den Krankenkassen. Wie der
Chef der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV), Andreas
Gassen, am Montag erläuterte,
setzen sich diese Forderungen
vornehmlich aus zwei Posten zu-
sammen: Aufhebung der Bud-
getbegrenzung und höhere Ärz-
tevergütungen.

Zwischen der KBV und dem
Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) be-
ginnen an diesem Mittwoch die
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So macht Wissen Spaß.Bundund Länder streiten sich
schon längerüberdieRückforde-
rung von Mitteln für das Bil-
dungspaket aus dem Jahr 2012.
Betroffen sind 14 der 16 Bundes-
länder. Brandenburgsoll lautdes
Sprechers des Landessozialmi-
nisteriums rund 14MillionenEu-
ro zurückgeben. Von Nordrhein-
Westfalen fordert der Bund die
höchste Summe von knapp 70
Millionen Euro zurück. Berlin
soll rund 49 Millionen Euro zu-
rückzahlen, Bayern 23 Millionen
Euro. NurHamburgundBremen
haben2012dasGeldausgegeben,
das sie damals bekommen ha-
ben. Die beiden Nordländer er-
halten jetzt vom Bund sogar ge-
ringe Nachzahlungen.

Der sozialpolitische Sprecher
der Grünen-Bundestagsfraktion,
Wolfgang Strengmann-Kuhn,
nanntedasBildungs-undTeilha-
bepaket gegenüber der taz ein

„bürokratisches Monster“. 30
Prozent derGesamtausgaben für
das Paket würden allein für die
Verwaltung aufgewendet. Was
tatsächlich bei den Menschen
ankomme, sei durch die hohen
bürokratischen Hürden dem Zu-
fall überlassen. „Das Bildungs-
paket gehört in seiner jetzigen
Form abgeschafft“, sagte Streng-
mann-Kuhn. Kritik äußerte
Strengmann-Kuhn auch an Bun-
desarbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD): In der Opposition
2011 habe Nahles das Bildungs-
paket scharf kritisiert, jetzt trei-
be sie als Ministerin Forderun-

gen nach Rückzahlung der
Gelder voran.

Wie das Bildungs- und Teilha-
bepaket bei den Familien tat-
sächlichankommt, erlebt täglich
BernhardHeeb.DerMann istGe-
schäftsführer des Nachbar-
schaftsheims in Berlin-Neu-
kölln. Die Einrichtung schickt
Fachkräfte in Schulen, die dort
mit den leistungsberechtigten
Kindern arbeiten: Unter ande-
rem geben sie denjenigen Schü-
lerinnen und Schülern Nach-
hilfe, die versetzungsgefährdet
sind.

Das Genehmigungsverfahren
bezeichnete Heeb als „diskrimi-
nierend und überkompliziert“.
Weil viele Eltern das Antragssys-
tem nicht durchschauten, wür-
den sie das Geld nicht beantra-
gen. Das wiederum fiele auf ihre
Kinder zurück, deren Chancen
weiter eingeschränkt würden.

Heeb fordert daher, dass die
vom Bund bereitgestellten Mit-
tel für die sozial schwachen Kin-
der von vornherein in die vor-
handene Infrastruktur investiert
werden sollten, etwa in Horte,
Sportvereine und Schulen.

Gegendie ForderungdesBun-
des haben haben Nordrhein-
Westfalen, Niedersachen und
Brandenburg bereits Klage ein-
gereicht. „Bayern wird als Sach-
walter der Kommunen dieses
Vorgehen nicht hinnehmen“,
heißt es im bayerischen Sozial-
ministerium. Auch Thüringen
will klagen.

Die anderen Länder streben
stattdessen eine sogenannte
Musterprozessvereinbarung mit
dem Bund an, wie eine Umfrage
der Nachrichtenagentur dpa in
den Ländern ergab. Das heißt:
Sollten die klagenden Länder vor
dem Bundessozialgericht Recht
bekommen, würde das Urteil
auch für alle anderen gelten.

Bund will Geld zurück
TEILHABE Weil die meisten Länder das Geld aus dem Bildungspaket im Jahr 2012
nicht abgerufen haben, sollen sie jetzt zurückzahlen. Aber sie wollen dagegen klagen

AUS BERLIN GIL SHOHAT

284 Millionen Euro. Diese Sum-
me will der Bund von den Län-
dern zurückhaben, konkret aus
dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket für Kinder ärmerer Familien.
Die Länder hätten das Geld aus
dem Bildungspaket nicht voll-
ständig abgerufen, so der Bund.

Was steckt dahinter? Die
schwarz-gelbe Bundesregierung
hat 2011 das Bildungspaket für
sozial schwache Familien be-
schlossen. Damit sollten Mütter
undVäterab2012unteranderem
Nachhilfestunden für ihre Kin-
der, Klassenfahrten, Vereinsbei-
träge und ein warmes Mittag-
essen in der Schule bezahlen.
Aber viele Eltern haben erst gar
keine Anträge gestellt. Begrün-
dung: Der Aufwand sei zu hoch,
die Formulare seien zu kompli-
ziert und unverständlich.

Federmäppchen sind teuer, besonders für sozial schwache Familien Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nur Hamburg und
Bremen haben 2012
das Geld ausgegeben

die Gleichstellung? Das fragten
kürzlich ForscherInnen, die vom
Arbeitsministerium aufgefor-
dert wurden, dies genauer zu
untersuchen. Sie sprachen mit
vielen ArbeitsvermittlerInnen,
AgenturchefInnen und Beauf-
tragten für Chancengleichheit,
wie die ehemaligen Frauenbe-
auftragten indenArbeitsagentu-
ren heißen. Heraus kam ein er-
nüchterndes Bild.

Gleichstellung werde in der
Behörde „nur sporadisch ver-
folgt“, heißt es im Bericht. Viele
VermittlerInnenhätten kein sys-
tematisches Wissen über Gleich-
stellung und reduzierten sie auf
die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Frauen. Damit wird

allerdingsdannmunterweiter in
schlecht bezahlte Teilzeitstellen
und in typische Frauenberufe
vermittelt.

Als grundsätzlich problema-
tisch stuften die Forscherinnen
den sogenannten Vermittlungs-
vorrang ein. Der besagt, dass die
schnelle Vermittlung immer
und überall Vorrang hat. Wenn
man eine Frau also in einen
schlecht bezahlten Teilzeitjob
vermitteln kann oder sie aber in
einen nicht ganz so frauentypi-
schen Zweig weiter qualifizieren
könnte, dann muss die Vermitt-
lungskraft den ersten Weg wäh-
len. „Dann ist die Wahrschein-
lichkeit sehr groß, dass die
‚Schlecker-Frau‘ eben wieder in
den schlecht bezahlten Einzel-
handel vermittelt wird, auch
wenn sie mal eine akademische
Vorbildung hatte“, erklärt Studi-
enleiter Marco Puxi.

Dazu kommt, dass Vermittle-
rInnen in der Regel nicht genü-
gend Zeit haben, die Biografien
ihrerKlientInnensogenauanzu-
sehen, dass man hätte erörtern
könnte, in welches Berufsbild
sich die Frauen noch entwickeln
könnten. Auch war das Wissen
um geschlechtsspezifische Be-
rufswahlennur stellenweise aus-
geprägt, imAlltagwaresfastvoll-
ständig verloren gegangen. So
wurden Teilzeitkräfte oft wieder
in weitere Teilzeitstellen vermit-
telt, ohne mit ihnen die Risiken

Nicht immer nur Teilzeit
FRAUEN Kann die Arbeitsagentur etwas für die Gleichstellung tun? Klar, sagen Forscher, die die
Genderkompetenz von Arbeitsvermittlern untersucht haben. Die ist jetzt nämlich kaum ausgebildet

BERLIN taz | Gerade hat es das
Statistische Bundesamt wieder
festgestellt: Mit der Gleichstel-
lung ist es noch nicht so weit her
in Deutschland. Frauen stellen
nur ein Drittel der Führungs-
kräfte und verdienen 22 Prozent
weniger als Männer.

Aber da kann man was ma-
chen, meinen ExpertInnen. Zum
Beispiel im Bereich Arbeits-
markt.Viele Frauenstrebennach
wievor inBerufe,dieschlechtbe-
zahlt sind. Wie kann man das
ändern? Eine Institution, die et-
was beitragen könnte, wäre die
Bundesagentur für Arbeit (BA),
die arbeitslose Frauen in Jobs
vermittelt oder weiterbildet.

Was tutdieBundesagentur für

dieses Berufswegs und die Mög-
lichkeiten einer Stellenaufsto-
ckung zu besprechen.

Susanne Koch, bei der Bun-
desagentur für Vermittlung und
Beratung zuständig, teilt die Zie-
le des Berichts. „Sie müssen se-
hen, dass unsere VermittlerIn-
nen natürlich auch ein Spiegel-
bild derGesellschaft sind“,meint
sie. Sie könnten nicht „gegen die
gesellschaftliche Strömung“ ver-
mitteln, schon gar nicht, wenn
ihnen ein relativ abstraktes Kon-
zept vorgestellt würde. Gerade
werde aber ein neuer Reader zur
„genderbewussten Beratung“
entwickelt. Darin werden die
VermittlerInnen ermutigt, mit
den Frauen auch über deren Rol-
lenvorstellung zu sprechen:
Reicht den KlientInnen „ir-
gendein Job“, wie es viele Berufs-
rückkehrerinnen schon mit vor-
auseilender Vorsicht formulie-
ren? Wie viele Stunden können
sie arbeiten? Ist es möglich, ei-
nen Teil der Familienverantwor-
tung abzugeben undmehr zu ar-
beiten?

Die VermittlerInnen stoßen
aber nicht nur bei Rollen-
klischees an Grenzen. Ganz kon-
kret sind auf dem Arbeitsmarkt
schlicht viele schlecht bezahlte
typische Frauenberufe frei: Er-
zieherinnen, Verkäuferinnen,
meistens in Teilzeit. Daran kann
auch die BA wenig ändern.

HEIDE OESTREICH

Sollten eigentlich gegendert sein, sind es aber selten: Jobcenter
Foto: Michael Probst/ap
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NACHRICHTEN

TIERRECHTE

Zirkusbetriebe wehren sich gegen Kritik
MÜNCHEN | Die großen Zirkus-
unternehmen in Deutschland
sehen sich von Tierrechtlern zu
Unrecht an den Pranger
gestellt. „Egal wie
groß unsere
Gehege sind,
egal ob wir
nur Pferde
in unse-
rem Zirkus
zeigen wür-
den, solch ra-
dikale Tier-
schützer wären
immer dagegen“,
sagte der Tier-
schutzbeauftragte
des Münchner Cir-

KARSTADT-EIGNERWECHSEL

Führungsspitze
drückt aufs Tempo

DÜSSELDORF | Nach dem Eigen-
tümerwechsel bei Karstadt will
die Führungsspitze der ange-
schlagenen Warenhauskette bei
der Sanierung keine Zeit mehr
verlieren. Nach einem Bericht
des Handelsblatts sieht der Ret-
tungsplan vor, verlustreiche
Karstadt-Häuser zu schließen.
Attraktive Standorte sollen in
Einkaufsmeilen mit Marken-
händlern verwandelt werden.
DerKonzernselbstwerde saniert
–mit neuerOrganisationund In-
formationstechnik. Ein bis zwei
Jahre veranschlage der Investor
für den Umbau. (dpa)

TOURISMUSKONZERN

TUI trennt sich von
100 Tochterfirmen

BERLIN | TUI will sich nach der
geplanten Großfusion mit der
britischen Tochter TUI Travel
von mehr als 100 der rund 650
Tochterfirmen trennen. „Wir fo-
kussieren uns auf denKern“, sag-
te TUI-Chef Fritz Joussen dem
Handelsblatt. Betroffen seien 15
Prozent vom Umsatz und Ergeb-
nis. Die Töchter sollten verkauft,
geschlossen oder in bestehende
Konzerngesellschaften inte-
griert werden. Dafür werde der
Unternehmenskern ausgebaut.
Durch die Milliardenfusion soll
das weltgrößte Tourismusunter-
nehmen entstehen. (rtr)

DIREKTINVESTITIONEN

Ausländer in China
zurückhaltend

PEKING | Ausländische Direktin-
vestitionen in China sind im Juli
stark gefallen. Der Rückgang
machte laut Handelsministeri-
um im Vergleich zumVorjahres-
zeitraum 16,95 Prozent auf 7,81
Milliarden US-Dollar aus. In den
ersten sieben Monaten ergibt
sichsoeinZuwachsvonmageren
0,35 Prozent. Im Juni hatte es
auch nur eine Ministeigerung
um 0,2 Prozent gegeben, berich-
tetedieNachrichtenagenturXin-
hua. Dagegen stiegen die chine-
sischen Investitionen im Aus-
land im Juli überraschend stark
um 84,9 Prozent. (dpa)

pflanzungen ein Abstand von
7,50 Metern vom Fahrbahnrand
gelten, damit Autos bei einem
Unfall nicht sofort gegen Bäume
prallen. Damit werden Neu-
pflanzungen häufig erschwert,
da die Grundstückseigner gar
nicht die nötigen Flächen herge-
ben. Zudem scheuen die Stra-
ßenbauämter solche großzügig
angelegten Straßen: Die größere
Fläche, die sie künftig regelmä-
ßigmähenlassenmüssen,verur-
sacht zusätzliche Kosten.

„Haupttreiber für die völlig
überzogene Abholzung von Stra-
ßenbäumen ist der Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft“, so Röscheisen.
Er versuche immer wieder, die
Gefährlichkeit von Straßenbäu-
men zu belegen. Die Hauptursa-

che für tödliche Baumunfälle sei
aber überhöhte Geschwindig-
keit. „Eine Straße, die jeden Feh-
ler verzeiht, kann es nicht ge-
ben.“ Eine gewisse Eigenverant-
wortung müssten die Verkehrs-
teilnehmer schon übernehmen.

SDW-Geschäftsführer Chris-
toph Rullmann warnte vor „ei-
nem schleichenden Tod der Al-
leen“. Allein im alleereichen
Brandenburg seien von 2010 bis
2012 insgesamt 11.025 Bäume ge-
fällt, aber nur 9.765 neu ge-

Alleen werden abgeholzt
VERKEHR Weil
Straßenbäume eine
tödliche Gefahr für
Autofahrer sind,
müssen sie immer
öfter weichen.
Probleme durch
neue Abstandsregel

AUS BERLIN RICHARD ROTHER

Die StraßenbäumeandenAlleen
inDeutschland sind zunehmend
gefährdet. Davon jedenfalls sind
die Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald (SDW) und der Deut-
sche Naturschutzring (DNR)
überzeugt. Seit Einführungeiner
neuen Straßenbau-Richtlinie im
Jahr 2009 seien mittlerweile die
Beschwerden über Baumfällun-
gen sprunghaft gestiegen, sagte
DNR-Generalsekretär Helmut
Röscheisen amMontag in Berlin.
Genaue Zahlen über Baumfäl-
lungen gebe es bundesweit kei-
ne, da sie nicht erhobenwürden.
Aber: „Der Alleen-Schatz ist ge-
fährdet.“

Hintergrund seien die bun-
desweiten „Richtlinien für passi-
ven Schutz an Straßen durch
Fahrzeug-Rückhaltesysteme“
von 2009, die eigentlich nur für
Neu- oder Ausbauvorhaben gel-
ten sollten, aber in den Bundes-
ländern und Landkreisen aus
Unsicherheit zunehmend auch
für bestehende Straßen ange-
wendet würden, so Röscheisen.

Der Unterschied zur vorheri-
gen Regelung ist beträchtlich:
Statt 4,50Meter soll nunbeiNeu-

Optimistisch schrumpfen

FRANKFURT/MAIN dpa/rtr/taz |
Trotz des aktuellen Rückgangs
beim Wirtschaftswachstum ist
die Bundesbank weiter guter
Laune. Das zweite Quartal 2014
mit einer Schrumpfung des BIP
um 0,2 Prozent werten die Wäh-
rungshüter als Ausrutscher. Der
Ausblick habe sich „eingetrübt“,
die Grundtendenz bleibe aber
positiv, schreibt die Notenbank
in ihrem Monatsbericht von
Montag.

Zwar belaste die Ukraine-Kri-
se die Geschäftsaussichten, doch
diese Stimmungseintrübung ge-
schehe „von einem hohen Ni-
veau aus“. Nach wie vor sei die

Binnennachfrage „grundsätzlich
aufwärtsgerichtet“, die Aussich-
ten der Bauindustrie seien güns-
tig. Außerdem bleibe die „Kon-
sumlaune der privaten Haushal-
tevondenerhöhtenKonjunktur-
risiken bislang unbeeindruckt“.
Nicht ganz so optimistisch gab
sichdasgewerkschaftsnahe „Ins-
titut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung“. Nach sei-
nen Forschungen ist die Gefahr
einer Rezession drastisch gestie-
gen, dieWahrscheinlichkeit liege
nach 7,5 Prozent im Juli jetzt bei
25 Prozent. Kritisch werde es ab
30 Prozent. „Der Sprung mahnt
zur Wachsamkeit“, hieß es.

KONJUNKTUREINBRUCH Bundesbank hat keine Panik,
Gewerkschaftsökonomen warnen vor Rezession

Wenn das die Versicherung sieht: Noch stehen die Bäume auf dieser Allee in Brandenburg Foto: dpa

Tierquälerei? Foto: dpa

Norwegen für die Dauer von ei-
nem Jahr verboten. Damit rea-
gierte Moskau auf Strafmaßnah-
menwegen des Konfliktes in der
Ukraine.

„Nach den russischen Ein-
schränkungengibt es einviel hö-
heres Angebot auf dem Markt“,
erläuterte ein Sprecher von EU-
Agrarkommissar Ciolos. „Diese
Maßnahmesoll dasAngebot ver-
ringern, sodass die Preise nicht
auf Krisenniveau rutschen.“

Geplant sind Aufkäufe und
Entschädigungen für vorzeitige
Ernte oder für Ernteverzicht.
Landwirte können auch rückwir-
kendUnterstützungbeantragen.

Die Auswirkungen des Im-
portverbots fallen je nach Frucht
unterschiedlich aus. Während
nach Brüsseler Angaben im ver-

gangenen Jahr 10 Prozent der in
Europa angebauten Kiwis nach
Russland ausgeführt wurden so-
wie 8 Prozent der Birnen und 7
Prozent der Äpfel, war es bei Ka-
rotten und Rüben nur 1 Prozent.

Gleichzeitig erwägt Russland
offenbar, die Sanktionen gegen
den Westen zu verschärfen. Der
Vorschlag, Autos aus der EU oder
den USA teilweise oder komplett
nicht mehr zu importieren, sei
Präsident Wladimir Putin über-
mittelt worden, berichtete die
Zeitung Vedomosti. Eine Ent-
scheidungsei abernochnichtge-
fallen. In Russland produzierte
Fahrzeuge sollen von einem
Bann nicht betroffen sein. Ford,
Volkswagen, Renault, Toyota und
Hyundai haben Werke in Russ-
land. Im ersten Halbjahr kamen

EU stützt Bauern wegen Sanktionen
UKRAINE-KRISE Kommission will ab sofort vom russischen Importverbot betroffenen Landwirtenmit
125 Millionen Euro helfen. Moskau erwägt offenbar, die Einfuhr von Autos aus demWesten zu stoppen

BRÜSSEL rtr/dpa/taz |DieEUwill
den vom russischen Importver-
bot betroffenen Obst- und Ge-
müsebauernmit bis zu 125 Milli-
onen Euro helfen. Das Geld wer-
de ab sofort bis Ende November
zur Verfügung gestellt, erklärte
Agrarkommissar Dacian Ciolos
in Brüssel. Betroffen sind etwa
Erzeuger von Tomaten, Blumen-
kohl, Pilzen, Weintrauben, Kiwis
oder Gurken. Diese Produkte
könnennicht eingelagert oder in
anderen Ländern verkauft wer-
den. Die Kommission hatte be-
reits Hilfen für Pfirsich- und
Nektarinenbauern angekündigt.

Russland hatte in der vergan-
genen Woche die Einfuhr von
Fleisch, Fisch, Milchprodukten,
Obst und Gemüse aus den USA,
der EU, Kanada, Australien und

dem Blatt zufolge Importautos
auf einen Absatzanteil von 27
Prozent. Bei Lkw seien es 43 Pro-
zent, bei Bussen 13 Prozent. Zu-
letzt war der russische Auto-
markt massiv eingebrochen. Die
Verkaufszahlen gingen im Juli
verglichen mit dem Vorjahr um
22,9 Prozent zurück.

VW will indes ungeachtet der
Ukraine-Kriseweiter inRussland
investieren. Das Land galt lange
Zeit als „Wachstumsmarkt Num-
mer eins in Europa“. Daran habe
sich bis jetzt nichts geändert,
sagte ein Sprecher am Montag.
Man beobachten die Lage „sehr
aufmerksam“. VWplant, bis Ende
2018 1,2 Milliarden Euro in Russ-
landzuinvestieren. Imvergange-
nen Jahr hat der Konzern dort
290.000 Fahrzeuge verkauft.

cus Krone, Max Siemoneit-Ba-
rum. Die Tierrechtsorganisation
Peta will mit einer Kampagne

zum 20. Todestag des
Zirkuselefanten Ty-
ke auf Hawaii ein
deutschlandwei-
tes Verbot von

exotischen
Tieren in
derMane-
ge errei-

chen. Auch
der Bundesrat und die Tierärz-
tekammerhattensich inderVer-
gangenheit für ein solches Ver-
bot ausgesprochen. (dpa)

pflanzt worden. Straßenbäume
seien aber ein prägendes Ele-
ment des Landschaftsbildes und
wegen der intensiven Landwirt-
schaft ein immer wichtiger wer-
dender Lebensraum für Tiere.
Zudemseien sie für Touristen at-
traktiv.

Das Bundesverkehrsministe-
rium weist die Kritik der Natur-
schützer zurück. Der Erhalt der
Straßenbäume sei nach wie vor
ein wichtiges Ziel, so ein Behör-
densprecher. Um Bäume zu
schützen, stünden an den Be-
standsstrecken von Bundesfern-
straßen bauliche, verkehrstech-
nische oder straßenverkehrs-
rechtliche Maßnahmen im Vor-
dergrund. „Das Entfernen von
Bäumen ist dabei nur als Ultima
Ratio zu sehen.“

Die Alleen sind ein
Kulturgut, das die
Landschaft prägt

ZAHL DES TAGES

Mehr Wohnungen,
höhere Preise

Die Marktwirtschaft ist auch
nichtmehr, was siemalwar. Frü-
hersankenbeisteigendemAnge-
bot die Preise. Heute werden im-
mer mehr Wohnungen neu er-
richtet oder umgebaut – 136.800
im ersten Halbjahr 2014 – und
trotzdem klettern die Immobili-
enpreise weiter. Allein im Juli
wurden Wohnungen um 2 Pro-
zent teurer. Bauen boomt jetzt
schon seit 2010.
Der Grund: billi-
ge Kredite. Hat
so nicht mal ei-
ne Krise begon-
nen? Hm?

136.800
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lassenwir eine Spur der Verwüs-
tung“, sagt Jenny Blekker vom Ju-
gendverband des Bundes für
Umwelt und Naturschutz. In der
Landwirtschaft würden jeden
Tag rund 20 Hektar Ackerland
zerstört, weil Pestizide auf die
Felder gespritzt werden, die
Pflanzen vor Schädlingen schüt-
zen sollen – aber auchdenBoden
auslaugen. Dabei gibt es alterna-
tiveMethodenohneFeldchemie.

„Die Verschwendung von Res-
sourcen ist dabei nicht nur öko-
logisch fatal, sondern auch in
höchstem Maße global unge-
recht“, sagt Christiane Wegner
vondemVereinFairBindung.Vor
allem die Industrieländer ver-
brauchen mehr, als sie selbst an
Landfläche zur Verfügung stel-
len, allein Deutschland etwa
dreimal so viel.

Doch die Berechnung hat
auch Lücken. So geht es aus-
schließlich um die natürlichen
und erneuerbaren Flächen wie
Baumwollfelder für Kleidung,

Weideflächen oder Fischgründe.
Auch die vom Menschen bebau-
tenFlächenundMüllhaldenwer-
den eingerechnet.

Wasser passt hingegen nicht
ins Konzept, denn das wird glo-
bal betrachtet niemals ver-
braucht. Dass der Mensch aber
Gewässer mit Chemikalien be-
lastet, bleibt so außen vor. Eben-
so der Konsum von nichterneu-
erbaren Erzen und Mineralien,
die etwa für IT-Geräte oder in
Kohlebergwerken verbraucht
werden. Die Erosion von Böden
durch intensive Landwirtschaft
fließt nur indirekt mit ein. „Hier
fehlt es an präzisen Daten“, sagt
Nicole Grunewald von der For-
schungsabteilung des Global

Footprint Network. Trotz aller
methodischer Verbesserungen
liegt die mathematische Genau-
igkeit laut dem Netzwerk bei
rund 15Prozent.Dieübergreifen-
den Trends halten die Wissen-
schaftlerdennochfürrealistisch.

„Früher ging es bei den Folgen
des menschlichen Konsums
meist um endliche Ressourcen
wieErdöl.Dassaucherneuerbare
Ressourcen aber letztlich be-
grenzt sind, wurde viel zu wenig
berücksichtigt“, verteidigt
Grunewald den Ansatz. Ein Bei-
spiel: Durch den Einsatz von Pes-
tiziden und Anbau in Monokul-
turen sinkt schnell die Qualität
von landwirtschaftlich genutz-
ten Böden – sie werfen so immer
weniger Erträge ab.

Den einen großen ökologi-
schen Fußabdruck gibt es nicht,
weil nicht für alle Bereiche ge-
naueDatenvorliegen.Der„World
OvershootDay“ ist also trotz auf-
wändiger Mathematik vor allem
eines:MarketingfürdieUmwelt.

Ab heute leben wir auf Pump
RESSOURCEN Der „Earth Overshoot Day“ zeigt: Die Menschheit hat ihre Rohstoffe für 2014
bereits jetzt verbraucht. Die Rechnung des globalen Konsums hat aber auch Lücken

VON MORITZ SCHRÖDER

KÖLN taz |Acht TonnenAckerbo-
den, Holz und Mineralien – so
viel dürfte ein Mensch in einem
Industrieland pro Jahr an natür-
lichen Ressourcen verbrauchen,
um die Erde nicht übermäßig zu
belasten.DashabenForscher des
Umwelt-Think-Tanks Wuppertal
Instituts berechnet. Was viel
klingt, ist schnell verbraucht: Für
die Produktion von Lebensmit-
teln, Bäumen zur Speicherung
des klimaschädlichen Kohlendi-
oxidsoderMineralien für Smart-
phones. Unterm Strich verbrau-
chen wir deutlichmehr.

Denn ab dem heutigen Tag
lebt die Welt aufs Jahr gerechnet
bei natürlichen Ressourcen über
ihre Verhältnisse. Dieser „World
Overshoot Day“ ist ein ökologi-
schesMahnmal. Er soll vor allem
den Industrieländern vor Augen
führen, dass sie mit ihrem Kon-
sum die Erde ausbeuten. Wann
der Stichtag erreicht ist, wird an-
hand der Fläche berechnet, die
für die Produktion von Nah-
rungsmitteln oderHolz weltweit
benötigt wird.

Berechnetwirddasvominter-
nationalen Forscherverbund
Global Footprint Network mit
Sitz in den USA. Anfang der 60er
Jahre lebte die Menschheit laut
den Wissenschaftlern noch im
natürlichen Überfluss und nutz-
te „nur“ drei Viertel der Erdflä-
che. Seit Anfang der 70er muss
die Erde mehr hergeben, als sie
dauerhaft verkraften wird. Der
Trend hat seitdem angehalten.
Dieses Jahrmuss dieMenschheit
so früh wie nie anschreiben las-
sen, einen Tag früher als 2013.
Insgesamt nutzt sie bereits ma-
thematisch betrachtet 1,5 Plane-
ten. Hauptgrund ist der Ausstoß
des klimaschädlichen Kohlendi-
oxids. Um es zu binden, müsste
es deutlichmehrWälder geben.

„Berauscht von der Reichhal-
tigkeit unseres Planeten, hinter-

Rohstoffgrab oder Recyclingquelle? Schrottautos warten auf ihre zweite Chance Foto: ap

Noch Anfang der 60er
Jahre nutzte die
Menschheit nur drei
Viertel der Fläche

knapp zwei Atomtransporte un-
terwegs.DaskonzentrierteUran-
erz, der Yellow Cake, zählt zu den
„sonstigen“ radioaktiven Stof-
fen, deren Bahntransport das Ei-
senbahn-Bundesamt (EBA) ge-
nehmigt und überwacht. Das
EBA zählte im vergangenen Jahr
insgesamt 132 Transporte von ra-
dioaktiven Stoffen, die noch kein
Kernbrennstoff sind.

MitdiesenTransportenwaren
352Wagenladungenmit Uranhe-
xafluorid, mit Natururan oder
mit Abfällen aus Atomanlagen
unterwegs. Die Radioaktivität
dieser Wagenladungen beziffert

das Eisenbahnbundesamt auf
265 Billionen Becquerel.

Noch häufiger als das Eisen-
bahnbundesamt gibt das Bun-
desamt für Strahlenschutz (BfS)
grünes Licht für die Atomtrans-
port durch die Republik. „Wir er-
teilen jedes Jahr weniger als 500
Genehmigungen zum Transport
von Kernbrennstoffen oder ra-
dioaktiven Großquellen“, sagt ei-
ne Sprecherin des Amtes. Als
Kernbrennstoff gilt Uran, wenn
seine natürliche Zusammenset-
zung verschiedener Isotope
durch Anreicherung verändert
worden ist. Im vergangenen Jahr

Täglich rollt der Kernbrennstoff
PROTEST Atomtransport Richtung Frankreich in Hamburg Süd blockiert. In Deutschland sind im Schnitt
täglich zwei Transporte mit Nuklearmaterial unterwegs – per Lkw, Bahn und sogar mit dem Flugzeug

BERLIN taz | Mit einer Ankettak-
tion im Gleis haben Anti-Atom-
Aktivistinnen amMontag erfolg-
reich den Uranzug blockiert, der
in Hamburg angelandetes Uran-
erzkonzentrat nach Südfrank-
reich bringen soll. Der Zug mit
rund 50 Containern mit dem
Urankonzentrat „Yellow Cake“
wurde am Sonntag auf dem Gü-
terbahnhof Hamburg Süd „ent-
deckt“, sagte Hanna Poddig, die
Sprecherin der Protestierenden.

„Als die Lok Montag früh vor
den Zug gespannt wurde, kette-
tenzweiFrauenundeinMannih-
re Arme in Metallröhren im
Gleisbett an“, erklärte Poddig
weiter. Erst am Mittag gegen
13.30Uhrhätte sichderZugdann
von Hamburg Süd Richtung Gü-
terbahnhof Hamburg Maschen
in Bewegung setzen können.

Mit der Aktion hätten die Ak-
tivisten vor allem zeigen wollen,
dass „Atomtransporte in
Deutschland keine Besonderheit
sind, sondern tagtäglich stattfin-
den“, betonte Poddig. Allein
durch Hamburg gingen fast je-
denzweitenTagLieferungenvon
radioaktivemMaterial.

Nach den Statistiken der Ge-
nehmigungsbehörden, die aller-
dings den Straßentransport
nicht komplett erfassen, sind in
Deutschland im Schnitt täglich

hat das BfS bundesweit genau
423 Transporte von Kernbrenn-
stoffen erlaubt. Dabei wurden in
348Lieferungenunbestrahlte, al-
so neue Brennelemente bewegt.
Hinzu kamen 73 Transporte von
abgebrannten Brennelementen
und zwei Abfalltransporte mit
Kernbrennstoff.

Wie der gestern in Hamburg
blockierte Transport sind auch
die meisten vom BfS genehmig-
ten Lieferungen grenzüber-
schreitend. Bei 153 Kernbrenn-
stofflieferungen war Deutsch-
land Transitland. 141 der Trans-
porte dienten dem Ex- und 94
dem Import von radioaktivem
Material. Nur 35 Lieferungenvon
Kernbrennstoff hatten Start und
Ziel in Deutschland.

Anders als die sonstigen ra-
dioaktiven Stoffe wird der Kern-
brennstoffvorallemperLkwvon
Ort zuOrt gebracht.DasBfS zähl-
te in seiner letzten Jahresbilanz
318 Straßen- und 104 Schiffs-
transporte sowie eine Beförde-
rung mit dem Flugzeug. Liefe-
rungen von schwach radioakti-
vemMaterial sind in den Zahlen
des Eisenbahnbundesamtes und
des BfS noch nicht enthalten. Sie
tauchen auch nicht in den Ge-
fahrguterhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes auf.

JÜRGEN VOGES

Ständig unterwegs auf Deutschlands Straßen, Schienen und in der Luft:
Atommüllfässer Foto: dpa
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Adieu, sogenannte Umweltpartei
■ betr.: „Dritter Terminal genehmigt“, taz vom 13. 8. 14

Hallo, hessischeGrüne: Egal,wie euerDealmitderFlughafenausbau-
partei CDU auch aussehenmag – keineWKA, keine Solar- oder gar
Biogasanlage kann die Umweltfolgen undKlimaschäden desweiter-
hin ungebremst vorangehendenAusbaus des Frankfurter Flugha-
fens aufwiegen!Adieu, sogenannteUmweltpartei: EuerVerrat bleibt
unvergessen!“ EVA SCHIEBLER, Frankfurt amMain

Ohne Lärm und Abgase
■ betr.: „Hände weg vom E-Mobil“, taz vom 14. 8. 14

Elektroautos für alle! Ambestengar keineAutos, lieberÖkostromals
Strom aus Kohle. Sowahrwie schlicht sind hier die Kommentare
zumThema Elektroauto.
Es gibtüber eineMilliardeAutosundeswird sienoch längereZeit ge-
ben,mit den bekannten Auswirkungen.Wären es nur noch Elektro-
fahrzeuge, wäre sehr viel gewonnen: Ohne LärmundAbgase könnte
auch an belebten Straßenwieder gut gewohntwerden, Stromkann
viel weniger belastend erzeugtwerden als die individuelle Verbren-
nung von Erdöl, Erdöl würde kaumnoch gebraucht, es wird vorbei
seinmit dem fossil-industriellen Komplex (keine Kriegemehr ums
Erdöl). Wenn das Speicherproblemgelöst ist, können E-Fahrzeuge
einfacher und billiger produziert werden als herkömmliche Autos.
Die ElektroalternativemitmüdenKommentaren abzufertigen, wäh-
rend jeden Tag Zehntausende Verbrennungsmotoren produziert
werden, finde ichwenig durchdacht. CHRISTIANOTTO, Essen

Praxisgerechte E-Mobile
■ betr.: „Autos werden umweltfreundlicher“, taz vom 14. 8. 14

LieberVCD, liebe taz:Hättet ihr euchernsthaftmitderUmweltbilanz
von Verbrennungsmotoren beschäftigt, sowäre euer Urteil über
Elektroautos sicherlichmoderater ausgefallen.Wohabt ihrbeispiels-
weisedie Lärmbelästigung, einesderwesentlichenÜbel des Straßen-
verkehrs, berücksichtigt? Undwoden Stromverbrauch bei der Treib-
stoffherstellung? Pro erzeugtem Liter Benzinmüssen allein in der
Raffineriemindestens 1,5 Kilowattstunde Strom eingesetzt werden.
Damit könnte ein Elektrofahrzeug schon 10 Kilometer weit fahren.
Für eine zukunftsfähigeMobilität gibt es zwei Grundbedingungen:
weniger individuellenAutomobilverkehr undnurnochNeufahrzeu-
gemit Elektroantrieb. Praxisgerechte E-Mobile haben keine Reich-
weitenprobleme (zumBeispiel durch Range-Extender) undmüssen
in Großserienfertigung nichtmehr kosten als bisherige Autos. Die
von euch propagiertenHybridfahrzeuge und überteuerten Kleinst-
benzinermit geschönten Verbrauchswerten sind leider der falsche
Weg. FRANK SCHNIEDER, Osnabrück

Geringschätzung des Orchesters
■ betr.: „Unfreiwillig komisch“, taz vom 15. 8. 14

Die Besprechung einer Aufführung von Schuberts „Fierrabras“ bei
den Salzburger Festspielen ist der Kritikerin RegineMüller trotz ih-
rer eher zumVerriss neigenden Beurteilung eine halbe Seite wert.
Dochwas erfahrenwir? Drei Viertel des Texts befasst sichmit Regie
undBühnenbild. Dass es auchMusik gab, kommterst amSchluss als
Kritik an Schubert zur Sprache. Nichts zumOrchester. Die SängerIn-
nenwerden inden letzten (!) beidenSätzendesArtikels erwähnt.Das
ist eineGeringschätzungderLeistungvonMusikern,diebeiderOper
ja wohl imMittelpunkt stehen. SUSANNEGLAUBITZ, Freiburg

Neue Spezies von Staatsfeinden
■ betr.: „Klagerechte für 75.000 Konzerne“, taz vom 15. 8. 14

Jetzt istesoffensichtlich:EsgibteineneueSpeziesvonStaatsfeinden,
nämlichallePolitikerundMinisterialbeamteundLobbyisten,die für
das Vertragswerk des Freihandelsabkommens Ceta verantwortlich
sind.DiesePersonenhandeln inhöchstemMaßestaatsfeindlichund
demokratiefeindlich und gehören von den Verfassungsschutzorga-
nen verfolgt und angeklagt. Das Denken undHandeln dieser Perso-
nen ist gefährlicher für unseren Staat und die Demokratie (so unge-
nügendsieauch immersei)undkriminelleralsdasvonvielen linken
oder rechten Terroristen.DIETER LOERKE, Darmstadt

Auffällig lautes Schweigen
■ betr.: „Eine Stadt liegt im Koma“, taz vom 9. 8. 14

DieMaschine des FlugsMH 17 liegt nun seit fast vierWochen amBo-
den, aber über die Absturz-Ursache herrscht auffällig lautes Schwei-
gen imdeutschenBlätterwald. Anfangswar doch (fast) allen relevan-
ten Redaktionen in unserem Lande klar, dass russische Separatisten
für den Absturz verantwortlich seinmussten. Einige Presseerzeug-
nissewiesen sogar Putin, demPräsidenten Russlands, eine direkte
Schuld zu. Inzwischen sind die Flugschreiber geborgen, OSZE-Mitar-
beiter konnten an der Absturzstelle die Trümmerteile untersuchen,
und eigentlichmüsste sich das Puzzle über die Absturzursache doch
zu einemklaren Bild zusammenfügen. Aberman hört und liest
nichts. In einermalaysischen Zeitung dagegenwird berichtet, dass
MH 17 offensichtlich von einem Jäger der Ukraine durchlöchert wor-
den ist, was sichmit Fotos deckt, die ein durchlöchertes Cockpit zei-
gen.Wäre es tatsächlich so, dannmüssten alle vorschnellen Beschul-
digungen Russlands und der Separatisten revidiert werden und die
Kiewer Führung geriete in die Kritik.BERNDH. SCHOEPS, Bochum
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NACHRICHTEN

IRAK

Militär: Mossul-Damm zurückerobert
KOREANISCHE HALBINSEL

Drohungen, Manöver
zum Papst-Gebet

SEOUL | Zum Abschluss seiner
Südkorea-Reise hat Papst Fran-
ziskus die verfeindeten Nach-
barn Nord- und Südkorea zur
Versöhnung aufgerufen. Am
Montag sagte er, nur Vergebung
führe zur Aussöhnung. Im An-
schluss an die Messe in der Mye-
ongdong-Kathedrale mit Südko-
reas Präsidentin Park Geun Hye
batder Papst zumFriedensgebet.
Überschattet wurde der Besuch
vonnordkoreanischen„Raketen-
tests“ und dem Beginn einer Mi-
litärübung Südkoreas mit den
USA amMontag. (afp)
Meinung + Diskussion SEITE 12

RUSSLAND

Demonstranten zu
Lagerhaft verurteilt

MOSKAU | Erneut sind in Russ-
land vier Menschen zu Haftstra-
fenverurteiltworden,weil sie im
Frühjahr 2012 an einem Protest-
marsch der russischenOppositi-
on gegenPräsidentWladimir Pu-
tin teilgenommen hatten. Drei
der Angeklagten im Alter zwi-
schen 25 und 42 Jahren müssen
wegen „massiven Aufruhrs“ zwi-
schen zweieinhalb und dreiein-
halb Jahre in Lagerhaft, wie die
amtliche Nachrichtenagentur
Itar-Tass amMontagmeldete. Ei-
ne 58-jährige Rentnerin erhielt
eineBewährungsstrafevonzwei-
einhalb Jahren. (afp)

LIBERIA

Angst nach Flucht
von Ebola-Kranken

MONROVIA|NachderFluchtvon
17 Ebola-Patienten in Liberia
herrscht inTeilenderHauptstadt
Monrovia Chaos. Die Zeitung
Front Page Africa berichtete am
Montag sogarvonbis zu 30Kran-
ken, die die Quarantänestation
im dicht besiedelten Slum West
Point verlassen haben. Die Situa-
tion in West Point war eskaliert,
als eine aufgebrachte Menge am
Samstag das Krankenhaus mit
der Quarantänestation gestürmt
hatte. Zuvor hatte das Gesund-
heitsministerium angekündigt,
den gesamten Slum unter Qua-
rantäne zu stellen. (dpa)

SAUDI-ARABIEN/FRANKREICH

Prinz um 250.000
Euro erleichtert

PARIS | Die Wagenkolonne eines
saudi-arabischen Prinzen ist in
Paris Ziel eines spektakulären
Raubüberfalls geworden. Bei
dem Angriff auf die Fahrzeugko-
lonne des Mitglieds der saudi-
arabischen Königsfamilie am
Sonntagabendseien250.000Eu-
ro geraubt wurden, hieß es am
Montag aus Polizeikreisen. Dem-
nach war der Konvoi auf dem
Weg zum Flughafen Le Bourget
rund 15 Kilometer nördlich der
französischen Hauptstadt Paris,
als er zum Halten gezwungen
wurde. Verletzt wurde bei dem
Überfall niemand. (afp)

Tote bei Beschuss
eines Flüchtlingskonvois

KIEW rtr/afp/taz | Bei einem Ra-
ketenangriff auf einen Flücht-
lingskonvoi im Osten der Ukrai-
ne ist am Montag nach Angaben
von Militär und Separatisten ei-
ne unbekannte Zahl von Men-
schen getötet worden. Armee
und Aufständische wiesen sich
gegenseitig die Schuld zu. „Die
Wucht der Attacke war so groß,
dass die Menschen bei lebendi-
gem Leib in den Fahrzeugen ver-
brannten–siekonntensichnicht
selbst befreien“, sagte Militär-
sprecher Anatoli Proschin dem
ukrainischen Rundfunksender
112.ua. Die Busse hätten Flücht-
linge aus der Stadt Luhansk
transportiert. Ein anderer Mili-
tärsprecher erklärte, die Separa-
tisten hätten Grad-Raketen und
Mörsergranaten auf die Wagen-
kolonne abgefeuert. Unter den
Toten seien viele Frauen und
Kinder.

Die Aufständischenwiesen je-
deSchuldvonsich. „DieUkrainer
selbst bombardieren die Straße
dauernd mit Kampfjets und
Grads“, sagte der Vizeminister-
präsident der selbsternannten
Volksrepublik Donezk, Andrei
Purgin, der Nachrichtenagentur
Reuters. Offenbar hätten die Sol-
daten dabei nun Zivilisten getö-
tet. Derzeit fliehen etwa 500
Menschen pro Tag aus Luhansk,
der zweiten großen Stadt neben
Donezk, die die Separatisten
noch unter Kontrolle haben. Ar-
mee und Aufständische kämp-
fen seit Monaten um Luhansk,

dessen Einwohner seit zwei Wo-
chenweitgehend von der Strom-
und Wasserversorgung abge-
schnitten sind. Die Regierungs-
truppen haben Luhansk weitge-
hendvonderAußenweltabgerie-
gelt und in der Stadt einigewich-
tige Stellungen wieder einge-
nommen.

Der ukrainische Außenminis-
ter Pawlo Klimkin erwartet nach
demKrisentreffenvomSonntag-
abend in Berlin lange Verhand-
lungen mit Russland. Russland
hatte zuvor „gewisse Fortschrit-
te“ bei den Gesprächen in Berlin
vermeldet. Der russischeAußen-
minister Sergei Lawrow verwies
allerdings darauf, dass beide Sei-
ten in der Frage eines bedin-
gungslosen Waffenstillstands in
der Ostukraine und einer politi-
schen LösungdesKonflikts nicht
vorangekommen seien. Zur von
Kiew geforderten verbesserten
Kontrolle der ukrainisch-russi-
schen Grenze sagte Lawrow,
Russland unterstütze den Vor-
schlag, den an einem Teil des
Grenzverlaufs stationierten Beo-
bachternderOrganisation fürSi-
cherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) unbemannte
Flugzeugefür ihreArbeitzurVer-
fügungzustellen. Esgeheumdie
Grenzkontrolle von der ukraini-
schen Seite und vom ukraini-
schen Luftraum aus. AmMontag
oderDienstagwerdedann „mög-
licherweise“ geklärt, in welcher
Form die Gespräche fortgesetzt
würden.

UKRAINE Die Armee und die Rebellen beschuldigen
sich gegenseitig. Verhandlungen laufen weiter

Krieg der Worte um den Mossul-
Staudamm Foto: dpa

ten, zudem verhindern, dass die
libysche Luftwaffe den internati-
onalen Flughafen wie in Bengasi
als Basis für Angriffe gegen sie
nutzen kann. Nach der Übernah-
meder LuftwaffenbasisAlWettia
südlich von Tripolis haben die
Luftwaffenpiloten unter dem
Kommando von General Chalifa
Haftar, eines Gegners der Isla-
misten, jedoch eine alternative
Basis gefunden.

Mangels Nachtsichtausrüs-
tung libyscher Migs wird jetzt in
Libyens sozialen Netzwerken
über einen Angriff algerischer
oder amerikanischer Jets speku-
liert. Keine der an den Kämpfen
beteiligten Milizen verfügen
über Kampfflugzeuge. Auf dem
ehemaligen Militärflughafen
von Misrata stehen sieben Migs

bereit. In Tripolis fürchten viele,
diese könnten nun gegen die
Stellungen der Sintanis einge-
setzt werden.

„Der drei Jahre schwelende
Konflikt zwischen Islamisten
und ehemaligen Regimevertre-
tern könnte ganz Libyen in einen
unnötigen Krieg ziehen“, be-
fürchtet der Aktivist Fatih Fella-
ni. „Es bleibt nicht viel Zeit, die-
sen Teufelskreis aus Gewalt und
Propaganda zu stoppen.“

Am Montag wurde der Luft-
raum über Libyen geschlossen,
die unregelmäßigen Flugverbin-
dungen mit Kairo, Tunis und
Istanbul wurden abgesagt. Für
die nächsten Tage wird der EU-
Sondergesandte Bernardino
León in Tripolis erwartet. Die
UNO hatte zuvor erfolglos ver-

Kampfjets greifen Ziele in Tripolis an
LIBYEN Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen islamistischenMilizen und ihren Gegnern
eskalieren. Für den Fall der Fälle erwägen Parlamentarier die Anmietung eines Wohnschiffs

TOBRUK taz | In der Nacht zu
MontaghatderLärmvonKampf-
flugzeugenüber Tripolis unddie
Explosionen auf einem riesigen
Munitionsdepot der Hiteen-Mi-
liz ausMisrata eineweitere Eska-
lationsstufe der bürgerkriegs-
ähnlichen Kämpfe angekündigt.
DieBombenderFlugzeugeunbe-
kannterHerkunft zerstörten den
Nachschub der Gruppen, die seit
dem 15. Juli in Tripolis gegen ge-
mäßigt-konservativeMilizen, so-
genannte Gaddafi-Anhänger,
aus Sintan südwestlich der
Hauptstadt vorgehen. Ganze
Straßenzüge wurden zerstört,
36.000 Einwohner sind auf der
Flucht.

Die Stadtmilizen von Misrata
und Gharian wollen gemeinsam
ihren Verbündeten, den Islamis-

sucht, einen Waffenstillstand zu
vermitteln.DochdieZeichenste-
hen auf Sturm. In Bengasi berei-
tetdieRevolutionäreSchura-Alli-
anz einen Sturm des Flughafens
Benina vor. Mit dem Fall ihrer
letzten Bastion hätte die Armee
um Haftar den Kampf um die
zweitgrößte Stadt Libyens verlo-
ren. Am Wochenende verkünde-
te die größte Islamistenmiliz,
Ansar Scharia, dass Demokratie
und ein Parlament in einem
künftigen Libyen keinen Platz
hätten. Derweil diskutieren die
Abgeordneten in der nur 200Ki-
lometer von Bengasi entfernten
Hafenstadt Tobruk schon mal
überdieAnmietungeinesWohn-
schiffs, damit sie sich im Falle ei-
nes Angriffs in Sicherheit brin-
gen können. MIRCO KEILBERTH

BAGDAD | Über die Kontrolle des
fürdieStrom-undWasserversor-
gung wichtigen Staudamms bei
Mossul hat es amMontag wider-
sprüchliche Angaben gegeben.
Iraks Streitkräfte teilten mit, Re-
gierungstruppenhättenmit kur-
dischen Kämpfern den Komplex
von der IS-Miliz zurückerobert.
Die IS wies das im Internet zu-
rück und erklärte, der Damm
werde weiter von ihnen kontrol-
liert. Ein Heeressprecher, Gene-
ralleutnant Kassim al-Mussawi,
sagte, der Staudamm sei wieder
unter irakischer und kurdischer
Kontrolle. Kämpfe gebe es noch
im südlichen Bereich des Kom-
plexes. (ap)
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rund um die Uhr von Polizisten
bewacht, seit Assange dort Zu-
flucht gefunden hat. Die Kosten
dafür belaufen sich bis jetzt auf
7 Millionen Pfund. Die britische
Regierung will den 43-jährigen
Australier an Schweden auslie-
fern, wo er wegen angeblicher
Vergewaltigung vernommen
werden soll. Erst vorige Woche
lehnte ein britisches Gericht es
ab, den Haftbefehl gegen ihn
auszusetzen. Im Juli hatte auch
ein schwedisches Gericht den in-
ternationalen Haftbefehl auf-
recht erhalten. Assange befürch-
tet, dass Schweden ihn an die
USA ausliefern werde, wo ihm

ein Prozess wegen der Wikleaks-
Veröffentlichung geheimer US-
Dokumente droht.

Seine Entscheidung, mög-
lichst schnell die Botschaft zu
verlassen, habe nichts mit den
Gründen zu tun, die „von der
Murdoch-Presse und Sky kolpor-
tiert“ werden, sagte Assange.
Diese Medien hatten berichtet,

dass er erhebliche gesundheitli-
che Schwierigkeiten habe. Unter
anderem soll er unter Herzpro-
blemen und einer chronischen
Lungenerkrankung leiden.

Assange sagte lediglich, dass
es jedemgesundenMenschen zu
schaffen machen würde, in ei-
nem kleinen Raum ohne Bewe-
gungundgenügendSonnenlicht
zu leben. „Ich kann hier drinnen
nicht mal eine Topfpflanze am
Leben erhalten“, fügte er hinzu.

Der ecuadorianische Außen-
minister Ricardo Patiño, der ge-
meinsam mit Assange die Pres-
sekonferenz gab, beschuldigte
die Regierung in London, kein
wirkliches Interesse an einer di-
plomatischen Lösung zu haben.
Großbritannien verstoße gegen
die Menschenrechte, indem es
Assange nicht gestatte, ohne
Furcht vor Verhaftung das Ge-
bäudezuverlassen.Daswissedie
ganze Welt. Die britische Regie-
runghabeessogarabgelehnt,As-
sange bei einem medizinischen
Notfall freies Geleit in einem
Botschaftsauto zum Kranken-
haus zu gewähren, sagte Patiño.
„Wir haben Vorschläge gemacht,
wirhabenDokumentevorgelegt,
aber die britische Regierung hat
die Sicherheitsvorkehrungen
verschärft, um sicherzustellen,
dass Assange die Botschaft nicht
verlässt“, sagte Patiño. Er kündig-
te an, demnächst mit dem briti-
schen Außenminister Philip
Hammondzu sprechen. Ecuador
erwägt auch, beim Internationa-
len Gerichtshof Klage gegen
Großbritannien einzureichen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Julian Assange will endlich raus
GROSSBRITANNIEN Erwolle die Botschaft Ecuadors in London „bald“ verlassen, sagtWikileaks-
Gründer. Doch sind die Bedingungen für eine Ausreise unverändert. Briten bleiben stur

„Ich kann hier nicht
mal eine Topfpflanze
am Leben erhalten“
JULIAN ASSANGE

VON RALF SOTSCHECK

DUBLIN taz | Julian Assange will
die ecuadorianische Botschaft in
London verlassen. Die Koffer sei-
en bereits gepackt, sagte der Wi-
kileaks-Gründer auf einer Pres-
sekonferenz am Montag im Bot-
schaftsgebäude. Ecuador hatte
ihmvormehr als zwei Jahrenpo-
litisches Asyl gewährt. Auf die
Frage, wann er denn die Bot-
schaft verlassenwolle, antworte-
te er: „Bald.“ Voraussetzung sei,
dass ihn die Briten nach Ecuador
ausreisen lassen.

Damit ist vorerst jedoch nicht
zu rechnen. Die Botschaft wird

Julian Assange mit dem Außenminister Ecuadors, Ricardo Patiño, auf der Pressekonferenz in London Foto: reuters
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aus dem Gazastreifen und und
Kämpfen stehen die Zeichen
nicht auf Versöhnung zwischen
Juden und Arabern. Gemischte
Ehen sind in Israel nur möglich,
wenn einer der Partner konver-
tiert oder wenn die Ehe im Aus-
land stattfindet.

Um eine Vermischung der
Konfessionen zu verhindern,
kanninIsraelnurbeimRabbiner,
beim Imam oder in der Kirche
geheiratet werden. Standesamt-
liche Eheschließungen sind bis
heute nicht möglich. Der Sozio-
loge Sammi Samooha von der
Universität Haifa rechnet mit
nur rund 1.000 Fällen seit der
Staatsgründung1948.Dasgrößte
Problem sindmeist die Familien
der Brautleute. Mansur versteht
nicht, was die „Lahava“ von ihm

will: „Sie kennen uns doch noch
nicht einmal.“

Fürdie jüdischenExtremisten
ist die aktuelle Stimmung im
Land Wasser auf ihre Mühlen.
„Wir rufendazuauf, heuteAbend
zukommen,umzuprotestieren“,
sagt Fanni Danino. Die 50-Jähri-
ge trägtdieKopfbedeckungeiner
religiösen Jüdin. Sie ist extra am
Sonntag zum Gericht gekom-
men, um auf das Brautpaar ein-

zureden und sie von ihrer Heirat
abzubringen. „Wir sind doch
längst verheiratet“, kontert
Mansur. Die muslimische Ehe-
schließung habe schon stattge-
funden. Nur die Hochzeitsfeier
stehe noch aus. Danino wettert,
man dürfe „den Arabern keine
Bühnegeben“,waswerdeausden
Kindern der Mischehe und was
aus der „armen Frau“, die bald
nur noch Kinder gebären und
den Haushalt führen dürfe. „Wir
lesen Bücher, wir wissen doch,
was dort passiert“, ruft sie, bis ei-
neBeamtinsieausdemGerichts-
saal verweist.

BräutigamMansur zeigte sich
zufrieden über den Kompro-
miss. „Wir wollen nichts anderes,
als friedlich zusammenleben“,
meint er. Während der ganzen
Zeit, die ermit Morel zusammen
sei, habe er „niemals solchen
Rassismus erlebt“ wie in diesen
Tagen. Staatspräsident Reuven
Rivlin bezeichnete die Hetze ge-
gen die Brautleute auf seiner
Facebookseite als „ärgerlich und
beunruhigend“.

Wenn die Heirat unerwünscht ist
ISRAEL Der Gazakrieg überschattet das Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel –
bis in den privaten Bereich hinein. Nach Drohungen zog ein Bräutigam vor Gericht

AUS RISCHON LEZION

SUSANNE KNAUL

Dass seine Hochzeitsfeier in ei-
nemGerichtssaal beginnenwür-
de,hätte sichderarabisch-musli-
mische Israeli Mahmud Mansur
niemals träumen lassen. Wie es
das Schicksalwollte, fiel dieWahl
seines Herzens auf eine Jüdin.
Die 23-jährige Morel Malka kon-
vertierte zum Islam und nährte
damit den Zorn der Gruppe „La-
hava“ (Initialwort fürdie „Verhin-
derungvonAssimilation imHei-
ligen Land “) vermutlich nur zu-
sätzlich.

Das Paar aus Jaffa bekam
Morddrohungen, musste Tele-
fonnummern und E-Mail-Kon-
ten ändern. Die Hüter der Töch-
ter Israels kündigten zur geplan-
ten Hochzeit am Sonntagabend
eine Demonstration an. Mansur
sollte, um die Feierlichkeiten zu
schützen, auf Anordnung der Po-
lizei private Sicherheitsleute en-
gagieren, was ihn umgerechnet
mehrere tausend Euro gekostet
hätte.Deshalb zoger vorGericht.

Richterin Iria Mordechai vom
Friedensgericht Rischon LeZion
fand einen Kompromiss. Die De-
monstrationdurftenur imsiche-
ren Abstand vonwenigstens 200
Metern von der Hochzeitsfeier
entfernt stattfinden und musste
polizeilich bewacht werden – auf
Staatskosten. Ein paar Hundert
Rechtsaktivisten kamen schließ-
lichmit Israel-FahnenundPlaka-
ten. „Töchter Israels dem Volk Is-
raels“, stand dort. Die Demonst-
ranten bliesen den Schofar und
riefen „Tod den Linken“. Die Poli-
zei nahmkurzfristig einigeMän-
ner inHaft. „Es ist schadeumdas
Geld“, sagte Richterin Mordechai
noch am Morgen. „Wir hätten es
besser für die Eisenkuppel ( das
Raketenabwehrsystem Iron
Dome) verwenden können.“

Seit fünf JahrenistdasPaarzu-
sammen. Einen ungünstigeren
Zeitpunkt hätten die beiden für
ihre Hochzeit nicht wählen kön-
nen. Nach fünf Wochen Raketen

Diese DemonstrantInnen unterstützen die Heirat von Mahmud und Morel Foto: reuters

Seit der Staatsgrün-
dung Israels 1948
gab es nur etwa
1.000 gemischte Ehen

„Und bist du nicht willig,
so brauch ich Gewalt“

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Einer jungen Immigrantin, die
nach einer Vergewaltigung
schwangergewordenundsuizid-
gefährdet war, ist in Irland eine
Abtreibung verweigert worden.
Siemusste das Kind aufgrund ei-
nes richterlichen Beschlusses
per Kaiserschnitt zur Welt brin-
gen. Die Frau, deren Name und
Nationalität laut Gerichtsbe-
schluss nicht veröffentlicht wer-
den dürfen, hatte um eine Ab-
treibunggebeten, als sieachtWo-
chen schwanger war. Sie erhielt
aber keinerlei Informationen
über einen legalen Schwanger-
schaftsabbruch.

Im Verlauf der Schwanger-
schaft wurde sie immer depres-
siver, bis ein Landsmann, der be-
reits seit zehn Jahren in Irland
lebt, sie zu einem Hausarzt
brachte. Der überwies sie in ein
Krankenhaus. Dort erklärte man
ihr, dass die Schwangerschaft be-
reits so weit fortgeschritten war,
dass eineAbtreibungnichtmehr
möglich sei. Daraufhin trat die
Frau in einen Hungerstreik. Das
Gesundheitsamt setzte vor Ge-
richt ihre Zwangsernährung
durch und zog zwei Psychiater
sowie eine Geburtshelferin hin-
zu. Alle drei stimmten überein,
dassdie Frau suizidgefährdet sei.
Die Geburtshelferin erklärte je-
doch, der Fötus sei lebensfähig.
Dasselbe Gericht entschied dar-
aufhin, den 25 Wochen alten Fö-
tus durch Kaiserschnitt zur Welt
bringen zu lassen, weil seine Si-
cherheitdurchdenHungerstreik
in Gefahr sei. Das Baby ist inzwi-
schen in der Obhut der Behör-
den.

Es war der erste praktische
Test für das irische Abtreibungs-
gesetz, und es ist durchgefallen.
Die irische Regierung hatte im
vorigen Jahr festgelegt, dass ein
Schwangerschaftsabbruch er-
laubt sei, wenn das Leben der
Schwangeren in Gefahr ist. Bei
unmittelbarer Lebensgefahr
darf ein Doktor allein entschei-
den. Ist die Gefahr nicht akut,
müssen zwei Ärzte zu Rate gezo-
gen werden. Bei Suizidgefahr
müssen drei Ärzte der Abtrei-
bung zustimmen.

Inzwischen sind auch die
Richtlinienbekannt,diederStaat
den Ärzten zur Anwendung des
Gesetzes in die Hand gegeben
hat. Schon im Vorwort des 108-
seitigen Dokuments wird klar,
woher der Wind weht. „Zweck
diesesGesetz ist es, das generelle
Abtreibungsverbot in Irland zu
bekräftigen“, heißt es dort. Ein
unabhängigerAusschuss, der zu-
nächst versprochenwar, ist nicht
vorgesehen. Erste Anlaufstelle
für abtreibungswillige Frauen
seiderHausarzt.Derverweistdie
FrauenanzweiPsychiaterundei-
nen Geburtshelfer. Lehnen sie
ab, beginnt die Sache von vorn.

Ein Drittel aller irischen Psy-
chiater hat voriges Jahr eine Er-
klärung unterschrieben, dass sie
unter allen Umständen gegen
Abtreibung seien. Da der erste
Psychiater den zweiten bestim-
men darf, wählt er natürlich ei-
nen Kollegen, der seine Ansicht

IRLAND Gericht zwingt Schwangere imHungerstreik
zum Kaiserschnitt. Abtreibungsgesetz ist Skandal

die Ideologie kirgisischer Natio-
nalisten, dass Homosexualität
einExportdesWestens seiund in
der kirgisischen Ethnie nicht
vorkomme. Die ehemalige Sow-
jetrepublik galt nach 1991 lang
als „Insel der Demokratie“. Um-
geben von autokratisch regier-
ten Nachbarn, erlebte die mul-
tiethnische Bevölkerung einen
demokratischen Frühling. Wenn
sich der jeweilige Präsident zu
sehr in die Macht verliebte, wur-
de er verjagt. In Kirgisien gibt es
Versammlungsfreiheit und eine

buntePresselandschaft.Der libe-
rale Anfang gab auch den LGBT-
AktivistenRaum.Kirgistanstrich
aus demStrafgesetzbuch den Pa-
ragrafen, der Sex unterMännern
kriminalisierte. „Zumindestens
in Bischkek war ein angstfreies
Leben möglich“, sagt Kasmamy-
tow.

„Aber nun lauernuns die Ban-
den auf“, erzählt er. Die kirgisi-
schen Sicherheitskräfte misch-
tenmit. Und der Hass nehme zu.
Die US-Menschenrechtsorgani-
sation Human Rights Watch ver-
öffentliche im Januar einen
schockierenden Bericht über die
Misshandlungen von Homose-
xuellen durch die kirgisische Po-
lizei. Lesbendrohen imKreise ih-
rer Familie sogenannte „Hei-
lungsvergewaltigungen“. Der Be-
richt löste inder kirgisischenGe-
sellschaft eine Wutwelle vor al-
lem gegen die LGBT-Aktivisten
aus. Wenige Tage nach dem Re-
port veröffentlichte der Mufti
Kirgistans eine Fatwa gegen
gleichgeschlechtliche Liebe.

Aber die Gegner kommen
nicht nur aus der religiöse Ecke.
„Das Problem ist, dass die ‚Anti-
gaywelle‘ aus Russland herüber-
schwappt“, sagt Kasmamytow.
Dort suchen an die 700.000 Kir-

Gezielte Angriffe auf Schwule und Lesben
KIRGISIEN Der Hass auf LGBT-Aktivisten wächst. Misshandlungen auf Polizeiwachen sind an der
Tagesordnung. Propaganda für gleichgeschlechtliche Lebensformen könnte künftig strafbar sein

AUS BISCHKEK

MARCUS BENSMANN

„Wir sitzen zwischen allen Stüh-
len“, sagt der 23.jährige Kirgise
Dastan Kasmamytow in einem
Café inBischkek. Langsamwerde
es auch gefährlich, sich auf den
Straßen derHauptstadt zu bewe-
gen. „Die gezielten Angriffe neh-
men zu“, sagt Kasmamytow.

Der jungeMann ist ein aktives
Mitglied der LGBT-Bewegung in
Kirgisien, hat sich geoutet und
widerlegt durch seine Präsenz

gisen jedes Jahr Arbeit und Aus-
kommen auf Märkten und Bau-
stellen. Ein Großteil der politi-
schen und wirtschaftlichen Elite
siehtRusslandalsTor zurModer-
ne und das russische Fernsehen
gehört zu den wichtigsten Infor-
mationsquellen.Gerade inTagen
der Ukrainekrise ist das fatal
auch für die LGBT-Bewegung.
Denn der Hass auf den Westen
und gegen die ukrainischen Fa-
schistenwirdmit einer Kampag-
ne gegen Schwule durchsetzt
unddieMedien inKirgistanneh-
men das auf. Die in Bischkek er-
scheinende Wochenzeitung Ak-
tenzeichen behauptet in einem
BerichtüberdasPeaceCorps–ei-
ne vom US State Department fi-
nanzierte Organisation, die jun-
ge Amerikaner weltweit in Dör-
fer schickt, um dort Englisch zu
unterrichten – dass darüber ge-
zielt schwule Aktivisten in kirgi-
sische Dörfer geschickt würden,
umdiedortige Jugendzuverfüh-
ren. Auch die kirgisische natio-
nalistische Organisation Kalys
wettert gegen Schwule. Auf Initi-
ative der Organisation liegt dem
Parlament ein Gesetzentwurf
vor,derPropagandafürgleichge-
schlechtliche Lebensformen un-
ter Strafe stellt.

Nicht gerade als Homo-Freund bekannt: Kirgisiens Präsident Almasbek
Atambajew Foto: afp

„Diese Frauen werden
oft nicht über ihre
Rechte informiert“
MAIRÉAD ENRIGHT

teilt. So sind die Frauen ihren lo-
kalen Ärzten ausgeliefert. Die
UN-Kommission für Menschen-
rechte hat geurteilt, dass diese
Richtlinien einer „zusätzlichen
mentalen Folter“ gleichkom-
men, wenn suizidgefährdete
Schwangere sich bis zu sieben
Ärzten stellen müssen, bevor sie
– vielleicht – abtreiben dürfen.

MairéadEnright,Dozentin für
Menschenrechte an der Univer-
sität Kent, sagte, die gerichtliche
Anordnung des Kaiserschnitts
gefährde Tausende von Auslän-
derinnen und Frauen aus unter-
privilegierten Schichten. „Diese
Frauen werden oft nicht über ih-
re Rechte informiert“, sagte sie,
„oder sie werden ihnen verwei-
gert.“ Eine Sprecherin des Natio-
nalen irischen Frauenrats fügte
hinzu: „Keine zivilisierte Gesell-
schaft kann ein Gesetz hinneh-
men, nach dem eine Frau ihre
körperliche Autonomie verliert,
sobald sie schwanger wird.“

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

....................................................................................
Häuser zerstört

■ Die israelische Armee hat am
Montag die Häuser von zwei Paläs-
tinensern zerstört, die als Haupt-
verdächtige für die Entführung
und Ermordung von drei jungen Is-
raelis im Juni gelten. Nach Armee-
angaben wurden zudem die Zu-
gänge zur Wohnung eines dritten
Verdächtigen in einem Mehrfami-
lienhaus blockiert. Der Oberste
Gerichtshof hatte einen Einspruch
gegen die Zerstörung der Häuser
abgelehnt, weil die Strafmaßnah-
me als Abschreckungsmittel ge-
rechtfertigt sei. (afp)
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ast hätte man ihn vergessen. Seit
791 Tagen sitzt Julian Assange in
derecuadorianischenBotschaft in

London,mehr als zwei Jahre. Ein trau-
riges Schicksal für das einst gefeierte
Gesicht von Wikileaks: gefangen hin-
ter grauen Gardinen, gejagt von ei-
nem Vergewaltigungsvorwurf. Und
zuletzt vollends in den Schatten ge-
stellt von einem anderen Whistle-
blower –EdwardSnowden.

Assangesahnichtgutausaufseiner
Pressekonferenz am Montag. Das
Ende dieses trüben Daseins, es wäre
ihm zu wünschen. Auch wenn As-
sanges Ankündigung nebulös blieb –
er sollte sich stellen.Wenig sprichtda-
für, dass Schweden, wo die Vorwürfe
gegen Assange ermittelt werden, ihn
andieUSAausliefernwürde.DasLand
gehört zu robustesten Rechtsstaaten.
Undzuernst sinddieVorwürfe, als sie
einfachalsKomplottwegzuschieben.

Aber: Bisher sind es eben nur Vor-
würfe.WärensieausderWeltgeräumt,
könnte sich vielleicht auch Wikileaks

F
wieder berappeln. Denn das Projekt
nahmzuletztmerklichSchaden.Nicht
allerdings nur wegen Assange. Denn
dasModellWikileaks – das ungefilter-
te Ins-Netz-Schüttender erlangten In-
formationen – hat sich überholt. Be-
wusst entschied sich Snowden dafür,
seine Dokumente nicht Wikileaks zu
geben, sondern professionell von
Journalisten aufarbeiten zu lassen. Es
bräuchte also mehr als einen Frei-
spruch: einenNeustart.

Zu erinnern aber ist, was Assange
undseinePlattformschonjetztgeleis-
tethaben.NichtnurwurdenUS-Depe-
schen und Militärvideos veröffent-
licht,dieVerbrechenimIrakundinAf-
ghanistandokumentierten.Wikileaks
war auch der Startschuss für eine Re-
naissance des Whistleblowing. Eine,
dieauchSnowdeninspirierte.Unddie
bewies, welche weltumspannenden
Debatten eine große Portion Courage
auslösen kann. Wir sollten Assange
unddiesesVerdienstnicht vergessen.
Ausland SEITE 10

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

KONRAD LITSCHKO ÜBER JULIAN ASSANGES ASYL IN LONDON

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

Der traurigeAufklärer

er bei Sommerhitze durch
Deutschland wandert, weiß
den Schatten von Bäumen zu

schätzen. Das erkannten auch die Mi-
litärstrategen zu Zeiten, als Soldaten
zu Fuß unterwegswaren – und ließen
häufigandenStraßenAlleebäumean-
pflanzen. Denn bei Hitze ließ sich so
schneller marschieren oder pro Tag
mehr Streckemachen; außerdemwar
derSchutzvorRegenundSchneenicht
zu verachten. Viele Alleen haben sich,
insbesondere in Ostdeutschland, bis
heute erhalten: Sie bieten Vögeln und
Insekten Schutz, und sie halten Wind
undBodenerosionauf. Vor allemaber
sind sie ein Kulturgut, das das Land-
schaftsbildprägt.AberdieAlleensind
bedroht, weil ihr Schutz Geld kostet
und ein Umdenken erfordert. Beides
ist dringendgeboten.

Die größten Feinde der Alleen sind
die, die sie genießen könnten: die Au-
tofahrer. Jedenfallsjene,diezuschnell
unterwegs sind und an einem Baum
landen,washäufig tödlich endet.Weil

W
Unfälle an Straßenbäumen schwer-
wiegend sind und hohe Schadens-
summenverursachen,drängtdieVer-
sicherungswirtschaftaufdieReduzie-
rung von Alleen. Auch die Straßen-
baubehördensehenlieberwenigerals
mehr Bäume an Straßenrändern –
denn Pflege und Schnitt der Bäume
kosten Geld, das für Neubau oder Sa-
nierungder Straßen fehlt.

Jeder Verkehrstote ist einer zu viel,
und jeder Straßenbau-Euro sollte
sinnvoll ausgegeben werden – diese
Argumente können auch Allee-Fans
nicht wegdiskutieren. Aber es gibt Al-
ternativen zum Kahlschlag: Raser
können durch mobile Geschwindig-
keitskontrollengestopptwerden, und
vor gefährlichen Stellen können Blit-
zer aufgestellt werden. Auch lassen
sich schwierige Kurven durch Leit-
planken oder besseren Straßenbelag
entschärfen. Alleen sind nicht um-
sonst–abersiesolltenesunswertsein.
Auchder Schönheitwegen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

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

RICHARD ROTHER ÜBER DEN SCHUTZ VON STRASSENBÄUMEN

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

Alleengehenalle an

Es gibt Alternativen zumKahlschlag, zumBeispiel
Geschwindigkeitskontrollen oder Leitplanken

as für einmakabrer Kontrast:
Papst Franziskus wirbt in
Seoul beim Abschlussgottes-

dienst seiner fünftägigen Südkorea-
ReisevorHundertenChristenumAus-
söhnungundFriedenaufderKoreani-
schenHalbinsel.AuchSüdkoreaskon-
servative Präsidentin Park Geun Hye
ist dabeiundbetetmit.

Zeitgleich erteilt sie den Befehl für
dasgemeinsame jährlicheMilitärma-
növer mit den USA. Parks Geste des
Friedens besteht in Wirklichkeit aus
Drohgebärden und Einschüchterung.
ZwarsolldiezehntägigeMilitärübung
hauptsächlichanComputernstattfin-
denund lediglichdie „Reaktionaufei-
nenmöglichen atomaren Angriff“ si-
mulieren, wie die südkoreanische
Führungbetont.Dennochnehmenan
dieserÜbung Zehntausende südkore-
anischeundUS-amerikanischeSolda-
tenteil. Siesollen inerhöhteAlarmbe-
reitschaft versetzt werden, um auf
„provokative Akte“ Nordkoreas rea-
gieren zukönnen.

W
Dabei sollten sowohl die USA als

auch Südkorea wissen: Den ohnehin
nervösen Diktator Kim Yong Un trei-
benMilitärübungen dieser Art in den
Wahnsinn und machen ihn noch ge-
fährlicher.Zwarprovoziertaucheroh-
ne Zutun von außen, erst vergangene
Woche hat er drei Raketen gen Süden
feuern lassen. Wie viele anderen Ge-
schosse stürzten auch sie irgendwo
ins offene Meer. An einen wirklichen
Krieg istKimJongUnabernicht inter-
essiert. Erwürdeesnichtüberleben.

Sicherlich,dasRegimeinPjöngjang
bleibt unberechenbar. Und das Ziel
der atomaren Bewaffnung ist real.
DochwäredemFriedenaufderKorea-
nischen Halbinsel mehr gedient,
wenn die Lebensmittelhilfe für das
völlig abgewirtschaftete Land wieder
verstärktwürde, stattden jungenDik-
tator mit noch mehr Waffen unter
Druck zu setzen. Präsidentin Park
könnte dann glaubwürdig der Messe
vonPapst Franziskusbeiwohnen.
Ausland SEITE 10
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FELIX LEE ÜBER DIE MILITÄRMANÖVER AUF DER KOREANISCHEN HALBINSEL
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Weizen stattWaffen

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

ieser Tage ist viel von Israel-
kritik die Rede, vor allem da-
von, dass ihre Grenzen nicht
überschritten werden dürfen.

Aber wer definiert diese Grenzen? Die
Menschenrechtsverletzungen in Gaza
durch Israel zu kritisieren, ist für die
Bild-Zeitung bereits antisemitisch. Sie
weiß, was die „nicht Herkunftsdeut-
schen“ in Deutschland tun müssen:
Sie dürfen keinenAntisemitismus im-
portieren. Das findet auch der Innen-
minister, der Kritik an Israel zwar er-
lauben mag, nicht aber importierten
Antisemitismus. Auf einmal erscheint
Antisemitismus in Deutschland vor-
rangig als eine Denkhaltung von
„nicht Herkunftsdeutschen“.

Merkel will Teilhabe

Als im Mai 2013 der sechste Integra-
tionsgipfel der Bundesregierung zu
Ende ging, brach die Kanzlerin ein Ta-
bu. Sie stellte das Leitmotiv der „Inte-
gration“ zur Debatte und schlug vor,
nach Begriffen zu suchen, die mehr
auf Teilhabe und Partizipation verwei-
sen. Denn, so zitierte Die Welt Angela
Merkel: „Für viele Zuwanderer stelle
sich die Frage, wann ist man endlich
integriert?“ Sie könne sich durchaus
vorstellen, dass sich manche Migran-
tenfragten: „Wassoll ich jetztnochma-
chen? IchhabeDeutschgelernt, ichha-
beeinendeutschenPass (…),wasmuss
ich tun, damit ich als integriert wahr-
genommenwerde?“ (28. 5. 2013).

Wir haben esmit einemneuen Phä-
nomenzu tun: demUnbehagenander
entstehenden Erinnerungskultur ei-
ner postmigrantischen Gesellschaft.
Es ist ein Unbehagen der überforder-
ten Aufsteigerfraktionen innerhalb
der Mittelschicht, die ihren privile-
gierten Status in Gefahr sieht. Die Mi-
granten sind nicht mehr einfach die
„Anderen“, die man von oben herab
kontrollieren kann, sondern sie gehö-
ren dazu, reden mit und ihre Erinne-
rungenwerden Teil der kollektiven Er-
innerung. IhrenÄrgerund ihreVerun-
sicherung darüber agiert die deutsch-
weißeMittelschichtaufSchulhöfen, in
derU-Bahnund indenMedienmit an-
timuslimischer Rhetorik aus. Es ist ein
Versuch, den sozialen Wandel in
Deutschland autoritär zu bewältigen.

Auchwenn es schwierig ist, Postmi-
gration imsoziologischenSinne zude-
finieren, so treten überall im Alltag
postmigrantische Situationen auf,
welchedie lebensweltlicheSeitedieser
Verhältnisse zeigen: Meine Nichte et-
wa, Deutsch-Griechin der dritten Ge-
neration, ist persönlich nie rassistisch
diskriminiert worden, hat aber Diskri-
minierungserfahrungen ihrer Eltern

D
und sogar ihrer Großeltern erlebt und
verarbeite sie dementsprechend als
ein Teil ihrer postmigrantischen Iden-
tität inDeutschland. Ähnliches gilt für
auch für „Herkunftsdeutsche“ inbina-
tionalen Beziehungen, die die Diskri-
minierungserfahrungen ihrer Partner
oder Kinder in ihrer eigenen Biografie
verarbeitenmüssen.

Für viele arabischstämmige Ju-
gendliche in Deutschland ist die Lage
in den von Israel besetzten Gebieten
direkt mit Vertreibungserfahrungen
ihrer Familien verbunden. Eine ange-
messeneErinnerungskulturmussalso
auch von dieser Realität ausgehen. Es
muss eine transnationale Erinne-
rungskultur sein.

Der Erinnerungsforscher Michael
Rothberg in seinem Buch „Multidirec-
tional Memory. Remebering the Holo-
caust in the Age of Decolonization“
(2009) für die Verknüpfung der Erin-
nerung an die Schoah mit der Erinne-
rung an den Kolonialismus plädiert.
Auf diese Weise könne eine weitere
Schicht des europäischen Gedächtnis-
ses freigelegtwerden, derdie antikolo-
nialeRevoltemitdenWundenmigran-
tischer Gruppen verbunden sieht. Die
zentrale Herausforderung besteht da-
rin, durch verknüpfte Erinnerungen
die Opferkonkurrenz zu verhindern:
alsowederdieErinnerungandieScho-
ah zu relativieren noch die histori-
schenWunden andererOpfergruppen
zu trivialisieren.

Es gibt Züge von Antisemitismus
bei vielen migrantischen Gemeinden
in Deutschland. Auch die Al-Quds-De-
monstrationenwarennicht freidavon.
Aber: Der muslimische Protest gegen

die Besatzung Jerusalems ist auch Teil
eines dekolonialen Vertreibungsge-
dächtnisses, welches in Deutschland
bislang keinen Platz haben darf. Gera-
de für die arabisch-muslimische Dias-
pora bedeuten die Ghettoisierung Ga-
zas und die israelische Aberkennung
des Rückkehrrechts für die Vertriebe-
nen aus Palästina eine Fortexistenz
des Kolonialismus.

Viele Migrantinnen undMigranten
ausmuslimischen Ländern sehen sich
inzwischen (unabhängig vomGrad ih-
rer praktizierten Religiosität) nicht
mehr als Türkinnen oder Libanesen,
sondernalsMuslime. Sie tundies,weil
sie im öffentlichen Diskurs als solche
adressiert werden.

Die Arendt’sche Formel

Da Muslime und Islam mit negativen
Stereotypen verbundenwerden, führt
diese Fremdzuschreibung dazu, dass
sich die so Adressierten gezwungen
fühlen, sich innerhalb der semanti-
schen Ordnung der Vorurteile zu er-
klären. Auf dieseWeisewollen sie dem
antimuslimischen Rassismus etwas
Positives entgegenzusetzen. Hannah
Arendt brachte es auf die berühmte
Formel: „dassman sich immer nur als
das wehren kann, als was man ange-
griffen ist“.Die Solidarisierungmitder
Gaza-Bevölkerung verknüpft die Mar-
ginalisierungserinnerung der musli-
mischen Welt mit der Marginalisie-
rungsrealität der muslimischen Dias-
pora hierzulande.

Im Selektionssystem Schule wer-
den migrantische Jugendliche häufig
mehrfach diskriminiert; diese Erfah-
rung hat Einfluss auf ihre bzw. die kol-
lektive Erinnerung. Generationen von
migrantischen Jugendlichen werden
im Geschichtsunterricht auf eine eu-
ropäische Weise über den Holocaust
belehrt. Die Geschichte ihrer Familien
kommt nicht vor. So erleben sie die
Holocausterziehung als pädagogi-
schen Rassismus der Geschichts-
lehrer_innen, die ihnen verbieten,
nicht Deutsch zu reden, oder sie vom
Hijap (Kopftuch) „befreien“ wollen. In
diesemKontext bietet die provokative
Israelkritik ein Integrationsangebot
an.

Die postmigrantische Gesellschaft
zeichnet sich durch Diversität aus; die
Partizipationsrealitäten werden neu
verhandelt. Das betrifft auch gemein-
sames Erinnern, das die neuen Deut-
schennicht ausschließt. Sie stellt neue
Spannungsräume dar, in denen das
Potenzial verknüpfter Erinnerungen
gesamtgesellschaftlich wirkt und auf
neue Gerechtigkeitsordnungen zielt.

VASSILIS S. TSIANOS

Diverse Erinnerungskultur
INTEGRATION In der postmigrantischenGesellschaft führt nur die Verknüpfung
verschiedener Geschichtserfahrungen zur angestrebten Teilhabe

Die zentrale Herausforde-
rung besteht darin, durch
verknüpfte Erinnerungen
die Opferkonkurrenz
zu verhindern

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

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

Vassilis S. Tsianos

■ ist promovierter wiss. Mitarbeiter am
Institut für Soziologie der Uni Hamburg

und Mitglied des Rates
für Migration. Seine

Schwerpunkte: Ur-
banistik der post-
migrantischen Ge-
sellschaft, Biomet-

rie und digitale
Grenzen, Rassismus.

Foto: Universität Hamburg
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Seit der russische Staat sich um den
Unterhalt von Perm-36, Russlands
einziger authentischer Gedenkstät-
te für das sowjetische Lagerwesen,
kümmert, ging dort alles den Bach
runter: Mitarbeiter wurden entlas-
sen, nicht mal Wasser und Strom
gab es noch. Nun kam das end-
gültige Aus SEITE 16

klärte Exrapper, spielt hierbei
womöglich eine aktive Rolle. Er
soll ein wichtiger Teil des Al Ha-
yat Media Centers sein, der Me-
dienorganisation des Islami-
schen Staats. Ob das stimmt und
wer sonsthinter demMediaCen-
ter steckt, liegt im Dunkeln.

Fest steht, dass dieOrganisati-
on ihr Handwerk versteht. Der
Leipziger Islamwissenschaftler
ChristophGünther forschteüber
Jahre zur Propaganda von Isis,
wie sich IS bis vor Kurzem noch
nannte: „Über die sieben Jahre
meiner Untersuchung hat sich
die Medienabteilung von Isis
enorm professionalisiert, vor al-
lemwasdieQualität unddieVer-
breitungsmechanismen be-
trifft.“UrsprünglichwardasVor-
bild al-Qaida, dochmit deren pi-
xeligen Entführungsvideos lässt
sich die heutige IS-Medienarbeit
nicht vergleichen. Dabei wurde
dieStrategie innerhalbderBewe-
gung durchaus kritisiert, sagt
Günther: „2005 und 2006 gab es
online eine Diskussion, ob diese
Popularisierung dem Elitecha-
rakter nicht eher schade. Heute
ist das aber eine neue Genera-
tion, die streuen ihre Inhalte so
weit wiemöglich.“

Schlichte Ästhetik

Diese Inhalte bestehenmeist aus
einer relativ einfachen Symbo-
lik. Das wichtigste visuelle Zei-
chen ist die schwarze Flagge, die
an die Kriegsflagge des Prophe-
ten Mohammed erinnert, mit
seinem Siegelring und dem isla-
mischen Glaubensbekenntnis.
Gleichzeitigwird sie in denVide-
os so inszeniert, dass sie in ihrer
Schlichtheit auch aus dem Mac-
Book eines Berliner Designers
stammen könnte. Für IS ist es
kein Widerspruch, dass die Ver-
breitung ihrer archaischen Ideo-
logie ohne Internet und moder-
neTechnikschwerdenkbarwäre.

Der Syrien-Experte Ghiath
Bilal erklärt das so: „Das Ganze
ist letztlich auch ein Produkt der
jeweiligen Staatssysteme. Beide
Regierungen, die von Assad in
Syrien und die von al-Maliki im
Irak, haben jadie technischenEr-
rungenschaften genutzt, um ih-
re Völker zu unterdrücken. IS hat
die gleiche Strukturundverwen-
det deshalb auch die gleichen
Propagandawaffen, allerdings
mit einer anderen Ideologie.“

Es ist schwer zu sagen, ob die
Propaganda ankommt, ob IS auf
junge Menschen attraktiv wirkt.
Onlineaktivitäten sind trüge-
risch, können leicht manipuliert
werden. Selbst das US-Außenmi-
nisterium verbreitet unter dem
Hashtag #ThinkAgainTurnAway
seine eigenen „Wahrheiten über
den Terrorismus“, wie es in der
Account-Beschreibung heißt.

Viel wichtiger als das Internet
sei für IS aber die Arbeit vor Ort,
sagt Bilal. „Es gibt in Syrien keine
Angebote nach der Schule wie in
Deutschland, Schwimmkurse,
Musikunterricht oder so. Es gibt
aber IS und deren Trainings-
camps. Die Jugendlichen gehen
dann eben dorthin.“ Nach drei-
einhalb JahrenKrieg fehlt es jun-
gen Männern dort an jeglicher

Archaisches Weltbild, moderne Medien
TERRORVERKAUFE IS, der Islamische Staat, wirbt
mit einer aufwendigen globalen Propaganda-
Strategie für ein Leben nach brutalen Gesetzen.
Das Internet und soziale Netzwerke spielen
dabei eine zentrale Rolle

„Man wünscht sich
fast al-Qaida zurück“
DANIEL GERLACH, HERAUSGEBER

VON „ZENITH“, EINEM MAGAZIN

ÜBER DEN NAHEN OSTEN, MAGREB

UND DIE MUSLIMISCHE WELT

VON CHRISTOPHER RESCH

Eigentlich ist es kein Wunder,
dass geradeVice es geschafft hat,
ins Herz der Finsternis vorgelas-
sen zu werden. Das New Yorker
Medienunternehmen gilt als
cool und zeitgemäß – Attribute,
die der Islamische Staat, die un-
ter dem Kürzel IS firmierende
Terrorgruppe in Syrien und Irak,
gern für sich nutzen würde. Ein
Vice-Reporter hat sich von den
brutalen Islamisten als embed-
ded journalist einladen lassen. In
der Dokumentation „Der Vor-
marsch des Kalifats“ berichtet er
aus dem Herzen des neuen
Staatsgebildes und von dessen
Front. Dass IS die Gonzo-Journa-
listen von Vice ausgewählt hat,
fügtsichperfektein indasPuzzle
seiner globalenMedienstrategie.

IS ist in den sozialen Netzwer-
ken überall präsent, auf Twitter,
Facebook, Instagram, auf Notiz-
Dienstenwie justpaste.it undna-
türlich auf Youtube. Die offiziel-
len Accounts werden von den je-
weiligen Plattformen zwar im-

Perspektive. Der Anspruch, ei-
nen vollständig funktionieren-
den Staat zu schaffen, schließt
eben auch soziale Angebote mit
ein: IS sammelt von den Reichen
Geld und verteilt es an die Ar-
men. Letztlich bietet IS einen
Weg abseits der vorherrschen-
den, oft als westlich gebrand-
markten Norm. Wenn auch auf
extreme und häufig zutiefst un-
menschliche Art.

Kinder dozieren über
Dschihad

Erschreckend ist dabei, wie ge-
zielt sich IS jungeMenschen her-
aussucht, die wohl als leichter
formbar angesehenwerden. „Of-
fizielle Politik von IS ist, dass
manab15 Jahrendabeiseinkann,
da wird ganz gezielt rekrutiert“,
sagt Daniel Gerlach, Herausge-
ber von Zenith, einemdeutschen
Magazin über den Nahen Osten,
Magreb und die muslimische
Welt. „Man wünscht sich fast al-
Qaidazurück.“ InderVice-Repor-
tage „Der Vormarsch des Kali-
fats“ werden noch viel Jüngere
vor die Kamera gestellt und do-
zieren über den Dschihad, den
rechten Zeigefinger nach oben
gereckt als Symbol für die Ein-
heit Gottes.

Mittlerweile wendet sich IS
auchdirektandenWesten, einer-
seits mit dem Ziel, Kämpfer zu
rekrutieren, andererseits mit
Aufrufen, das Kalifat zivil zu un-
terstützen. In der erstenAusgabe
seines aufwendig gestalteten
Magazins Dabiq, die neben Ara-
bisch und Englisch sogar auf
Deutsch erschienen ist, wirbt IS
um deutsche Ingenieure. Dabiq
hat als Vorbild wohl das 2010 ge-
gründete Al-Qaida-Magazin Ins-
pire und komplettiert das breit
gefächerte Medienangebot des
Islamischen Staats, von Druck-
Erzeugnissen über aufwendige
Imagefilme zu Enthauptungsvi-
deos in den sozialenMedien.

FürDanielGerlach istdasaber
keineswegs der Dschihad 2.0,
den einige Medien herbeischrei-
ben wollen. „IS hat auch das
Branding nicht erfunden, das
gab es bei al-Qaida alles schon
vorher. Die Diskussion zeigt
auch ein wenig die Absurdität
der westlichen Wahrnehmung.
Was IS hier macht, ist ja eigent-
lich eine klassische Methode der
Kriegsführung.“ Eine gewisse
„Selfie-Gewaltkultur“ breche im-
mer dort hervor, wo Leute ent-
hemmt seien. „Das war damals
bei den US-Soldaten, die mit Lei-
chenteilen posierten, genauso“,
sagt Gerlach. „Mit dem einzigen
Unterschied, dass es bei IS Sys-
tem hat.“

Soprofessionellundseriösdie
Medienerzeugnisse des Al Hayat
Media Centers auch sind: Nicht
alle Anhänger sind auf Linie. Der
augenscheinlich mit den Extre-
misten sympathisierende Twit-
ter-Nutzer „LifeofMujahid“ hat
einen martialischen Sinnspruch
auf sein Profilcover gestellt.
Durch einen Tippfehler wurde
aus „Wir verteidigen mit unse-
rem Blut“ ein einfaches „Wir ver-
teidigen ohne Blut“. Das wäre
dochmal ein Anfang.

Kämpfer beim Vorrücken, Feinde im Fadenkreuz: Szenen aus dem IS-Propagandafilm
„The Clanging of Swords IV“ erinnern ästhetisch durchaus an Hollywood-Blockbuster
Screenshots: taz

Foto: ARD

GENTRIFIZIERUNGS-DOKU

Verdrängt I
Was heißt es eigentlich, wenn der
Wohnungsmarkt heißläuft? Die
Dokumentation „Wem gehört die
Stadt?“ macht sich auf die Suche
nach Antworten – zwischen nächt-
lichen Eventtouren eines Makler-
büros, Kreuzberger Zwangsräumun-
gen und absurden Preiswettstreits
von Kaufinteressenten SEITE 18

GULAG-GEDENKSTÄT TE

Verdrängt II

mer wieder gelöscht, erst in der
vergangenen Woche hat Twitter
Dutzende Nutzerseiten gesperrt.
Accounts von IS-Sympathisan-
ten sprießen jedoch überall. Bei-
spiel Instagram: Der User „Al-
dawlhislam“ verbreitet auf der
Foto-Plattform martialische
Kampfszenen, die ikonische
schwarze Flagge von IS, Bilder
von Enthauptungen. Viele der
Fotos sind mit schicken Farbfil-
tern bearbeitet, die kurzen Vide-
os sind kommentiert oder mit
Untertiteln versehen. Auf You-
tube werden aus Videoschnip-
seln richtige Filme: „The Clan-
ging of the Swords IV“ ist der bis-
her letzte Teil einer Propaganda-
serie über die Aktivitäten des Is-
lamischen Staats, er ist aufwen-
dig produziert, spielt mit Holly-
wood-ähnlichen Kameratechni-
ken und ist über eine Stunde
lang. Es gibt die an den Twitter-
Duktus angelegte Videoreihe
„mujatweets“ – hochauflösend
gefilmte Botschaften aus dem
Alltag der Mudschaheddin, der
Kämpfer für den Dschihad. Und
der deutsche Exrapper Denis
Cuspert alias Abu Talha al-Alma-
ni lässt sich bei einer fröhlichen
Schneeballschlacht filmen.

„Enorm professionalisiert“

Die umfassende Medienstrate-
gie verfolgt zwei Ziele: Zum ei-
nen sorgen die Videos von Ent-
hauptungen für blanken Schre-
cken in den Gebieten, die sich IS
als nächste Ziele vornimmt. Zum
anderen sollen die heroischen,
aber oft auch betont lässigen In-
szenierungen junge Menschen
für den Dschihad begeistern, sie
rekrutieren. Cuspert, der zwi-
schenzeitlich schon für tot er-
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azakrieg, Ukrainekrieg,
Weltkrieg – ständig passiert
etwas, bei dem Ihre Mei-

nung gefragt ist. Aber wie krie-
genSie eshin, dass sich IhrKom-
mentar nicht wie eine Dutzend-
meinung aus dem Internet an-
hört, sondern wie ein Profimei-
nungskommentar? Sogeht’s:

1. Einleitung: Beginnen Sie mit
einer Einleitung, in der Sie den
Sachverhalt (Nachricht) kurz
wiedergeben (Profi-W-Fragen!).
Oder Sie nehmen einen packen-
den Einstieg: „Jetzt also doch.“ –
„Sowieso hat ein Problem.“ – „Es
istwas faul imStaate Sowieso.“
2. Gegenargumente: Überlas-
sen Sie die Gegenargumente
nicht Ihrem Gegner. Billigen Sie
ihnen eine gewisse Berechti-
gung zu: „Natürlich ist die Ha-
mas… “
3. Überleitung: Ziehen Sie eine
scharfe Linie zwischen den geg-
nerischen (falschen) und Ihren
(richtigen) Argumenten. Nutzen

G
Sie hierfür den Profi-Doppel-
punkt: Dennoch Doppelpunkt.
Trotzdem Doppelpunkt. Aber
Doppelpunkt.
4. Sachkenntnisse: Lullen Sie
Ihre Gegner mit Studien und
Zahlen ein, unternehmen Sie
Ausflüge in dieGeschichte.Mer-
ke: Sie haben Ahnung, Ihr Geg-
ner bloß eine Meinung. Aber:
Fassen Sie sich kurz. Ein Kom-
mentar ist keineDoktorarbeit.
5. Mäßigung:Meiden Sie extre-
meMeinungenundunsachliche
Polemiken. Bleiben Sie kritisch,
aberdifferenziert, seriösundge-
mäßigt.
6. Fragen: Formulieren Sie Fra-
gen, bevor es ein anderer tut
(„rhetorische Fragen“). Liefern
Sie die Antworten mit: „Darf
man das? Man darf nicht nur,
manmuss sogar.“
7. Bilder: Benutzen Sie eine le-
bendige und anschauliche Spra-
che:„DasTauziehenumalteZöp-
fe ist eine Zitterpartie. Der Tanz
ums Goldene Kalb wird erst be-

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

WIE SCHREIBE ICH EINEN PROFIMEINUNSKOMMENTAR? 12 GOLDENE REGELN

Krude, kruder, amkrudesten

endet sein,wenndie heiligeKuh
vomEis ist.DerPokerumgrünes
Licht ist ein rotesTuch.“
8. Vergleiche:Esmussnicht im-
mer Hitler sein. Eine pfiffige Al-
ternative ist der negierende Ver-
gleich: „FriedenistkeinWunsch-
konzert.“ – „Rentenpolitik ist
kein Zuckerschlecken.“ Auch
pfiffig: die überraschende
Gleichsetzung: „Das ist so origi-
nellwiePommesmitKetchup“.
9. Stammtischparole: Werfen
Sie IhremGegnervor, erverbrei-
te Stammtischparolen. Oder po-
pulistisch argumentiert. Oder
Klischees verbreitet. Oder eine
Regel missachtet. Vergessen Sie

nicht das passende Adjektiv:
Stammtischparole (dumpfe),
Populismus (reiner), Klischee
(billiges), Regel (goldene).
10. Krudismus: Geben Sie Ih-
rem Gegner den Rest, bezeich-
nen Sie seine Ansichten als kru-
de. Der Höchstbietende ge-
winnt: krude, kruder, am kru-
desten.
11 Ironie: Seien Sie ruhig ein
bisschen ironisch.Aber:Machen
Sie Ironie kenntlich.
12. Schluss: Vermeiden Sie ein
Anfängerende ( „Bleibt zu hof-
fen, dass …“), setzen Sie ein Pro-
fiende – mit Knaller und einem
Profi-Gedankenstrich: „Das ist
eine strukturelles Problem – oh-
ne einfache Lösungen.“ Höchste
Kunst: Verbinden Sie Schluss
undEinstiegmiteinander:„Krie-
ge kommen und gehen, Kom-
mentarebleibenbestehen.“

Besser: Sie fangen sofort an.
Noch ist kein Meister vomHim-
mel gefallen.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Ab jetzt gilt: Humor erkannt, Humor gebannt Foto: dpa

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
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Freitag
MichaelBrake
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MaikSöhler
Darum

Dienstag
YacintaNandi
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Wenn so was passiert, wird die
Welt nicht verwirrender, son-
dern lustiger und übersichtli-
cher:Eszeigtsich,werzudoof für
Satire ist und vielleicht besser
nicht Politik machen sollte. Den
Postillon jedenfallswill Facebook
erst einmal nicht markieren.

Facebook senktmit dieser Ak-
tion den Anspruch und passt
sich den Langweilern und Hu-
morlosen an. Der kleinste ge-
meinsame Nenner hat mal wie-
der gewonnen. Ebenso wie die
spießige Moral von Facebook:
keine Nippel, keine Pimmel, kei-
ne vieldeutigen Witze. Dabei ist
das Internet voll von Satire und
Witz. Es sind oft gerade die nicht
ganz ernst gemeinten Beiträge,
die am meisten geliket und ge-
teilt werden. Pech für den, der da
keinen Spaß kennt.

Für die Autoren von The Oni-
on bedeutet das, dass ihnen die
Kommentare und Klicks ver-
wirrter Nutzer abhanden kom-
men könnten. DieWirkung ihrer
Arbeit wird schwächer, denn
wenn Satire gekennzeichnet
wird, verpufft ihre Brisanz. Über
die zu spotten, die es dann
immer noch nicht kapieren,
macht wenig Spaß und dürfte
Schutzpatron Facebook nicht ge-
fallen.

Ingesamtwird dieWeltmit ei-
nemSatire-Label alsonichtüber-
sichtlicher, sondern fader. Und
was kommt eigentlich als Nächs-
tes? Label für Propaganda und
Verschwörungstheorien? VMO

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Vorsicht: könnte lustig sein

eil die Welt so un-
übersichtlich ge-
worden ist, haben
sich Facebook-Nut-

zer anFacebookgewandtundda-
rum gebeten, Satire zu markie-
ren. Sie wollen nicht mehr auf
falsche Nachrichten reinfallen.
Das ist nicht lustig.

Ist die Welt so schlimm und
absurd, dass Überspitzungen
nicht mehr funktionieren, weil
alles irgendwiemöglich ist?Face-
book jedenfalls will seine Nutzer
vor Parodie schützen und pro-
biert deshalb eine Markierung
für Artikel der amerikanischen
Satirezeitschrift The Onion aus.
Vor der als Nachricht getarnten
Überschrift soll in eckigenKlam-
mern „Satire“ stehen. Will hei-
ßen: Achtung, lieber Leser, hier
könnte es witzig werden. Viel-
leicht auch ein bisschen gemein.
Vielleicht auch ein bisschen
scharf. Satire eben. Ein Link zum
Wikipedia-Artikel „Satire“ ist
aber erst einmal nicht geplant.

„Postillon“ nicht betroffen

In Deutschland veröffentlicht
Der Postillon immer wieder ent-
rüstete Reaktionen von Lesern,
die die Meldungen zu ernst ge-
nommen haben. Ein russischer
Fernsehsender verbreitete eine
GeschichtedesPostillonsundein
rechter österreichischer Politi-
ker empörte sich über die Nach-
richt: „USA drohen EU mit Sank-
tionen, falls EU Sanktionen ge-
gen Russland nicht verschärft.“

W

■ WAS SAGT UNS DAS? Facebook führt eine Markierung für Satire ein
und spielt mal wieder den Spaßverderber

Freundpartnerdings Foto: dpa

BND-Präsidenten als Leckerbis-
sen vorzulegen. Denn sich über
etwas zu empören, was man sel-
ber auch tat – das ging ja dann
eben tatsächlich gar nicht, schon
gar nicht unter Freunden.

Die Türkei hingegen ist kein
Freund, mit dem man auch mal
essengehtundnicht immerüber
Peinlichkeiten reden will. Die
Türkei ist nur ein „Partner“, bei
dem man den Döner abholt,
zahlt und abzieht. Oder sie ist
eben gleich PKK. Und deswegen
ist es auch vollkommen in Ord-
nung, Türken abzuhören, sind
sich Wolfgang Bosbach (CDU)
und Jürgen Trittin (Grüne) einig
–undwelcherDeutschewollteda
widersprechen, außer natürlich
denen, die nicht schlicht als Bür-

ger, sondern nur als Mitbürger
gelten: Der Vorsitzende der Tür-
kischen Gemeinde in Deutsch-
land, Safter Çinar, äußerte jeden-
falls in derWelt seine Empörung
darüber, dass Vereine von deut-
schen Staatsbürgern abgehört
würden, weil man sie als Hand-
langer der türkischen Regierung
betrachte. Es ist aber auch kom-
pliziert in der globalenWelt.

Der weitgereiste Nobelpreis-
träger V. S. Naipaul schrieb einst
ein Buch mit dem schönen Titel
„Sagmir, wermein Feind ist“. Zu-
vor hatte der Staatsrechtler Carl
Schmitt Feindschaft als „seins-
mäßige Negierung des anderen
Seins“ definiert. Also killen. Spä-
ter wiederum wurde die lebens-
lange Verbindung von der Part-
nerschaft abgelöst, die große Lie-
be geriet zur Beziehung und die
Zufallsbekanntschaft zum Face-
bookfreund.

In der sogenannten Intim-
sphäre geht es heute umVernet-
zung, um kurz- bis mittelfristige
Interessenüberschneidungen.
Man billigt dem Partner so lange
seine Privatsphäre zu, bis man
die neue Nachricht auf demMo-
biltelefon aufblitzen sieht: Da es
um einen Deal geht, will man
nicht über den Tisch gezogen
werden. Wenn die Leidenschaft
schon flöten gegangen ist, will
man wenigstens das Kennwort
für den E-Mail-Account des Part-
ners wissen. Insofern zeigte sich
inderEmpörungüberdieUS-Ab-
hörpraktiken ein reaktionärer
Reflex, der eine Privatheit, die zu
Hause schon lange nicht mehr
ernst genommen wird, wenigs-
tens auf internationaler Bühne
verwirklicht sehenmöchte.

Wer sich in all den Abhöraffä-
ren am meisten blamiert hat,
sindnicht die Politiker undnicht
die Dienste. Es ist eine narzissti-
sche gekränkte Öffentlichkeit,
die einerBundeskanzlerin, die es
immer schon besser wusste, ei-
nen Ausflug in den dumpfenNa-
tionalismus abgenötigt hat. Und
davonhätteman inder Tat lieber
nichts wissen wollen.

Was alles geht
SPIONAGE Wenn es ums Abhören geht, kennen auch die Deutschen
keine Freundemehr – von Partnern gar nicht zu reden

VON AMBROS WAIBEL

„Das geht gar nicht“. Spätestens
als Angela Merkel letzten Herbst
in den Zeitgeistsprech verfiel,
hätte man wissen können, dass
Ausspähen unter Feinden,
Freunden und Partnern eben
sehrwohl gehtundweiterhinge-
hen wird. Und es ist schon be-
merkenswert, dass in einer Epo-
che, die jede vernünftige soziale
Forderung als Populismus de-
nunziert, der rhetorisch chro-
nisch verknappt-vorpommer-
schen Bundeskanzlerin ausge-
rechnet diese allgegenwärtige,
gernemit angeekeltem langema
ausgesprochene Phrase alsmuti-
ges Statement gegen den US-Ab-
hörimperialismus abgenom-
menwurde.

Jetzt wenigstens herrscht
Klarheit: Erst im Juli 2013 – also
nach Beginn der NSA-Affäre –
gab das Bundeskanzleramt die
Anweisung heraus, im soge-
nannten Abhör-„Beifang“ einge-
netzte Gesprächsmitschnitte
von US-Politikern umgehend zu
vernichten anstatt sie erst dem

Die Türkei ist kein
„Freund“, mit dem
man auchmal essen
geht und nicht
immer über Peinlich-
keiten reden will.
Die Türkei ist nur ein
„Partner“, bei dem
man den Döner abholt

Satire oder nicht?
SCHLAGZEILEN Echte Meldungen oder blanke Ironie?
Testen Sie Ihren Humorradar

Baukran stürzt auf
Mehrfamilienhaus –
Wecker mit Wumms

Mutmaßlicher Amok-
läufer bricht vor
Gericht in Wut aus

ADAC warnt erneut
vor Staus amWochen-
ende

Spinne inDüsseldorfer
Bananenkarton war
doch nicht gefährlich

Altglas-Container
gesprengt – Ursache
ungeklärt

Fahrer muss niesen –
Lastwagenmit Holz
kippt um

Internet zerbricht
unter dem Ozean:
Haie beißen Tiefsee-
Kabel kaputt

Wie sagt man dem
Kollegen, dass er müf-
felt? – Beide Seiten pro-
fitieren vom Gespräch

Auflösung:Meldung1:KeineSatire,2:KeineSatire,3:KeineSatire,4:KeineSatire,5:Keine

Satire,6:KeineSatire,7:KeineSatire,8:KeineSatire
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Theorie von den Blockupy-Aktionstagen im Juni 2013 in Frankfurt am Main Foto: Roland Geisheimer/attenzione

sentlich schlauer als vorher.Man
kann ja nicht ewig klein-klein
weitermachen. Jetzt gibt es eine
neue, internationale Bewegung
vonLeuten, diedasDenkennicht
immer aufschieben, sondern die
was auf ihrem Blog raushauen,
selbst wenn’s mal unfertig und
vielleicht peinlich ist. Die ma-
chen Theorie mit Verve und Af-
fekt – nicht nur über Affekt. Und
zwarnichtwutbürgerlichwiedie
FAZ mit Hans Magnus Enzens-
bergers „Wirf dein Smartphone
weg“ auf Seite 1. Sondern imHier
und Jetzt, angedockt an den Kul-
turen, aus denen wir kommen:
Musik, Kino, das Netz.
Klar, Regression will keiner.
Aber seit 2008 ist doch klar, es
gibt eine Krise, und die Leute
wartenaufeineAntwort.Haben
Ihre Bücher das Zeug, zu einem
politischen Projekt zu werden?
Na ja, von demerstenAkzelerati-
onismus-Band haben wir 2.000
Stück verkauft, 1.500 von dem
Buch über spekulativen Realis-
mus. Das ist natürlich eine be-
grenzte Zahl, wenn auch ver-
stärkt durch die Diskussion im
Internet. Aber es gibt schon ei-
nen Moment der Aufmerksam-
keit gerade – den in konkretere
politische Projekte zu überfüh-
ren ist natürlich schwer. Aber ich
hoffe schon, dass daraus länger-
fristige Befreiungsprozesse er-
wachsen.
Wirklich?IhrAutorRayBrassier
bezeichnet kollektive politi-
sche Aktion als „sentimentalen
Pathos“. Da hängen noch Kli-
schees der 1980er Jahre in der
Luft, als wären es Wahrheiten –
warum eigentlich?
Weil man’s irgendwann rituali-
siert hat: Demonstrationen wur-
den in einembestimmten politi-
schen Kontext uncool, und die
Leute wiederholen das jetzt in
Endlosschleife, ohne noch zu

wissen, warum. Natürlich sind
diese Diskussionen noch nicht
zu Ende geführt. Damüssteman
nochmalandieAusgangspunkte
zurückgehen – vonmir aus auch
sowieBadiouinseiner„Kommu-
nistischen Hypothese“.
In Großbritannien oder den
USA finden gerade politischere
Debatten statt. Warum bringen
Sie nicht mehr solche Bücher,
zum Beispiel Mark Fishers „Ka-
pitalistischen Realismus“?
Wir können ja nicht alles ma-
chen. Und manchmal verpennt
man halt auch was.
Anders gefragt: In Deutschland
wird Theorie oftmals von der
Kunstszene beeinflusst und
fühlt sich genauso weltfremd
an, wie Sie die 70er-Jahre-Mar-
xisten beschreiben. Wo bleiben
die Leute, die empirischer und
politischer denken?
Wir müssen aus der Kunstecke
rauskommen: Die Kunst ist ex-
tremkorrumpiert gerade, undes
ist schwierig, da interessante Po-
sitionen rauszufiltern. Aber em-
pirischereSachen sindhalt echte
Fleißarbeit. Thomas Piketty hat
das beispielsweise geleistet, und
wirbringenbald einen seinerAr-
tikel in „Euro Trash“. Wenn der
statt das „Kapital im 21. Jahrhun-
dert“ auf 700 Seiten mir einen
Text auf 100 Seiten anbieten
würde, dann würde ich den so-
fort drucken.
Wiemüsste denn allgemein ein
Buchaussehen, daspolitischet-
was bringt und trotzdem noch
Kunst genug ist, um bei Ihnen
verlegt zu werden?
So ein Buchmüsste auf derHöhe
der Zeit sein, was Technologien,
aberauchetwadieFinanzmärkte
angeht. Ich will kein Buch ma-
chen über Cognitive Capitalism
von Leuten, die nichts von den
dazugehörigen Maschinen ver-
stehen. Man kann natürlich wie

„Theorie muss aus der Kunstecke rauskommen“
VERLAGE Theorie

soll schön sein

und Realität

erklären – so wie

Akzelerationismus,

findet Merve-Chef

Tom Lamberty. Ein

Gespräch übers

Büchermachen,

über Kapitalismus-

krise und Theorie

in Deutschland

INTERVIEW JETTE GINDNER

DerMerve Verlag wurde 1970 ge-
gründet und verlegte, gegen die
Verhärtung der politischen Fron-
ten in Deutschland, zunächst die
undogmatischeren italienischen
und französischen Marxisten.
Ende der 1970er schwenkte der
Verlagauf poststrukturalistische
Theorie aus Frankreich um und
näherte sich in den 80er Jahren
dem Kunstbetrieb an. Peter Gen-
te verließ den Verlag 2007 als
letztes Gründungsmitglied. Seit-
dem führt Tom LambertyMerves
Geschäfte.
taz: Herr Lamberty, Sie sind seit
2004 Geschäftsführer bei Mer-
ve – was haben Sie seither im
Verlag verändert?
Tom Lamberty: Ich habe ver-
sucht, junge neue Leute ernster
zu nehmen. Nicht mehr so viel
Import zumachen, sonderneher
hier nach guten Leuten zu gu-
cken. Oder deutsch-fremdspra-
chige Ausgaben zu machen mit
der Möglichkeit, selber Lizenzen
zuvergeben. ImMomentkommt
eine ganz neue Generation von
Denkern, nach all den Leuten in
dennuller Jahren, die immernur
über irgendjemanden gearbeitet
haben: über Deleuze oder über
Foucault. Aber es soll im Verlag
nachwie vor eine Bandbreite ge-
ben an unterschiedlichen Positi-
onen. Merve hat nie eine Pro-
grammatik gehabt, die hat sich
immer erst im Nachhinein her-
ausgestellt.
In der letzten Zeit haben Sie
schwerpunktmäßig Akzelera-
tionismus und spekulativen
Realismus verlegt – warum?
Ich glaube, diese beiden Theorie-
richtungenhabeneinenNervge-
troffen.BeiderBerliner „Ideedes
Kommunismus“-Konferenz
2010 kam ich raus und war über
die Finanzkrise auch nicht we-

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

...................................................................................
Tom Lamberty

■ geb. 1961, war in den 1980er
Jahren an verschiedenen Projek-
ten der Berliner Alternativ-Szene
beteiligt: so als Programmmacher
des Hausbesetzerkinos „Kino im
KOB“ in der Potsdamer Straße, als
Mitbegründer des Interfilm-Festi-
vals und als zeitweiliger Mitbesit-
zer des Ex ’n’ Pop in der Manstein-
straße. In den 1990er Jahren gab
er mit Frank Wulf bei Merve drei
Bücher aus dem Nachlass von QRT
heraus. 2002 holte der damalige
Verleger Peter Gente Lamberty
zum Merve Verlag, in dem er seit
2004 mit Elisa Barth zusammenar-
beitet. Lamberty arbeitet außer-
dem beim Telekommunikations-

unternehmen
Cisco Sys-

tems und
hat drei
Kinder.

Joseph Vogl versuchen, mit
Aristoteles die Finanzkrise zu
erklären. Ist auch ein schönes
Buch, „Das Gespenst des Kapi-
tals“. Aber das erklärt mir noch
nicht genug.
Sie wollen erklären?
Natürlich will ich wissen, wie
diese Mechanismen funktionie-
ren.Undwenndie Finanzmärkte
das selbst schon nicht wissen,
dann erst recht. Wenn man stra-
tegisch mit solchen Situationen
umgehen will, dann muss man
doch wenigstens drei Eckpfeiler
davon verstehen.
Sehen Sie in Akzelerationismus
und spekulativem Realismus
denn valide Analysen?
Ich sehe darin Ansätze zu valide-
ren Analysen als bisher. Und zu-
mindest haben die keine Berüh-
rungsängste, sich mal mit ande-
ren Leuten zu unterhalten, als
das Linke normalerweise so tun.
Ihr Gesamtkatalog 2014 trägt
ein Zitat des britischen Philoso-
phen Nick Land – wie wird so
ein umstrittener Typ zum Aus-
hängeschild fürMerve?
AlsAushängeschild ist dernatür-
lich zu ambivalent. Aber Nick
Land ist schnellundweißextrem
gut Bescheid über Finanzmärkte
und -theorie. Wie der damit um-
geht, finde ichauchschwierig, da
gibt es eine neoliberale Ecke –
aber das wiederum ist auch ge-
brochen.
Ist Ambivalenz denn an sich
schon reizvoll?
Natürlich, da können Sie schon
die Carl-Schmitt-Bücher bei uns
im Programm als Beispiel neh-
men. Aber so jemand wie Nick
Land kann auch denken, natür-
lichdrucke ichdasdann.DieLeu-
te, die denken können und auch
noch cool sind beziehungsweise
hot – die, die wirklich dabei sind
undmitmachen wollen –, solche
Leute fehlen immer.

Foto: privat
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rung ins Haus, das Museum zu
räumen.

Perm-36 war mehr als ein an-
tibolschewistisches Mahnmal.
Mit der jährlichen Sommerschu-
le „Pilorama“ bot es auch ein zi-
vilgesellschaftliches Forum, das
Kontroverse statt Mythenpflege
förderte und sich der offiziell ge-
miedenen Vergangenheitsbe-
wältigung stellte. Unter dem Ex-
gouverneur Oleg Tschirkunow
entwickelte sich die Millionen-
stadt im Norden zu einem intel-
lektuellen und künstlerischen
avantgardistischen Experimen-
tierfeld – von einem russischen
Bilbao war häufig die Rede.

Ganz anders als noch zu Zei-
ten Anton Tschechows, der vor
hundert Jahren seine „Drei
Schwestern“ im gleichnamigen
Drama in der verschlafenenGar-
nisonsstadt Permansiedelte und
sich nach Moskau verzehren
ließ. Das Perm der 2000er Jahre
war selbstbewusst und frech, zu
selbstständig für das ästhetisch
eher bäuerlich-proletarische
Moskau. Mit Wladimir Putins
Rückkehr ins Präsidentenamt
2012 setzte endgültig die ideolo-
gische Gegenoffensive ein.
Tschirkunowwurde gegen einen
flammenden Putin-Bewunderer
ausgetauscht.

DieKampagnegegenPerm-36
laufe seit mehr als einem Jahr
und sei Teil des Kampfes um die
Geschichte in Russland, meint
Arsenij Roginskij,Memorial-Vor-
sitzender inMoskau. Jugendliche
schrieben Briefe an den Gouver-
neur und Putin, in denen sie die
Museumsmacher antisowjeti-
scher Propaganda bezichtigen.
„Sut wremeni“ (Wesen der Zeit)
nennt sichdie Jugendgruppe aus
dem rotbraunen Umfeld der
Kommunistischen Partei. Ihr
Ziel: „Zurück in die UdSSR“.

1943 war das Arbeitslager un-
ter Stalin gegründet worden,
1987 wurde es geschlossen. Die
vorwiegend politischen Dissi-
denten, die in den 1970er und
80er Jahre einsaßen, hielten das
Lager für eine der unerbittlichs-

ten „Besserungsanstalten“ des
Gulag-Systems. Zu den promi-
nenteren Insassen gehörte der
Menschenrechtler Sergej Kowal-
jow, ein alterMitstreiter des Frie-
densnobelpreisträgers Andrei
Sacharow.

Wer in Perm-36 landete, sei
von einemGefühl der Schamge-
triebenworden,meintKowaljow.
Er gab imUntergrund die Samis-
dat-Zeitschrift „Chronik aktuel-
ler Ereignisse“ heraus. Wer sich
dem totalitären System wider-
setzte, sei damals pauschal zum
„Faschisten“ erklärtworden, sagt
er. Leidermüsseman auchheute
wieder Scham empfinden. Wie-
der ist Faschist, wer sich dem
Kreml nicht beugt, wie sich an
der russischen Intervention in
der Ukraine zeigt.

Auch im Kampf um Perm-36
wird der Ukraine-Konflikt von

Die Instrumentalisierung von Recht und Gesetz
PERM-36 Seit ihrer Übernahme durch den Staat bekam die wichtigste Gedenkstätte für die sowjetischen Gulag-Lager keinen Strom

mehr und kein Wasser. Es war ein Ende auf Raten. Nun können Putins junge Freunde die Geschichte noch einmal neu erfinden

DieRegionalregierung
entließ acht von zehn
Mitarbeitern, setzte
die Direktorin ab,
strich die Führungen
aus demMuseums-
programm und
zahlte keine
Rechnungenmehr

VON KLAUS-HELGE DONATH

Ende Juli kam das endgültige
Aus. Perm-36, Russlands einzige
authentische Gedenkstätte, die
an das sowjetische Lagerwesen
erinnert, musste nach 20 Jahren
die Tore schließen. Bis zuletzt
hatten der private Trägerverein
und dessen Direktorin Tatjana
Kursina noch gekämpft. Die
Schließung war von den lokalen
Behörden der Stadt Perm im
nördlichen Ural jedoch von lan-
ger Hand vorbereitet worden.

Siestellt einLehrstückdar,wie
das System Putin Gesetz und
Recht auf dem Weg in eine for-
mierte Gesellschaft instrumen-
talisiert. Perm-36 ist von den
Abertausenden „Besserungsan-
stalten“ des Stalin’schen Gulag-
Systemsals Einzige fast intakt er-
halten geblieben. Baufällige Ge-
bäude ließ der 1994 gegründete
Vereinnochinden1990er Jahren
wiederherrichten. Auch auslän-
dische Sponsoren beteiligten
sich daran. Für die ehemaligen
HäftlingeundMenschenrechtler
sollte das zum Verhängnis wer-
den.

Unfreundliche Übernahme

Denn Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGO), die ausländische
Unterstützung erhalten, sind in-
zwischen genötigt, sich als „aus-
ländische Agenten“ registrieren
zu lassen. Perm-36, das zum
Netzwerk der Menschenrechts-
organisation Memorial gehört,
wollte dieserDemütigung entge-
hen und griff vergangenes Jahr
das Angebot der regionalen Re-
gierung auf, das Museum in
staatliche Trägerschaft zu über-
führen. Was dann folgte, war ein
Akt unfreundlicher Übernahme
oder legalistischer Piraterie. Die
Regionalregierung entließ acht
von zehnMitarbeitern, setzte die
Direktorin ab, strich die Führun-
gen aus dem Museumspro-
gramm und zahlte keine Rech-
nungenmehr. StromundWasser
wurden abgestellt. Ende Juli flat-
terte dem Verein die Aufforde-

Moskaus Propagandaregisseu-
ren ausgeschlachtet. Der TV-Sen-
der NTW, ein besonders willfäh-
riges Sprachrohr des Kreml,
strahlte Anfang Juni eine Doku-
mentation zur Lagergeschichte
aus. Der Titel „Die Fünfte Kolon-
ne“ transportierte schon die Bot-
schaft: die Häftlinge waren Va-
terlandsverräter, diese Volks-
feinde sindes, dieheutenochdie
Deutungshoheit über die Ge-
schichte innehaben. Igor Glad-
new, Kultusminister in Perm,
nahm in dem Beitrag kein Blatt
vor denMund: „Am Ende schrei-
bendie unsnoch vor, wiewirGe-
schichte, Personen und Ereignis-
se bewerten sollen, diemit unse-
rem nationalen Charakter zu-
sammenhängen.“ Die Aktivisten
entwickelteneinensolchenEifer,
dassman sich fragenmüsse:Wa-
rum?Wemnütze das?

Verherrlichung von Faschis-
ten wird den Ausstellungsma-
chern unterstellt. Denn neben
den mehrheitlich politischen
Häftlingen saßen auch Unab-
hängigkeitskämpfer aus dem
BaltikumundukrainischeNatio-
nalisten zeitweilig im Lager. De-
ren Nachfahren seien in der
Ostukrainegeradedamitbefasst,
einen Genozid an der russisch-
sprachigen Bevölkerung zu ver-
üben.

Die Fünfte Kolonne

„Wenn wir Krieg führen, können
wir im Hinterland keine Fünfte
Kolonne dulden“, rechtfertigte
der Vorsitzende von „Sutwreme-
ni“, Pawel Gurjanow, das Vorge-
hen der Behörden, das auch in
den sozialen Netzen auf Zustim-
mung stößt: Sei es nicht sicherer,
die ukrainischen Nationalisten
in Lager zu stecken, als sie zu re-
habilitieren und über den Mai-
dan spazieren zu lassen?, fragt
ein Blogger.

Seit dem Zusammenbruch
des totalitären Systems in Russ-
land ist inzwischen ein Viertel-
jahrhundert vergangen. „Das
Museum wird nicht geschlos-
sen“, meint die geschasste Direk-
torin Tatjana Kursina, „die Stoß-
richtung wird sich aber ändern.“
Minister Gladnew sprach schon
von „Akzentverschiebungen“,
und auch der Veteranenverband
derAufseherbotHilfebeiderGe-
staltungeinerneuenAusstellung
an. Jetzt ist die Stundeder Revan-
che angebrochen, Wächter und
Henker kehren zurück. Sie leug-
nen Unrechtssystem und Staats-
terror, darin vergleichbar den
Propagandisten der Auschwitz-
lüge.

Die nachwachsende Genera-
tion hätte keine Kenntnis der ei-
genenGeschichte,meintderDis-
sident und ehemalige Lagerin-
sasse Wladimir Bukowski. Daher
sei die Jugend für Illusionen und
imperiale Anfälle so empfäng-
lich.Geschichtewird inRussland
nicht mehr nur geschönt, sie
wird einfach neu erfunden.

Blick in den Zellentrakt Foto: Hohlfeld/imago
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UNTERM STRICH

Der Berliner Senat hat für eine
viertel Million Euro zeitgenös-
sische Kunst eingekauft. Die aus
Mitteln der Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin finanzier-
ten Werke von 16 Künstlern ste-
hen jetzt Berliner Museen und
Sammlungen zur Verfügung, die
über keinen eigenen Ankaufse-
tat verfügen, teilte die Senatskul-
turverwaltung mit. Die Ankäufe
gehenaufVorschlägeder Förder-

kommission Bildende Kunst zu-
rück. Ziel sei es, einen repräsen-
tativen Querschnitt über das ak-
tuelleBerlinerKunstschaffenauf
hohem künstlerischem Niveau
zu erreichen, hieß es.

Niedersachsen hat gemein-
sammit derHochschule für Bil-
dende Künste in Braunschweig
acht Stipendien anKünstler ver-
geben. „Mit dem internationalen
Künstlerförderprogramm lädt

das Land Niedersachsen zum
vierten Mal herausragende
KünstlerausallerWeltein, inNie-
dersachsen zu arbeiten“, sagte
Kulturministerin Gabriele Hei-
nen-Kljajic (Grüne) am Montag
inHannover.UnterdemTitel „BS
Projects“ werden ab November
drei Künstler in Klangkunst und
fünf in bildender Kunst geför-
dert. Die Stipendiaten, die unter
anderemaus dem Irak oderNeu-

seeland oder Südafrika stam-
men, erhalten im Zeitraum von
sechs oder zwölf Monaten rund
1.250 Euro monatlich. Zusätzlich
bekommen die Künstler einen
Zuschuss für Sach-undReisekos-
ten, Unterkunft und ein Atelier
in Braunschweig. Außerdem
können sie an einem Mentoren-
programm teilnehmen. Für die
Förderunghattensich insgesamt
172 Künstler beworben.

DasKunstfestWeimar startet
amFreitag inseinen25. Jahrgang.
Bis7.Septembersindmehrals40
Veranstaltungen mit 20 Produk-
tionen in Theater, Musik und
Tanztheater vorgesehen. Das
Kunstfest erfinde sich neu, sagte
der künstlerische Leiter des Fes-
tivals, Christian Holtzhauer. Er
wolle die Worte Kunst, Fest und
Weimar wörtlich nehmen und
ein Festival gestalten, bei dem

TICKETS UNTER:
01806853 653* / WWW.FKPSCORPIO.COM
01806570 000* / WWW.EVENTIM.DE
*0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf

04.10. Berlin

05.10. Hamburg

06.10. Köln

sei einer von ihnen. Ob ihn nun
derHotelier Rudolphepenetrant
duzt, derPfarrer ihmregelmäßig
Geld zusteckt oder die schöne
Witwe Solange nach Momenten
des Erkennens in seinem Blick
sucht, als sei er ihr verschollener
Ehemann Yann.

Imaginierte Charaktere

Doch noch etwas scheint ver-
schoben im Wahrnehmungsap-
parat der Erzählerfigur, denn
zwei der Charaktere sind offen-
sichtliche imaginiert. Da wäre
zum einen der „Holländer“, der
konspirativ durchs Dorf
schleicht und aggressiv denKon-
takt zum Erzähler sucht. Die
zweite auffällige Figur ist dessen
Gegenspieler, eine geheimnis-
volle Person mit einer Hand aus
Stahl, die direkt aus der bretoni-
schen Legende des heiligen Mé-
larentstiegenzuseinscheint.Mit
dem Erzähler bilden sie das Per-
sonal eines vermeintlichen
Agententhrillers um die Aufde-
ckung eines vom Erzähler gehü-
tetes Geheimnisses: Im Boden
seines Hotelzimmers befindet
sich ein sonderbar lebendiger

Schlitz mit speckigen Lippen,
„keineswegs ein breiter Spalt
zwischendenDielen, sondernei-
ne diagonal zur Ausrichtung der
polierten Holzbretter verlaufen-
de, durchaus organisch anmu-
tende Öffnung, die von zwei tro-
ckenen,hartenundsichwie altes
Leder anfühlenden Wülsten ver-
schlossen wurde“. Obwohl er tief
hinab zu gehen scheint, gibt die
Decke des darunter liegenden
Zimmers keine Hinweise auf die
Existenz des Schlitzes. Und als
der Erzähler die Hotelkatze zu
Testzwecken zwischen die Wüls-
te stopft, bleibt diese danach
vom Erdboden verschluckt.

Hat Ecker hier den Riss in der
Wirklichkeit, anhand dessen
manseitTzvetanTodorovfantas-
tische von realistischer Literatur
unterscheidet, in ein literari-
sches Motiv überführt? Gekonnt
hält er in der Schwebe, ob dieser
Riss als Einbruch des Fantasti-
schen in die Systemrealität der
Romanwelt zu deuten ist, oder
als bloßes Hirngespinst des völ-
lig unzuverlässigen Erzählers,
der in regelmäßigen Abständen
sein Bewusstsein verliert. Doch

Der Riss in der Wirklichkeit
LITERATUR Einbruch des Fantastischen oder Hirngespinst des Erzählers: Christopher Eckers Roman „Die letzte Kränkung“

Da setzt sich einer hin, schreibt
einen 1000-seitigen Backstein
von Buch, und kaum jemand
nimmt sich die Zeit, es zu lesen.
Das Phänomen ist keinesfalls
neu. Dennoch hätte Christopher
Eckers Wälzer „Fahlmann“, für
Literaturkritiker Denis Scheck
„eines der großen Leseabenteuer
der deutschenGegenwartslitera-
tur“, vor zwei Jahren, als dasBuch
erschien, mehr Aufmerksamkeit
verdient gehabt.

Offensichtlich hat Eckers sei-
ne Schlüsse gezogenund sich für
seinen neuen Roman, „Die letzte
Kränkung“, gegendie literarische
Langstrecke entschieden – und
dennoch einen großen Wurf ge-
landet. Das nun etwas mehr als
100 Seiten schmale Buch kreist
um einen namenlosen Erzähler
„in einemdieser kleinen, nur sel-
ten auf Karten verzeichneten
bretonischen Fischerdörfer“ zur
Zeit der deutschen Besatzung.
Augenscheinlich rührt die Na-
menlosigkeit von einer Amnesie
her, denn während die Erzähler-
figur sich für einen Ausländer
hält, lässt der Umgang der Dorf-
bewohner mit ihm vermuten, er

selbst dasneueBilddas zuvorda-
gewesene niemals identisch re-
produzieren kann, ist das alles
auch eine Demonstration künst-
lerischen Scheiterns. Alles
schwindet unter der Sonne,
selbst die Kunst. Schuld daran ist
der Künstler eigentlich selbst,
denn Oscar Muñoz, den man
nach einemRundgangdurch sei-
ne Retrospektive „Protographs“
im Pariser Jeu de Paume unbe-
dingt als Meister des Vergängli-
chen bezeichnen möchte, malt
mitWasser aufheißemStein:Die
aufleuchtenden Porträts können
gar nicht vonDauer sein, sie sind
flüchtige Erscheinungen, Geis-
ter, Spuren – Menschen, deren
Antlitz unter der Sonne wie eine
Mikroexistenz verbrennt.

Ein kurzes Aufscheinen

„Project for a Memorial“ ist, wie
es der Titel schon verrät, ein sehr
bildhaftes Nachdenken über das
ErinnernunddieZeit, dievorun-
serenAugendahinrieselt.Wassie
festhalten kann, das ist die Frage.
Dass es dieKunst nicht ist,macht
der Multimediakünstler schnell
klar. Doch das ist auch erst ein-
mal gar nicht so wichtig. Wichti-
ger sind die Menschen, die seine
Bilder, etwadieWasserzeichnun-
gen, bewohnen und an deren
kurzes Aufscheinen in der Welt
hier erinnert wird. Wer sie sind,
das erfährt man nicht. Nur so
viel: Sie sind weder bedeutende
Politiker noch Mitglieder ein-
flussreicher Familien, sondern
gewöhnliche Menschen, Gesich-
ter,die inKolumbien immerwie-

der in Zeitungen zu sehen sind,
meist Opfer der in Muñoz’ Hei-
matland wütenden Gewalt.

Anonymität schafft Universa-
lität, und gerade dadurch steht
dieseArbeitprogrammatisch für
das, was Oscar Muñoz (Jahrgang
1951) so zu sehen und denken
scheint, wenn er auf seine Ge-
genwart blickt, die auch unsere
ist. Denn alles bei ihm läuft am
Ende auf das zarte Band zwi-
schen Leben und Tod, Sein und
Nichtmehrsein, Erscheinen und
Verschwinden hinaus. Die Kon-
flikte und die Gewalt in seiner
Heimat spielen immer eine Rol-
le, allerdingsnur, insofern sie für
mehr als lokalpolitische Um-
stände stehen.

Muñoz, der primär mit Foto-
grafie und Film arbeitet, doku-
mentiert nichts, sondern spielt
vielmehr mit der Unmöglich-
keit, dies zu tun. SeineWerkewir-
ken immerwieamEndedochge-
scheiterte Versuche, die Bilder
undMomente des Lebens festzu-
halten, vielleicht auch das Leben
selbst festzuhalten, anzuhalten,
irgendwie irgendwo die Bremse
zu finden.

SeineKunst ist – pardon: platt,
aber wahr – sehr poetisch. Zum
Beispiel sieht man in „Line of
Destiny“, einem seiner bekann-
testen Videos, seine geöffnete
Hand, darin liegend eine kleine
Pfütze und darin gespiegelt das
Gesicht des Künstlers selbst. Je
nachdemwieschneller läuft,wie
er sich bewegt, wie der Himmel,
die Bäume und die Häuser um
ihn herum aussehen, verformt

Sisyphos, der Zeichner
VERGÄNGLICH Der kolumbianische Künstler Oscar Muñoz erstellt

Porträts, die so schnell verschwinden, wie sie erschienen sind

Erst als das Wasser
abzieht, nähern sich
die Bilder an; je mehr
sie zueinanderfinden,
destomehr verformen
sie sich, ihre Zusam-
menkunft zerstört sie
dann komplett

VON ANNABELLE HIRSCH

Hastig rast eine Hand über den
Steinboden: Ein geschwungener
Pinselstrich hier, eine feine
Schraffierung dort, ein paar lo-
cker getupfte Punkte da – schon
setzt sich ein Frauenporträt
schemenhaft vom Boden ab.
Kaum ist das letzte Detail ge-
setzt, springt die Hand schon
weiter, rüber zur nächsten Lein-
wand.Wieder streichtundpunk-
tet und schraffiert und schwingt
sie, wieder entfaltet sich ein Por-
trät, wieder zieht sieweiter. Fünf
Mal läuft das so, über fünf anein-
andergehängte Leinwände,
dann beginnt alles von vorne.

Auf den ersten Blick sieht es
ein bisschen so aus, als würde
man demWerk eines etwas irren
Straßenmalers beiwohnen, bis
man doch schnell merkt, dass es
hier um etwas anderes gehen
muss als locker dahingeworfene
Zeichenkunst: Die Hand des
Künstlers, in diesem Fall die des
Kolumbianers Oscar Muñoz, be-
findet sich ganz offensichtlich in
einem Dauerschleifen-Kampf
gegen das Vergessen. Denn wäh-
renderdemletztenGesichtgera-
denochdieAugenbraue zieht, ist
dasersteschondabei, sichzuver-
formen, zu verblassen, und
manchmal ist es schon ganz ver-
schwunden. Langsam, fast un-
merklich, löst sich eineUnterlip-
pe auf, der Haaransatz, ein Auge,
ein Stückchen Kinn, die Pupille,
bis schließlichnurnochder leere
Boden bleibt. Das Auge kommt
hier nicht hinterher. Und weil

BERICHTIGUNG

An manchen Bildern kann man
sich einfach nicht sattsehen.
Dass das Still aus Lav Diaz’ Film
„From What is Before“, das wir
jetzt schon zum zweiten Mal auf
unseren Seiten abdruckten, zu
diesen Bildern gehört, darf man
bezweifeln. Das sagt nichts ge-
gen den Film, der zu Recht in
Locarno mit dem Goldenen Leo-
parden ausgezeichnet wurde. Es
hätte sicher noch ein anderes
Standfoto daraus gegeben.

obderRissnun tatsächlich inRu-
dolphes bretonischem Hotel
oder in den pathologischen
Landschaftenunseresderangier-
ten Erzählers angesiedelt ist, die
Figuren gieren nach der Aufklä-
rung dieses phänomenologi-
schenKuriosums,was „Die letzte
Kränkung“ stringent auf einen
Showdown zutreibt.

Das ausgetüftelte Verwirr-
spiel in der Uneindeutigkeit zwi-
schen realistischem und fantas-
tischemErzählen,dasnie insDif-
fuse abdriftet, sondern einer
strengen formalen Architektur
folgt, erinnert zuweilen an die
Prosa eines Leo Perutz. Und auch
Eckers exakter, der Akkuratesse
verpflichteter Stil muss den Ver-
gleich mit solchen Namen nicht
scheuen. Überhaupt ist dieser
brillant erzählte, exquisite Ro-
man ganz wie der Schlitz im Ho-
telzimmer ein Raumwunder, in
dem deutlich mehr steckt, als es
von außen den Eindruckmacht.

MORITZ SCHEPER

■ Christopher Ecker: „Die letzte
Kränkung“. Mitteldeutscher Verlag,
Halle 2014, 128 Seiten, 14,95 Euro

sich auch dieses Spiegelbild in
seiner Handfläche.

Schön, aber eben auch ent-
setzlich – weil der Tod, das Ver-
schwinden, das Vergessen im-
mer entsetzlich sind, das, was sie
überhaupt erst möglich macht,
nämlich das Sein, aber schön
bleibt – sind seineWaschbecken-
bilder: In „Narcissus“ zum Bei-
spiel, auch ein Video, schaut die
Kamera auf ein gefülltes Wasch-
becken, in dem zwei identische
Gesichter, Muñoz’ Selbstporträt,
übereinanderliegen wie Schat-
ten. Das eine liegt amGrund, das
andere ist auf die Oberfläche des
Wassers projiziert, sie treffen
sich nicht. Erst als dasWasser ab-
zieht, nähern sich die Bilder sei-
nes Selbst an; je mehr sie zuein-
anderfinden, desto mehr verfor-
men sie sich, ihre Zusammen-

kunft am Grund zerstört sie
dann komplett: Das gesamte Ge-
sicht verschwindet mit einem
lauten Gurgeln im Abfluss.

Es gäbe noch von vielen ande-
ren solcher technisch und ge-
danklichsubtilenArbeitenzube-
richten, etwa von „Aliento“, einer
Arbeit, bei der die Besucher
durch das Hauchen auf kleine
Metallplatten Gesichter zum
Vorschein bringen, ihnen quasi
Leben einhauchen, nur hinkt das
hier geschriebene Wort dem Er-
lebnis der Ausstellung ebenso
hinterher wie Muñoz’ Bilder
demLeben.Ambesten siehtman
es deshalb einfach selbst. Eigene
Erinnerungen halten länger.

■ „Protographs“, bis 21. Septem-
ber, Jeu de Paume, Paris, Katalog
(Filigranes Editions) 35 Euro

Künstler verschiedener künstle-
rischer und geografischer Her-
kunft aufeinandertreffen. Es
steht unter anderem die
Deutschland-Premiere des Tanz-
theaters „Nach einer wahren Ge-
schichte“vonChristianRizzoaus
Frankreich und das australische
Back to Back Theatre mit seiner
Inszenierung „Ganesha gegen
das Dritte Reich“ auf dem Pro-
gramm.

Offensichtlich hat
Ecker seine Schlüsse
gezogen und sich für
seinen neuen Roman,
„Die letzte Kränkung“,
gegen die literarische
Langstrecke entschie-
den – und dennoch
einen großen Wurf
gelandet

Wasser auf Zement – „Re/trato“, Video, Oscar Muñoz, 2004 Foto: Oscar Muñoz

ANZEIGE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

diese kleinen Geschichten ein
bisschen greifbarer gemacht.

Ohne Urteil

Man ahnt zwar, welchen Akteu-
ren Wilcke und Kähler etwas nä-
herstehen, das ist allerdings bei
den von ihnen dokumentierten
Schweinereien, unter denen
manche finanzschwachen Mie-
ter zu leiden haben, auch ver-
ständlich. Aber:DieAutoren füh-
ren niemanden vor, verbreiten
keine Ressentiments und lassen
die Zuschauer entscheiden, wel-
che Schlussfolgerungen sie aus
demGesehenen ziehen.

Verwirrend ist, dass einigeder
miteinander verästelten Ge-
schichten der Doku als Langzeit-
reportage angelegt sind, andere
dagegen nicht, es aber nie Hin-
weise auf das Datum des gerade
Gezeigten gibt. Als Zuschauer
fragt man sich deshalb des Öfte-
ren, an welchem Punkt der Zeit-
achse sich ein Beitrag gerade be-
findet. So wird von der bundes-
weit bekannt gewordenen
Zwangsräumung der Familie
Gülbol aus Berlin-Kreuzberg er-
zählt, ein Fall vom Februar 2013.
AlsZuschauerwundertmansich,
warum dieser in einer aktuellen

Alte Geschichte, neu erzählt
DOKU „Wem gehört die Stadt?“ (22.45 Uhr, ARD) erzählt von den Turbulenzen
auf dem Berliner Wohnungsmarkt, ohne in abgedroschene Rhetorik zu verfallen

VON SVEN SAKOWITZ

Der Titel der Doku verheißt
nichts Gutes: „Wem gehört die
Stadt? Wenn das Geld die Men-
schen verdrängt“ klingt nach je-
ner Art von Gentrifizierungskri-
tik, beiderKieztraditionenper se
gut, Veränderungen immer
schlecht und gierige Spekulan-
ten die Wurzel allen Übels sind.
Aber soeinfachhabenes sichAn-
dreasWilcke undKristian Kähler
in ihrem 90-Minüter glückli-
cherweise nicht gemacht. Sie
versuchen, die Dynamik des
heiß laufenden Berliner Woh-
nungsmarktes zu erfassen und
ohne vereinfachte Schuldzu-
schreibungen oder Emotionali-
sierungen darzustellen.

Im Blickpunkt stehen unter
anderemderKonflikt umdie Be-
bauung des Freudenberg-Areals
in Friedrichshain sowie die ener-
getische Sanierung eines Hauses
in Neukölln. Wilcke und Kähler
waren bei einem privaten Woh-
nungsverkauf dabei, der sich zu
einem Casting entwickelte, bei
dem die Käufer immer höhere
Summen boten. Und sie fuhren
mit, als Kunden eines Maklerbü-
ros bei einer nächtlichen „Event-
Tour“ mit einem Bus zu hoch-
preisigen Objekten chauffiert
wurden. Zu Wort kommen Mak-
ler, Käufer von Neubauwohnun-
gen, von Verdrängungsprozes-
senbetroffeneMieter sowiepoli-
tische Aktivisten und immer
wiedermalderStadtforscherAn-
drej Holm. Der abstrakte Begriff
„Wohnungsmarkt“ wird durch

Maßlos überfordert

■ 22.25 Uhr, 3sat, „München 72 –
Das Attentat“, Thriller, D., 2011,
R.: Dror Zahavi, D.: Bernadette
Heerwagen, Felix Klare, Heino
Ferch
Am 5. September 1972 stürmten
palästinensische Terroristen das
olympische Dorf in München
undnahmen israelische Sportler
als Geiseln. Polizei und Sicher-
heitskräfte waren überfordert.
AmEndestarbenalle Israelis.Der
Fernsehfilm von Dror Zahavi in-
szeniert die Geiselnahme als
dichten Thriller und konzent-
riert sich auf das Versagen der
Polizei und des Krisenstabs.

ARD

12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Schwimm-Europameisterschaf-

ten
20.00 Tagesschau
20.15 Paul Kemp – Alles kein Problem
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Wem gehört die Stadt?
0.15 Nachtmagazin
0.35 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne (7/7)
1.05 The Baxter – Geheiratet wird

später. Liebeskomödie, USA
2005

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: Blindspuren.

D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Trilogie des Todes.

D 2009
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Der
Schlaf des Gerächten. D 2011

20.15 UEFA Champions League
23.00 Glück. Beziehungsdrama,

D 2012. Regie: Doris Dörrie. Mit
Alba Rohrwacher, Vinzenz Kiefer

0.45 heute nacht
1.05 UEFA Champions League FC Ko-

penhagen – Bayer 04 Leverku-
sen Play-off, Hinspiel

RTL

12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-
journal

14.00 Die Trovatos – Detektive decken
auf

15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
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 Bones – Die Knochenjägerin:

Ein Agent im Kofferraum. USA
2009

21.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Das Einfache im Wunderkind.
USA 2009

22.15 The Glades: Feinde im Sturm.
USA 2013

23.10 The Glades: Blutiger Western.
USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal

SAT.1

12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz

17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Abgestürzt. USA 2004
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Mach's nochmal auf Indisch.

Komödie, D/A 2011
22.15 Promi Big Brother – Das Experi-

ment
23.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
0.15 Criminal Minds. USA 2005

PRO 7

12.15 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.05 Mike & Molly
23.00 Two and a Half Men
23.55 2 Broke Girls
0.50 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA

8.00 Pocoyo
8.10 Lulu Zapadu
8.35 Sesamstraße
9.00 Sarah & Duck
9.10 Siebenstein
9.40 1, 2 oder 3

10.05 Wickie und die starken Männer
10.55 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
11.45 Der kleine Ritter Trenk

12.55 Jane und der Drache
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Lenas Ranch
15.50 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
16.20 Stoked
17.10 Garfield
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Briefe von Felix – Ein Hase auf

Weltreise
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE

7.45 Sonne, Siesta und Saudade
8.30 X:enius
8.55 Lebt wohl, Genossen! (3/6)
9.50 Lebt wohl, Genossen! (4/6)

10.50 Mit Luftpost
11.15 Im Flieger über ...
11.45 Besuch aus der Südsee (2/3)
12.30 ARTE Journal
13.05 360° – Geo Reportage
13.55 Good Bye, Lenin! Tragikomödie,

D 2003. Regie: Wolfgang Be-
cker. Mit Daniel Brühl, Katrin
Sass

15.50 Ein Moped auf Reisen
16.20 Khasi – Im Land der Frauen
17.00 X:enius
17.30 Die Jagd nach den Grenzen des

Universums
18.25 Wanderlust! (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Polen entdecken! (2/3)

20.15 Hai-Alarm im Surferparadies
21.55 Die Atombombe im Vorgarten
22.45 Die mächtigste Bombe der Welt
23.40 Ghost Dog – Der Weg des Samu-

rai. Thriller, F/D/USA/J 1999.
Regie: Jim Jarmusch. Mit Forest
Whitaker, John Tormey

1.30 Der König von Bastoy / King of
Devil'sIsland.Gefängnisdrama,
N/F/S/PL 2010. Regie: Marius
Holst. Mit Stellan Skarsgård,
Benjamin Helstad

3SAT

18.30 hitec: Apps – Eine Offenbarung
19.00 heute
19.20 Kulturzeit kompakt
19.30 Der Geschmack Europas (2/4)
20.00 Tagesschau
20.15 Mord am Meer
21.45 Close Up
22.00 ZIB 2
22.25 München 72 – Das Attentat
23.55 37 Grad: Einsame Spitze
0.25 10vor10
0.55 Mord am Meer
2.25 Am Ende des Meeres. Gesell-

schaftsdrama, D/F/I 2007

BAYERN

18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort: Der oide Depp. D 2008
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Nowhere Boy – Als John Lennon

ein Junge war. Filmbiografie,
GB/CDN 2009

23.30 Rundschau-Nacht
23.40 George Harrison: Living in the

Material World (2/2)
1.30 Dahoam is Dahoam

SWR

18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das erste Opfer. D 2011
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
22.55 Freunde in der Mäulesmühle
23.25 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.50 Stuttgarter Kabarettfestival
0.20 Familie Heinz Becker

HESSEN

18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen (3/4)
21.00 Von Täschnern und Töpfern – Al-

tes Handwerk in Hessen
21.45 Abenteuer Edersee: Auf den

Spuren seiner 100-jährigen Ge-
schichte

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Lecker essen in Waldeck-Fran-

kenberg
0.15 Am Edersee – Schaffen für die

Gäste
0.45 Tatort Edersee: Wie ein Krimi

mit Ulrich Tukur entsteht

WDR

18.05 Hier und Heute: Unser Dorfauto
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Tauchfahrt in

gefährliche Tiefen – Die Straße
von Messina

21.00 Quarks & Co: Allein gegen den
Wind

21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 Der ganz normale Wahnsinn –

Working Mum. Komödie, USA
2011. Regie: Doug McGrath. Mit
Sarah Jessica Parker, Pierce Bro-
snan

23.55 2 Tage Paris. Liebeskomödie,
F/D2007.Regie:JulieDelpy.Mit
Julie Delpy, Adam Goldberg

NDR

18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Die Adler-Beschüt-

zer
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Edel sei der Mensch und

gesund. D 2011
23.30 Weltbilder
0.00 Abschied von Oma

RBB

18.00 rbb um sechs – Das Länder-
magazin

18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bilderbuch: Berlin Köpenick
21.00 Immer ostwärts – Von Berlin

nach Wladiwostok
21.45 rbb aktuell

22.15 Thadeusz
22.45 Mauerjahre – Leben im geteil-

ten Berlin
23.30 Und wenn sie nicht gestorben

sind ...
1.55 Seen auf dem Dach der Welt

MDR

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Knirps, Fratz & Co. (2/8)
20.15 Umschau extra
20.45 Audienz einer Königin
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Ungarn – Der Grenzer am Eiser-

nen Vorhang
22.50 Einfach raus
0.15 Der Anfang vom Ende
0.50 Umschau extra

PHOENIX

12.00 Der Santa-Fé-Trail
12.30 Der letzte Trapper und das Öl
13.00 Karl May – Das letzte Rätsel
13.45 Die Spur des Bären
14.30 Die Spur des Bären
15.15 Weites Land
16.00 Geheimsache Nazi-Uran
16.45 ZDF-History
17.30 Vor Ort
18.00 Zugriff!
18.30 Griechenland von Insel zu Insel
19.15 Griechenland von Insel zu Insel
20.00 Tagesschau
20.15 Das Monster von Spitzbergen
21.00 Expedition nach Atlantis
21.45 heute journal
22.15 ZDF-History
23.00 What a Difference a Day Made
0.30 Onkel Tonis Vermächtnis

ENGLISCHE ELTERN BENENNEN IHRE BABYS NACH „GAME OF THRONES“: 2013 WURDEN 187 ARYAS UND 50 KHALEESIS GEBOREN. SUCHEN DEUTSCHE ELTERN NAMEN IM „TATORT“?

MÜNCHNER MEDIENTAGE

Wieder keine Frauen
KÖLN |Der Journalistinnenbund
fordert die Veranstalter der
Münchner Medientage in einem
offenen Brief dazu auf, mehr
Chefredakteurinnen, Intendan-
tinnen, Autorinnen undMedien-
politikerinnen auf die Podien
einzuladen. Seit Jahren läge der
Anteil weiblicher Sprecherinnen
konstant bei unter 20 Prozent.
Für die diesjährige Eröffnungs-
veranstaltung sei bishernur eine
Frau angekündigt: die bayeri-
sche Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner (CSU). (taz)

RÜGEN VOM PRESSERAT

„Bild“ ganz vorn
HAMBURG | Nach einer Auszäh-
lung des Medienmagazins
„Zapp“ (NDR) wird keine deut-
sche Zeitung so oft vom Deut-
schen Presserat gerügt wie die
Bild. 624 Rügen hat der Presserat
demnach seit 1986 ausgespro-
chen, davon gingen 160 an Bild.
Mit weitem Abstand folgen die
Berliner B.Z., Kölner Express und
die Münchner Abendzeitung.
Auch die taz ist mit 13 Rügen un-
ter den ersten 20. Mit einer Rüge
ahndet der Presserat Verstöße
gegen den Pressekodex. (taz)Foto: Heike Ulrich/ZDF

Trauer und Verzweiflung
klicken sich gut

Ende Juli wurde im dänischen
Südjütland die Leiche einer jun-
gen Frau gefunden. In denMedi-
en begann umgehend eine Spe-
kulation darüber, ob es einen Zu-
sammenhangmit der einigeWo-
chen zuvor in dieser Gegend ver-
missten 21-jährigen Kamilla H.
geben könnte. Wenige Stunden
nachdenerstenBerichtenwurde
auf Facebook eine Community-
Seite geschaltet: „R.I.P. Kamilla
H.“ – allerdingswedervonderFa-
milie noch den Freunden der To-
ten. Die Angehörigen baten den
Urheber, die Seite umgehend zu
löschen, er ignorierte die Bitte.
Die unerwünschte „R.I.P.“-Seite
gibt es bis heute. Sie hat mittler-
weile über 6.400 „Likes“.

Es sind Fälle wie diese, die Lis-
beth Klastrup, IT-Professorin an
der Universität Kopenhagen,
neugierig gemacht haben. „Trau-
ertrittbrettfahrer“ nennt sie die,
die solche Seiten entwerfen, ob-
wohlsiezudenOpfernkeineVer-
bindung haben. ImGegensatz zu
„echten“ Trauerseiten, kreiert
von Angehörigen und Freunden
der Verstorbenen, fand Klastrup
für die gefälschten R.I.P.-Seiten
immer wiederkehrende Muster:
Meist entstehen sie nach Unfäl-
len, Vermisstenmeldungen oder
anderen Begebenheiten, über
die Medien berichten. Manch-
mal gedenken sie auch verstor-
benen Prominenten. Die Seiten
haben anonyme Verfasser, ent-
halten wenig Information, meist
gibt es offenbar keine Inhalts-
kontrolle, auch verleumderische
und geschmacklose Kommenta-
rewerdennichtentfernt.DasUn-
gewöhnliche: Ab einem gewis-
sen Zeitpunkt tauchen Links zu
Webseiten und Hinweise auf an-
dere Facebook-Seiten auf, mit
der Bitte, diese zu „liken“ – selbst
wenn der oder die Verstorbene
keinen Bezug zu der Seite hatte.

Einer dieser Trauertrittbrett-
fahrer, dem Klastrup auf die
Spur kam, erstellte mindestens
15 Gedenkseiten mit zusammen
60.000 „Likes“, die dann jeweils
zu seinen anderen „R.I.P.“-Seiten
undvonihmgestalteteFanseiten
verlinken. „Die User werden ver-

anlasst, sich kreuz und quer in
dem von einem Urheber ge-
schaffenen Seiten-Netzwerk zu
bewegen“, meint die IT-Professo-
rin. Kontakt zudenTrittbrettfah-
rern hat Klastrup bislang nicht
bekommen. Über deren Motive
kann sie daher nur spekulieren:
finanzielle Interessen womög-
lich, vielleicht aber auch einfa-
cher Geltungstrieb – Klicks für
das Ego.

Abgesehen von ihrem For-
schungsinteresse findet
Klastrup die gefälschten „R.I.P-
Seiten“ problematisch. Zum ei-
nen nutzten die Urheber in zyni-
scher Weise die Trauer von Mit-
menschen aus. Zum anderen
existiertendieseSeitenoftgegen
denWillenvonAngehörigen.Die
Seiten aus dem Netz nehmen zu
lassen ist offenbar fast unmög-
lich. Der skandinavische Face-
book-Sprecher Jan Fredriksson
sagt zwar, jeder könne solche
falschen Seiten melden und
diese würden auch geschlossen
werden – aber eben nur dann,
wenn sie gegen die Facebook-
Nutzungsbestimmungen versto-
ßen.

FACEBOOK Viele
Gedenkseiten für
Verstorbene
und Vermisste sind
offenbar gefälscht

Produktion auftaucht, später
kehrt die Doku allerdings zu Fa-
milienvater Ali Gülbol zurück
und befragt ihn einige Zeit nach
der Räumung. Außerdem taucht
zwischendurch Franz Schulz
(Bündnis 90/Die Grünen) in sei-
ner Funktion als Bezirksbürger-
meister von Kreuzberg-Fried-
richshain auf – allerdings ist er
schon seit Ende Juli 2013 nicht
mehr im Amt.

Diese Kritik mag kleinkariert
klingen, eine zeitliche Einord-
nung wäre aber durchaus sinn-
voll gewesen. „Wem gehört die
Stadt?“ war eine von zwei Doku-
Ideen, die 2013 den „Blickpunkt
Deutschland“-Pitch der ARD ge-
wonnen haben. Mehr als 60 Pro-
duzenten und Autoren reichten
ihre Exposés ein, auf einem Ber-
linale-Empfang wurden die bei-
den von einer Jury bestimmten
Sieger bekannt gegeben.

Die Veranstaltung war eine
Reaktion auf die damals lauter
werdende Kritik, das Programm
der ARD würde zulasten doku-
mentarischer Produktionen be-
ständig seichter werden. Es gab
wortgewaltige Pressemitteilun-
gen und Statements des Pro-
grammdirektors Volker Herres,
in denen dieser akribisch vor-
rechnete, wie viele Stunden Do-
ku-Material pro Jahr ARD-weit
ausgestrahlt werden. Den Pitch-
Gewinnern wurde ein Prime-
time-Sendeplatz versprochen,
und spätestens jetzt weiß man,
dass „Primetime“ bei der ARD
ein recht dehnbarer Begriff ist:
Die Doku läuft um 22.45 Uhr.

Für die Angehörigen
ist es schwer, gegendie
gefälschten Seiten vor-
zugehen. Löschen las-
sen ist fast unmöglich

Klastrup fordert daher, die
Nutzungsbestimmungen für sol-
che R.I.P.-Seiten zu verschärfen.
Beispielsweise könnten der Na-
me desUrhebers und ein Link zu
dessen Profil obligatorisch wer-
den. Aber Klastrup appelliert
auch an die Medien, kritischer
auf solche Seiten zu schauen.
Schlagzeilen wie „20.000 sagen
X. auf Wiedersehen“, „Tausende
gedenken Y“ seienmit ihren For-
schungsergebnissen nicht zu
vereinbaren.

Journalisten reagierten über-
rascht auf Klastrups Studie. „Das
hat uns die Augen geöffnet“, sagt
Peter Brüchmann, zuständig für
digitale Medien bei TV2. Karen
Bro, Chefredakteurin von Ekstra
Bladet, gibt zu: „Dass es eine sol-
che heimliche Agenda geben
könnte,warneu fürmich.“ In Zu-
kunft wolle man das in der Be-
richterstattung berücksichtigen.

REINHARD WOLFF, STOCKHOLM Dauerbaustelle Berlin Foto: SWR
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WAS ALLES NICHT FEHLT

EinAnsteckerfürunsereSuper-
Jungs: Bundespräsident Gauck
zeichnetdie Fußballweltmeister
mit dem Silbernen Lorbeerblatt
aus. Die Ehrung der deutschen
Nationalmannschaft um Bun-
destrainer Joachim Löw erfolgt
am 10. November im Schloss
Bellevue, demBerliner Amtssitz
des Bundespräsidenten. Zuletzt
war die DFB-Auswahl auch nach
Platz drei bei der Weltmeister-
schaft2010inSüdafrikamitdem
Silbernen Lorbeerblatt, der
höchsten Auszeichnung im
deutschenSport,geehrtworden.
Moritz Lampert ein fluffiger
Schwung: Der 22-jährige Golf-
Profi hat die Rückkehr indie ers-
te europäische Liga, die Euro-
peanTour,geschafft. InderWelt-
rangliste machte der Heidelber-
ger einen Satz von Platz 1028 auf
147. Nun starten wie schon 2013
vier deutsche Profis auf der
wichtigsten europäischen Tour:
neben Lampert und Kaymer
nochSiemundKieffer.
Fußballerinnen ein Spielpart-
ner: Die deutschen U20-Kicke-

sich „nichtmit der Situation von
heute vergleichen“, aber ein paar
Parallelen gibt es durchaus.

Wie Salzburg geht auch Lever-
kusenalsklarerFavorit indieDu-
elle, und auch vor zwei Jahren
hatte Schmidt geradeerst begon-
nen,derMannschaftseinestrate-
gischen Vorstellungen zu ver-
mitteln. In Leverkusen ist der
Schmidt’sche Kulturschock für
die Spieler vermutlich sogar
noch größer als 2012 in Öster-
reich, denn die Mannschaft des
im Frühjahr entlassenen Trai-
ners Sami Hyypiä war auf Kon-
trolle und Risikominimierung
programmiert. Schmidt denkt
hingegen offensiv. Er will agie-
ren, etwas wagen. Sein Fußball
kann gewissermaßen als Gegen-
entwurf zur Spielweise des finni-
schenStoikersHyypiäbetrachtet
werden. „Entweder wir haben
den Ball und versuchen schnell
nach vorne zu spielen, oder der
Gegner hat denBall, undwir ver-
suchen schnell zu attackieren“,
beschreibt der Trainer seinen
Stil. Die Verteidiger rücken weit
auf, die gesamte Mannschaft
muss häufiger sprinten als im
Vorjahr, was physisch möglich
ist, weil die Gesamtstrecke, die
gelaufen werden muss, sich
durch frühzeitig begonnene und
schnell zurückgelegte Wege ver-
ringert. Diese Strategie funktio-
niert aber nur, wenn alle Spieler
genau wissen, was zu tun ist. „In
unserem neuen System müssen

wir sehr geschlossen agieren“,
sagt Kapitän Simon Rolfes.

Die Schlüsselbegriffe, die
Schmidt immer wieder predigt,
lauten „Mut“, „Geschlossenheit“
und „Überzeugung“. Und vor al-
lem die Sache mit der Überzeu-
gung steht gegen den FC Kopen-
hagen, der vom ehemaligen Köl-
ner Stale Solbakken trainiert
wird, auf dem Spiel. Sollten
Schmidts Ideen nicht sofort

Endlich aufregender werden
CHAMPIONS-LEAGUE-QUALI Leverkusens Trainer Roger Schmidt soll attraktiven Fußball spielen lassen. InKopenhagen geht es bereits umviel

Vor allem die Sache
mit der Überzeugung
steht gegen den
FC Kopenhagen
auf dem Spiel

AUS LEVERKUSEN

DANIEL THEWELEIT

Erfahrungen in der Bundesliga
hat Roger Schmidt weder als
Spieler noch als Trainer gesam-
melt, aber dafür kennt sich der
neueChefcoach vonBayer Lever-
kusen mit dem ebenso kurzen
wie bedeutsamen Wettbewerb
aus, den sein Team in dieser
frühen Saisonphase bestreiten
muss.DieRheinländer tretenam
heutigen Dienstag in der Cham-
pions-League-Qualifikation
beim FC Kopenhagen an, das
Rückspiel findet kommendeWo-
chestatt,undSchmidtsbisherige
Erlebnisse in dieser Qualifikati-
onsrunde zur Königsklasse sind
ziemlich grausam. Vor zwei Jah-
ren scheiterte ermit RB Salzburg
am völlig unbekannten luxem-
burgischen Vertreter F 91 Düde-
lingen. Wie jetzt in Leverkusen
hatte er damals gerade erst mit
seiner Arbeit begonnen, und Au-
genzeugen berichten, es war
auchSchmidts riskanteSpielwei-
se, die der Mannschaft damals
zumVerhängnis wurde.

Nach einem0:1 in Luxemburg
gewannen die Salzburger ihr
Heimspiel mit 4:3 und schieden
aus. Es mangelte an Geduld, au-
ßerdem war die besondere Ba-
lance zwischen Defensive und
Offensive, die Schmidts riskan-
ten Spielansatz prägt, noch nicht
austariert. Zwar sagt der Trainer,
das Geschehen von damals lasse

diesmal fielen die ersten Analy-
sen ähnlich aus. „Ich bin selber
schuld, ich hab’ das Rennen
falscheingeschätzt“, ließder früh
gescheiterte Schwimmer später
ausrichten. Und dass er sich jetzt
auf die 200Meter konzentrieren
wolle, über die am Dienstag die
Vorläufe und Halbfinals anste-
hen.

Biedermann, der nach den
enttäuschenden London-Spielen
wegen eines verschleppten In-
fekts eine neunmonatige Wett-
kampfpause einlegen musste,
die WM 2013 strich und auch in
diesem Sommerwieder dreiWo-
chen krankheitsbedingt ausfiel,
hatte sich vor dem EM selbst als
„kleineWundertüte“ bezeichnet.
Jetzt ist die Wundertüte erst ein-
mal geplatzt –wasHenningLam-
bertz zumindest als eine Teilbe-
gründung für den gestrigen
Fehlstart akzeptierte.

Der Chefbundestrainer jeden-
falls ortete „eine Mixtur aus bei-
dem“ – aus Biedermanns Zwei-
feln am eigenen Fitnesszustand,
aber auch aus dem Umstand,
dass da zweiWiederholungstäter
am Werk gewesen waren. „Ge-
fühltwar es so, dass der vorletzte
von der Besetzung her der etwas
stärkere Vorlauf war – wie es

auch sein Trainer Frank Emba-
cher angemerkt hat. Aber das
war am Ende gar nicht so, der
letzte Laufwar überragend stark.
Und Paul hat sich ein bisschen
verschätzt“, betonte Lambertz.

Gegenüber dem Ungarn Ger-
go Kis, der in seinem Vorlauf ge-
schwommen war, hatte Bieder-
mann als Neunter letztlich um
sieben Hundertstelsekunden
das Nachsehen. „Das ist ein biss-
chen ärgerlich, aber keine abso-
lute Katastrophe“, erklärte der
zuständigeCheftrainer, demBie-
dermanns Unfall nach einer Rei-
he positiver Ergebnisse am ers-
ten Vormittag nicht so recht in
den Kram passte. Henning Lam-
bertz ist schließlich der Mann,
der die deutsche Schwimmerei
wieder nach vorne bringen soll –
und gute Laune zu verbreiten,
zählt in der schwierigen Phase
des Neuaufbaus zu einem der
wichtigsten taktischen Mittel
des 43-Jährigen.

Deshalb schwenkteder gebür-
tige Neusser auch schnell auf die
aus der Biedermann-Ecke vorge-
schlagene Therapielinie ein, in-
dem er vorsichtig feststellte:
„Das kleine Positive, das er mit-
nehmenkann, ist, dass er amers-
ten Tag keine Doppelbelastung

Der Wiederholungstäter
SCHWIMM-EM Paul Biedermann verzockt sich über 400Meter Freistil und scheidet im Vorlauf aus

BERLIN taz | AmMontagmorgen
um zehn vor zehn war die Welt
noch inOrdnungfürPaulBieder-
mann. In seinem Vorlauf über
400 Meter Freistil war er Dritter
geworden, ein Rennen stand
noch aus. „Es hat Spaß gemacht“,
sagte derWeltrekordhalter – und
war der Meinung, taktisch alles
richtig gemacht zu haben. Um
fünf vor zehn am Montagmor-
gen hatte die Schwimmerwelt
des Paul Biedermann allerdings
den nächsten dicken Kratzer ab-
bekommen. Im letzten Vorlauf
über die acht Bahnen Kraul wa-
ren sechs weitere Konkurrenten
schneller gewesen als er. Was für
denwandschrankgroßenHallen-
ser bedeutete: Rang neun, Finale
verpasst, wie schon bei den
Olympischen Spielen vor zwei
Jahren.

Als ihn die unerfreuliche Bot-
schaft erreichte, machte Bieder-
mann ein langes Gesicht – und
marschierte dannohneweiteren
Kommentar davon. Schon bei
der hässlichenBlaupause für das
jetzige Aus, bei der Fünf-Ringe-
Show an der Themse, hatten sich
der Doppelweltmeister von
2009 und sein Heimtrainer
Frank Embacher bei der Ren-
neinteilung verzockt, und auch

hat. Jetzt kann er alle Körner in
die 200 Meter Freistil legen und
da Vollgas geben.“

Frank Embacher erläuterte:
„Der Grund, warum wir ihn für
die 400 Meter Freistil gemeldet
haben, waren die fehlenden
Wettkampfkilometer und die
fehlende Sicherheit.“ An Zuver-
sicht dürfte sein Schützling aber
durch den Auftritt am Montag-
morgen kaum gewonnen haben.
Embacher beschränkte sich für
den weiteren EM-Verlauf fürs
Erste auf die vage Prognose: „Das
Positive ist, dass alle Parameter
zeigen – da geht noch was.“

SodürftedasauchYannickAg-
nel sehen. Der französische
Olympiasieger über 200 Meter
Freistil verpasste das Finale über
die doppelte Distanz ebenfalls,
schiedals ElfternachdenVorläu-
fen aus. „Die geschwommenen
Zeiten waren kein Hexenwerk –
und von ihm war das kein Meis-
terstück. Das wird er auch so se-
hen“, versetzte sich Henning
Lambertz in Agnels Lage und
mutmaßteüberdie zweigestrau-
chelten Kraul-Größen: „Die bei-
den werden auf eine Wiedergut-
machung über die 200 Meter
Freistil jetzt sehr erpicht sein.“

ANDREAS MORBACH

funktionieren, wird die Mann-
schaft Zweifel entwickeln. Und
Zweifel sind Gift für diesen
Spielansatz.

Allerdings ist es keine leere
Phrase, wenn Sportdirektor Rudi
Völler fordert, „offensiverundat-
traktiver“ zu spielen. Denn jen-
seits des sportlichenErfolges soll
dieLangeweile,dievieleLeverku-
sener Spiele in der Vorsaison
prägte, vertrieben werden. Die

Verantwortlichen haben ge-
merkt, dassman auch als Dritter
(Saison 12/13)undVierter (Saison
13/14) wie eine Art graue Maus
unter den Großklubs aus Mün-
chen, Dortmund und Schalke
wirken kann. Im Vorjahr war die
Arena selten ausverkauft. Das
spricht für sich. Künftigwill Bay-
er seinem Publikum, das inner-
halb von 40 Autominuten auch
die Partien in Gladbach, Dort-
mund, Schalke und Köln er-
reicht, mehr Spektakel bieten.

Der Klub hat mit fast 30Milli-
onen Euro auch entsprechend in
die Mannschaft investiert. Mit
Hakan Calhanoglu wurde für
14 Millionen der kreative Offen-
sivspieler verpflichtet, nachdem
sichvieleAnhängerschonlänger
sehnen. Der vom FC Schalke aus-
geliehene Innenverteidiger Kyri-
akos Papadopoulos war auf-
grund seiner spektakulären
Spielweise Publikumsliebling in
Gelsenkirchen, Josip Drimic ist
angutenTagenebenfallseinbril-
lanter Fußballer, und die hoch-
begabten U19-Europameister Ju-
lian Brandt (18) und Levin Öztu-
nali (18) werden in dieser Saison
als ernsthafteKandidaten fürdie
Stammelf betrachtet. Das große
Motiv hinter der Leverkusener
Revolution lautet also: attrakti-
ver spielen, aufregenderwerden,
bessere Unterhaltung bieten. Als
eine Art „Borussia Dortmund re-
loaded“, wie das Fachblatt Kicker
die neuen Leverkusener taufte.

rinnen treffen bei derWeltmeis-
terschaftinKanadaimHalbfina-
le auf Frankreich.Die Französin-
nen gewannen am Sonntag
(Ortszeit) in Montreal gegen
Südkorea 4:3 im Elfmeterschie-
ßen. In der regulären Spielzeit
und inderVerlängerungwardie
Begegnung torlos geblieben.
Deutschland und Frankreich er-
mitteln am Donnerstag (01.00
Uhr MESZ/Eurosport) in Mon-
treal den Endspielteilnehmer,
der in der Nacht zum kommen-
den Montag auf den Gewinner
des erstenHalbfinales zwischen
Nordkorea und Nigeria trifft.
DFB-Trainerin Maren Meinert,
deren Team im Viertelfinale
Gastgeber Kanada mit 2:0 be-
siegt hatte, geht mit Respekt in
die Partie gegen die Französin-
nen. „Frankreichhat seineGrup-
pe dominiert und als einzige
Mannschaft im Turnier in der
Vorrunde drei Siege geholt“, sag-
te Meinert. Die Französinnen
seien technisch und spielerisch
„sehrstark. Icherwarteeineinte-
ressanteBegegnung.“

Flachwassertaucher: Biedermann ist zu langsam Foto: dpa

„Mut, Geschlossenheit und Überzeugung“: Roger Schmidt sind vor allem diese drei Dinge wichtig Foto: dpa



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 DIENSTAG, 19. AUGUST 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

SCHALL- UND RAUCHPILZE: NEUE NAMEN FÜR PROMI-KINDER

Dass prekär Prominente ihren
Kindernmöglichstextravagante
Namengeben,umihneneinePo-
le Position in der Aufmerksam-
keitsökonomie zu garantieren,
ist nichts Neues. Mit Namenwie
Jimi Blue oder Don Hugo ist der
Weg in bürgerliche Berufe au-
ßerdem derart felsenfest ver-
baut, dassmansichgleichaufei-
ne TV-Karriere konzentrieren
kann. Geburtsland dieses

Trends sind die namenslibera-
lenUSA, wo Celebritys –wenigs-
tensinderNamensgebung–der-
zeit gern Naturverbundenheit
demonstrieren: Christina Agui-
lerataufteihreTochterSummer-
rain und Gwyneth Paltrow die
ihre Apple, wie dpa gestern be-
richtete. Auch für deutsche Pro-
minente könnte die Natur ein
unerschöpflicher Hort an Vor-
namensinspirationen sein. Na-

mentlich dieWelt der Pilze lockt
mit Bezeichnungen, die jedem
BlaggutzuGesichtstünden.Ein-
fach Bestimmungsbuch auf-
schlagen und Beispielsätze aus-
probieren: „Der kleine Wald-
freund-Rübling möchte aus der
Kita abgeholtwerden“, oder „Un-
sereStriegeligeTrameteisthoch-
begabt.“ Für das unausweichli-
che Karriereende: „Sexbeichte:
So trieb es FransigerWulstling.“

telschichtsphänomene. Bernd
Lucke, Kai Diekmann, Uwe
Mundlos–allesKinderderMitte!
Eine Tatsache, die wir nicht län-
ger ignorierendürfen“, sagtHoff-
mann, dessen Senderfamilie
sich wie keine zweite als Spiegel
der Realität versteht.

Das beweisen auch die RTL-
Laiendarsteller, die demselben

Menschenmaterial, sondern
auch genug irren Stoff: „Krawall-
geschichten, kaputte Einzel-
schicksale, familiäre Albträume
… die Verwahrlosung sozial in-
kompetenter Menschen, die ra-
sende Verzweiflung, die gewalt-
same Eskalation – all das gibt’s
auch hier!“, frohlockt der RTL-
Boss, erleichtert, selbst nichtmit
allzu viel bildungsbürgerlichem
Background gesegnet zu sein.

Vor allem Scheidungs- und
Sorgerechts-Kriege seien nir-
gends so wortgewaltig wie hier:
„Du nichtsnutziger, opportunis-
tischer, dauervögelnder –pieps!“
„Du widerliche, geldgeile, an-
dersbegabte – pieps, pieps, pieps,
pieps, pieps.“

Glucksend zeigt Hoffmann
auf seinem Tablet ein paar
brandneue Szenen. Die jüngste
Folge, gestern frisch abgedreht:
Die Kamera bahnt sich einen
Weg durch die Tür einer geräu-
migen Jugendstilwohnung.
Schon der Flur ist mit Marken-
spielsachen zugemüllt. Irgend-
wo, unter einem Haufen Duplo-
steine und Lernspielzeug, kauert
der kleine Finn, sechs Jahre. Aus
trüben, wässrigen Augen starrt
das bleichgesichtige Wunsch-
kind in die Kamera …

Hölle hinter Hyazinthen
FERNSEHEN Scripted-Reality-Formatewie „Familien imBrennpunkt“
erkunden neuerdings auch die Probleme der Mittelschicht

Die Kamera zoomt auf Kathari-
na. Die 38-jährige Redakteurin
liegt im Bademantel auf dem So-
fa vor dem Fernseher und stopft
welke Salatblätter aus einer Plas-
tikbox in sichhinein. Zaghaft nä-
hern sich zwei Kinder.

„Mama, spielst dumitunsMe-
mory?“, druckst Arthur, 7 Jahre.

„Was’n jetzt wieder?“, herrscht
die Mutter ihn an. „Ich schau
Breaking Bad, ihr Doofis! Und
jetzt geht mir aus’m Bild!“ Das
verzweifelte Schluchzenderklei-
nen Charlotte, 4 Jahre, wird mit
einemdüsteren Tocotronic-Song
überblendet.

Seit fünf Jahren zählt „Fami-
lien im Brennpunkt“ zu den
Quoten-Garanten im Nachmit-
tagsprogramm. Nach dem Scrip-
ted-Reality-Prinzip werden dort
Szenen echten Familienlebens
vor der Kamera nachgestellt. Bis-
her entstammten die Protago-
nisten fast ausnahmslos der Un-
terschicht.

„Ein Fehler“, wie RTL-Chef
Frank Hoffmann inzwischen
selbstkritisch einräumt. „Ein
Großteil der Kinder, die heute
zum Seelenklempner müssen,
entstammt gesicherten Verhält-
nissen. Leistungsdruck, Depres-
sionen, Magersucht – alles Mit- Stille Treppe ist anders: In der Mittelschicht fliegen die Fetzen Foto: Pleul/dpa

DAS WETTER: UNTERM STERNENHIMMEL

Der Wassermann schwappte
über vor Unruhe. Sein Sternzei-
chen war Buchhalter, im Aszen-
dentBaulöwe,unddasHoroskop
kündigte für dieseWoche finan-
zielle Unregelmäßigkeiten, Fla-
tulenz und Übergewicht an.
Nicht einmal die Waage konnte
ihn beruhigen. Wie auch, als ty-
pischer Berufsschullehrer neig-
te sie zu übertriebenem Opti-
mismus.„AllesQuatsch“,hustete

GURKE DES TAGES

Einenputzigen, nein,Tutzinger
Toleranzpreis bekommt Chris-
tianWulffbaldvonderdortigen
EvangelischenAkademie in die
Hand gedrückt, berichtete dpa
gestern. Der Toleranz-Jury um
Günther Beckstein (CSU) er-
schien besonders die Bemer-
kung des Altbundespräsiden-
ten, der Islam gehöre auch zu
Deutschland,verdächtig,Verzei-
hung, auszeichnungsbefugt.Da-
beiistWulffebensopreiswürdig
wie der Zuwanderungsgegner
Beckstein toleranzkompetent.

der Krebs. „Mein Sternzeichen
ist Raucher, und ich fühle mich
pudelwohl.“ Noch lange saßen
die zwölf unter dem Firmament
und sahen zu, wie das Sternbild
des Kunststoffformgebers am
Morgenhimmel verblasste. Als
der Wassermann aber im Schlaf
schrecklich zu furzen begann,
fragte sich schließlich auch der
Krebs, ob an dieser Astrologie
nichtdochetwasdran sei.

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE VON JOACHIM SCHULZ

Frondienste und Geringschät-
zung.“

„Ich muss weiter“, sagte er
dann,trankdenEspressoaus,ru-
ckelte seinen rosa Plüschbauch
zurecht und setzte den Schwei-
nekopf aus Plastik auf, denn in
diesem Kostüm sollte er fortan
samstagmittags Werbezettel
vonSchlachterBurdenskivertei-
len.„UndesverleihtdeinerRevo-
lution keinen Makel, dass du in
einem Schweinekostüm durch
die Stadt hopsen musst, um die
Damebezahlenzukönnen?“Rai-
mundwiegte nachdenklich sein
Schweinehaupt. „Ich wüsste
nicht, was an Schweinen konter-
revolutionär sein sollte. Hätten
die Sansculotten abends vorher
nicht lecker Schweineschnitzel
gespachtelt, hätten sie nie die
Kraft gehabt, die Bastille zu er-
stürmen.“ – „Die Sansculotten
haben …?“ – „Mais sûrement!“,

ereiferte sich Raimund. „Vivent
les cochons!“

Ein paar Tage später traf ich
ihn im Supermarkt. „Und, wie
liefderersteEinsatzdeinerPutz-
mamsell?“–„Allesbestens!“,sag-
te er. Ich linste in seinenWagen.
„Earl Grey? Ich denke, du trinkst
nur Espresso, solange es für Bier
zu früh ist?“ Raimund lächelte.
„Die Gräfin ist wirklich arg ver-
armt. Ich schätze, sie wird sich
sehr freuen, wenn ich ihr eine
Tasse von ihrem Lieblingstee
serviere, bevor die Arbeit los-
geht.“–„DunennstsieGräfin?“–
„Es gefällt ihr halt.“ – „Ist das
nicht reaktionär?“ – „Blödsinn!
Wir Sansculotten sind höfliche
Menschen und machen netten
alten LadysgerneineFreude.“

Dass Höflichkeit zu den un-
verzichtbaren Bestandteilen ei-
ner Revolution gehört, war mir
bislang entgangen, und daher

machte ich während des nächs-
ten Großreinemachens einen
Spaziergang, der mich zufällig
auchbei Raimundvorbeiführte.

Ich stieg die Treppe hinauf
und klingelte. Er öffnete. „D-du
siehst aus wieWitwe Bolte“, stot-
terte ich, denn Raimund hatte
sich ein buntes Tuch um den
Kopf geschlungen und trug eine
Kittelschürze. Im Hintergrund
saßdie alteDame, trankTeeund
lächelte mich freundlich an. Es
klingeltenocheinmal.„Ah,mein
Taxi“, sagte sie, nachdem sie aus
dem Fenster geschaut hatte.
„Sind Sie so gut, mir mein Geld
zu geben, Raimund?“ – „Natür-
lich“, sagteerartig.Dannbrachte
er sie die Treppe hinunter. Ich
fragtemich, ob der verheerende
Einfluss sympathischer älterer
Damen auf den Verlauf von Re-
volutionen schon gründlich
genuguntersuchtworden ist.

Gesendet werden die frischen
Familiendramen erst im Früh-
jahr 2015, wenn die komplette
Staffel im Kasten ist. Die Testzu-
schauer sind jedoch schon jetzt
aus demHäuschen.

Gerade schwebt eine riesen-
hafte Pfeffermühlemit Peugeot-
Mahlwerk über dem Kopf einer
Architektengattin, und Miriam
G., eine arbeitslose Testguckerin,
haut sich vor Lachen auf die
Schenkel, dass die Flipstüte
hochhopst: „Ich lach mich sche-
ckig, die sind ja noch bekloppter
als wir!“

Wenn die neue Staffel ein
Quotenrenner wird, will Frank
Hoffmann noch höher hinaus,
immer höher, und die höchsten
Sprossen der gesellschaftlichen
Leiter erklimmen: hinein in den
Geldadel, die richtig dreckigen
Erbkriege, die Sauforgien der
Bayreuther Festspiele und
Champagnerschlachten hinter
Gartenspringbrunnen, bis alle
heulend und pitschnass in den
Orchideen liegen.

„Familien im Brennpunkt –
das sind letztlich wir alle!“, resü-
miert Hoffmann salomonisch,
ehe er sichwieder gackerndüber
sein Tablet beugt, und ein schö-
neres Schlusswort kann es für ei-
nen journalistischen Text nicht
geben. ELLA CARINA WERNER

DUBAIER IN ANGST VOR GEHÖRNTEM AUS DORTMUND

In drei Teufels Namen raus!
DUBAI ap/taz | Wegen seiner Be-
rufskleidung ist ein deutscher
Schausteller womöglich unter
Satanismus-Verdacht geraten
und nicht ins gottesfürchtige
Emirat Dubai eingelassen wor-
den. Der Dortmunder hatte
jüngst zu einem Auftritt im dor-
tigen Nachtclub Circque le Soir
reisen wollen, als ihn Sicher-
heitskräftenachderPasskontrol-
le argwöhnisch beäugten und
schließlich noch am Flughafen
festsetzten: Der Mann trug wie
immerzwei implantierteHörner

unter der Kopfhaut, mehr Tat-
toos als die Besatzung einer Ha-
fenkneipe und 453 Piercings, die
ihn zum aktuellen Rekordhalter
in Sachen Körperschmuck ma-
chen. Eine offizielle Begründung
erhielt der ausgewiesene Berufs-
fetischist nicht,meinte aber „un-
ter Berufung auf Flughafenmit-
arbeiter“, dringend der „schwar-
zen Magie“ verdächtigt worden
zu sein. Vielleicht darf man in
Dubai aber auch nicht mehr
Schmuck am Körper tragen als
Mitglieder derHerrscherfamilie.

„Es ist“, sagte Raimund, „sozusa-
gendieVollendungderFranzösi-
schen Revolution.“ Ich war fas-
sungslos. „Spinnst du?Weißt du,
wasdaskostet?“ – „Pah,dieRevo-
lution braucht Menschen der
Tat, keine Buchhalter!“ Natür-
lich hatte auch Rudi, der Blöd-
mann,dernebenunsanderThe-
ke stand,mitgehört. „Ich“, knarr-
te er, „findeesweitaus revolutio-
närer,meinenDreck selberweg-
zuwischen, alsmir einePutzfrau
zu halten.“ – „Mann, Rudi“,
schnaufte Raimund, „hättest du
doch dein langes Studium dazu
genutzt, auchmaleinBuchzu le-
sen statt immer nur denMensa-
speiseplan!DieFrauistvonAdel!
Ein zwar verarmtes, aber uraltes
Geschlecht! Und wenn eine
echteGräfinbei einemFuzziwie
mir die Fußböden wischt, dann
ist das die Revanche für zwei-
tausend Jahre Knechtschaft,

Irgendwo, unter
einemHaufen
Duplosteine und
Lernspielzeug, kauert
der kleine Finn

Milieu entstammen sollen, das
sie vor der Kamera verkörpern.

„Am Anfang hatten wir noch
Bammel, dass wir nicht genug
privilegierte Leutchen finden,
die bereit sind, ihre Lebenswelt
darzustellen“, sagt Hoffmann.
Doch das Gegenteil ist der Fall:
Depressive Doppelverdiener, ta-
blettensüchtige Ärztepaare, An-
walts-Papas mit brutal muskulö-
senTennisarmenund schwange-
re Lehrerinnen mit Weißwein-
Problem stehen Schlange. Die
Mitte biete nicht nur genug irres
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Fäuste, Victory-Zeichen, Zeige- und Mittelfinger: Die Fans von BFC Dynamo können auch ohne Nazigruß Foto: Karina Hessland/imago

Georg Liebig Foto: M. Lopes

der Straße und der BFC-Fansze-
ne, es gabgehäuftÜbergriffe von
BFC-Fans gegen Migranten oder
Punks.NunaberwirktendieFans
über die 90 Minuten und darü-
ber hinaus wie allerorts: Anhän-
ger, die ihr Team unterstützen,
aber darüber hinaus wenig auf-
fällig werden.

Sportlich lief es dabei für den
zehnmaligen DDR-Meister, der
immer noch eine breite Anhän-
gerschaft insbesondere imOsten
der Stadt hat, bis zuletzt blen-
dend.Der BFC stieg inderVorsai-

„Ich glaube, wir sind
aufeinemgutenWeg“,
sagt BFC-Trainer
Volkan Uluc

VON JENS UTHOFF

T-Shirts in Weinrot dominieren
bei den Anhängern, die sich in
Richtung S-Bahn Eberswalder
Straße bewegen. Weinrot, das ist
die Farbe des Fußballklubs BFC
Dynamo Berlin. Man sieht Fami-
lien, man sieht Skins, man sieht
aufgepumpte Männer mit brei-
tem Kreuz, man sieht Normalos,
diesichnun,amfrühenSonntag-
abend, langsam vom Jahnsport-
park entfernen. Ihr Klub, der
„BFC“, wie ihn alle nur nennen,
hat verloren. Null zu drei. Gegen
Herthas Zweite. Im Lokalderby.

Einige Fans biegen nun noch
ab: „Jehn wa noch inne Kneipe?“
Es sindwenige total alkoholisier-
te, wenige grölende oder pöbeln-
de Fans zu sehen und zu hören,
wie dies nach Spielen gerne mal
üblich ist. Nein,manmerktnicht
unbedingt, dass ihr Klub gerade
eine deprimierende Pleite gegen
einen innerstädtischen Konkur-
rentenerlebthat.Kurz zuvor san-
gen diese Fans noch gemeinsam
mit den insgesamt gut 2.000
Fans imStadion: „DerBFCistwie-
der da!“

Ja, der BFC ist also wieder da –
inLigavier,derRegionalliga.Und
mit ihm eine Fan-Klientel, die
immer noch als problematisch
gilt. Soll man drei Schlagworte
zumBFCnennen, so lauten diese
auchheutenochoft: Stasi,Hools,
Nazis. In den 90ern und nuller
Jahren gab es enge Verbindun-
gen zwischen rechter Szene auf

rum in Hohenschönhausen.
Erstmals seit 1992 kickt Dynamo
wieder hier. Höchste Zeit also,
dem Klub eine neue Chance zu
geben und die Klischees ad acta
zu legen?

Klischees, schönwär’s. Spricht
man mit linken Anhängern des
BFC, so sehen sie zwar eine posi-
tive Entwicklung – die Rechten
seien nicht mehr dominant in
der Kurve. Dass damit aber die
Fanproblematik gelöst sei, wol-
len sie noch nicht so recht glau-
ben. Zumal man ja nicht wisse,
was die eine oder andere Clique
nach dem Stadionbesuch so trei-
be. Ein weiterer Fan, politisch
aucheher links zuverorten, traut
dem Fanfrieden da schon eher:
„Ich habe es zuletzt immer als
sehr entspannt erlebt“, sagt der
Anhänger, derebenfallsnament-
lich nicht genannt werden will.
Blickt man sich während des
Spiels unter dem Tribünendach
um, siehtmaneineweitaushete-
rogenere Szene, als man sie viel-
leicht erwartet hätte. Zwei Kids,
offenbar Jugendspieler, tippen
auf ihren Smartphones herum;
Fans mit Shirts von Punk- und
Ska-Bands stehen über den Sitz-
plätzen am Geländer. Vor ihnen
sitzt eine Familie mit vier Kin-
dern, und ein paar Meter weiter
peitscht derVorsängerderUltras
– mit weinrotem Pullover und
Bart – seine Fangruppe an.

Offensichtlich rechts codierte
Kleidung sieht man wenig – ein
einzigesT-Shirt der rechtenHoo-

ligan-Band „Kategorie C“ ist zu
sehen. Viele tragen hingegen
Klamotten mit altdeutscher
Schrift, es sind auch mehr Skins
als inanderenStadien (ohnedass
man sie äußerlich politisch zu-
ordnen könnte). Am Zaun hängt
ein Banner, auf dem in Fraktur-
schrift „Euer Hass macht uns
stärker! Kameradschaft weinro-
tesOst-Berlin“ gemalt ist – dieser
Fanclub allerdings grenzt sich in
Foren und auch nach Aussagen
anderer Fans von rechter Gesin-
nung ab. Logos oder Banner der
„LegionGermania“, einer Fanver-
einigung von Lok Leipzig, dem
BFC Dynamo und Lazio Rom, die
zuletzt mit rassistischen und fa-

FUSSBALL Trotz der 0:3-Niederlage des BFCDynamoBerlin gegenHertha II waren beim Spiel wenig alkoholisierte,
grölende oder pöbelnde Fans zu sehen. Linke Anhänger halten die rechte Fanproblematik dennoch für ungelöst

Normalos, Skins und Familien

Spärliche
Spenden

Die Spendengelder für die baro-
cke Fassade am Berliner Schloss
bleiben das Sorgenkind auf der
Baustelle am Humboldtforum.
Während sichdieKostenundder
Zeitplan beim derzeitigen Wie-
deraufbau des Stadtschlosses
nach Angaben der Stiftung Berli-
ner Schloss im Lot befinden, feh-
lendemFörderverein fürdiehis-
torischen Fassaden weiterhin
über zwei Drittel der zugesagten
Spenden in Höhe von 80 Millio-
nen Euro.

„Wir sind optimistisch, dass
wir unsere Vorgabe schaffen“,
sagteWilhelm von Boddien, Vor-
stand des Fördervereins Berliner
Schlosse.V.BiszurFertigstellung
im Jahr 2019 sei noch genügend
Zeit, die anvisierte Summe auf-
zubringen.

Von Boddien reagierte damit
auf eine Kritik von Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks
(SPD). Hendricks hatte kürzlich
zu bedenken gegeben, dass ein
mögliches Spendenloch die Fi-
nanzierung des Humboldtfo-
rums gefährden könnte. In ei-
nem Schreiben an den zuständi-
gen Bauausschuss des Deut-
schen Bundestages hatte die Mi-
nisterinangemahnt: „Risikenbe-
stehen hinsichtlich der rechtzei-
tigen Verfügbarkeit von Spen-
den.“ Von den vom privaten För-
derverein zugesagten Spenden
fürdie Fassadenseienbisher erst
zirka 20 Millionen Euro an die
für das Bauvorhaben zuständige
Schloss-Stiftung übergebenwor-
den.

Von den insgesamt 590 Milli-
onen Euro teuren Baukosten
steuert der Bund 478 Millionen
bei, das Land Berlin 32 Millionen
Euro. Der Förderverein Berliner
Stadtschloss sammelt seit über
zehn Jahren für die besagten 80
Millionen Euro private Spenden
– mit recht mäßigem Erfolg. Die
Spendensumme von 20 Millio-
nen habe sich inzwischen auf
fast 24 Millionen Euro erhöht,
versuchte von Boddien die Wo-
gen zu glätten. Der Verein habe
zudem für weitere 10 Millionen
Euro Sachleistungen erbracht,
etwa Baupläne und Schmuckele-
mente.

Die Schlossrekonstruktion, in
der einmal auf 40.000 Quadrat-
meter Fläche die Außereuropäi-
schen Sammlungen der Staatli-
chen Museen von Berlin, Abtei-
lungen der Humboldt-Universi-
tät sowie der Berliner Zentral-
und Landesbibliothek unterge-
bracht werden sollen, ist auch an
anderer Stelle nicht voll durchfi-
nanziert. So istbisdatooffen,wo-
her die Mittel für die große Kup-
pel kommen sollen, diese ist erst
zu einem Teil von einem priva-
ten Geldgeber finanziert. Außer-
dem fehlen ausreichend Mittel
für den repräsentativen Innen-
ausbau sowie für die geplanten
Ausstellungsarchitekturen.

Sollten sich für das sogenann-
te EosanderportalmitKuppel so-
wie für die barocken Außenfas-
saden nicht genügend Spender
finden, müsste – wie so oft – der
Steuerzahler die offenen Rech-
nungen begleichen. ROLA

STADTSCHLOSS Gelder für
barocke Fassade fehlen,
Bauministerin sieht
finanzielle Risiken

NACHHALTIGKEIT

Die Uni wird grün
Georg Sieber und andere Studieren-
de der HU haben nach niederländi-
schem Vorbild ein „Nachhaltigkeits-
büro“ gegründet SEITE 23

schistischen Gesängen in Han-
nover auffällig geworden waren,
findetmandagegennicht imSta-
dion. Diskriminierende Äuße-
rungen sind weder vor, während
oder nach dem Spiel zu hören.

Der Verein weiß indes, wie
schwer es ist, das alte Image los-
zuwerden: „Ich glaube, auch da
sind wir auf einem guten Weg“,
sagt Trainer Uluc. Der 44-Jährige
betont, dass ihm das Drumher-
um genauso wichtig sei wie das
Sportliche: „Wenn wir irgend-
wann in die dritte Liga wollen,
dann wollen wir da nicht nur
sportlich hingehören, sondern
auch vomUmfeld her.“

Ende vergangenen Jahres hat-
te sein Klub Stadionverbote ge-
gen Anhänger verhängt, die
Spieler des türkischen Vereins
Hürtürkel rassistisch beleidigt
hatten – eine Konsequenz, wie
man sie von diesem Klub viel-
leicht nicht erwartet hätte. Mit
dieser Härte müsse man weiter
vorgehen, so Uluc weiter. Er sagt
aber auch, man reite ja gerade
noch auf einer Erfolgswelle –
richtig auf den Prüfstand gestellt
werde das Fan-Verhalten erst,
wennes imKlubmalwiederrich-
tig kriseln sollte.

Berücksichtigen sollte man
vielleicht auch, dass die brisan-
tenDuelle gegenBabelsbergund
auch gegen die Zweite von Uni-
on, den alten Erzfeind, erst noch
anstehen. So lange bleiben die
Fans des Fußballklubs erst mal
noch auf Bewährung.

son mit 34 Punkten Vorsprung
auf -undder inHohenschönhau-
sen beheimatete Klub will mit-
telfristigmehr erreichen: „Unser
Weg ist noch nicht abgeschlos-
sen“, sagt Trainer Volkan Uluc,
„wirwollenunserstmal indieser
Liga etablieren, um dann weiter
nach oben zu gucken.“

Nicht wenige trauen demVer-
ein zu, zur Nummer drei hinter
Union und Hertha zu werden
und schonbaldmit einemweite-
ren Aufstieg wieder Profifußball
zu spielen. Nun, zur neuen Spiel-
zeit, tritt der BFC auchwieder im
größeren Stadion im Jahnsport-
park an, nicht mehr im Sportfo-

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

..........................................................................................
Der BFC Dynamo Berlin

■ Nach 14 Jahren in der Oberliga
oder niedrigeren Spielklassen
spielt der BFC Dynamo Berlin erst-
mals wieder in der Regionalliga, in
der mit Viktoria Berlin, dem Berli-
ner AK, Babelsberg, Union II und
Hertha II fünf weitere Teams aus
der Region antreten.
■ Mit zwei Unentschieden und ei-
ner Niederlage startete das Team
von Trainer Volkan Uluc in die neue
Saison und steht nun nach dem
dritten Spieltag zunächst auf Rang
15, einem Abstiegsrang.
■ Der finanzielle Aufschwung des
Vereins, dessen Etat in dieser Sai-
son bei 1,6 Millionen Euro liegen
soll, ist mit Peter Meyer und des-
sen Telekommunikationsfirma In-
finity verknüpft. (jut)
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LINKE-SPITZENKANDIDAT MACHT DRUCK

Görke fordert schnellen Schallschutz
Der Spitzenkandidat der Bran-
denburger Linken, Christian
Görke, fordert deutlich mehr
Tempo beim Lärmschutz rund
um den BER. Die Umsetzung sei
eine grundlegende Vorausset-
zungdafür,dassderFlughafen in
Betrieb genommen werden kön-
ne, mahnte der Finanzminister
am Montag bei einem Gespräch
mit Vertretern der Flughafenge-
sellschaft FBB in Schönefeld.

Görke, der Aufsichtsratmit-
glied der FBB ist, verstärkt damit
den Druck auf den Betreiber.
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn will im nächsten Jahr die
Südbahn in Betrieb nehmen, da-
mit die Nordbahn, die jetzt vom

altenSchönefelder Flughafenge-
nutzt wird, saniert werden kann.
Das funktioniert aber nur, wenn
die Anwohner ausreichend ge-
gen Lärm geschützt sind.

Rund 23.500Haushalte haben
Anspruch auf Schallschutz – nur
wenige wurden aber bislang mit
dämmenden Fenstern versorgt.
Laut FBB haben bislang 7.400
von 19.100 Antragstellern einen
Bescheid erhalten und können
Handwerker beauftragen.

Görke zeigte sich mit den Er-
läuterungen der FBB unzufrie-
den. Maßgeblich sei nicht die
Übermittlung von Bescheiden,
sondern die konkreten Baumaß-
nahmen. (dpa)

AUS JÜDISCHEM EIGENTUM

Bücher zurück
Die Berliner Staatsbibliothek hat
dreiBücherausdemehemaligen
Eigentum eines jüdischen Apo-
thekers an dessenNachkommen
zurückgegeben.Wie die Stabi am
Montag mitteilte, stammten die
in der Abteilung für Historische
Drucke entdeckten Werke aus
der Bibliothek des Berliner Apo-
thekers Leopold Scheyer (1867-
1943). Dieser besaß in der Ale-
xanderstraße die Alexander-
Apotheke, die er 1936zwangsver-
kaufenmusste. UmDeutschland
verlassen zu können, musste er
seine Privatbibliothek unter
Wert veräußern. Im März 1943
nahm Scheyer sich in den Nie-
derlanden das Leben. (epd)

WEGEN VERGEWALTIGUNG

Geiger verurteilt
Ein Geigenlehrer ist wegen Ver-
gewaltigung einer 29-jährigen
Nachwuchsviolinistin zu einem
Jahr und acht Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt worden.
Der 50-Jährige,Mitglied eines re-
nommierten Orchesters, habe
sich im Juli 2012 an seiner dama-
ligen Schülerin vergangen, so
das Landgericht. Kurz zuvor hat-
te der Angeklagte den sexuellen
Übergriff in der Wohnung der
Frauüberraschendgestanden. Er
habe ihr Nein nicht akzeptiert,
sagte der Violinist nach zweimo-
natigem Prozess und zahlte ein
Schmerzensgeldvon 3.000Euro.
DasUrteil entsprachdemAntrag
der Staatsanwaltschaft. (dpa)

EXPLOSION IN MITTE

Altglas geht in die Luft
Durch eine Explosion ist ein Alt-
glas-Container im Bezirk Mitte
vollständig zerstört worden. Die
Überreste der Explosion am spä-
ten Sonntagabend flogen bis zu
27 Meter weit, wie ein Polizei-
sprecher am Montag sagte. Der
Kunststoffbehälter an der Kreu-
zung Gartenstraße/Bernauer
Straße war teilweise gefüllt. Es
wurde jedoch niemand verletzt
und auch die umliegenden Ge-
bäudebliebenunbeschädigt.Wo-
mit der Container gesprengt
wurde, ist laut Polizei nochunge-
klärt. Nach ihrenAngaben ist der
Fall äußerst ungewöhnlich. Das
Landeskriminalamt soll nun die
Ursache ermitteln. (dpa)

LOKALPRÄRIE

DIENSTLEISTUNGEN

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

SONSTIGES

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

Wenn Lärmquellen vorbeifliegen,
braucht’s dichte Fenster Foto: dpa

deutet“, sagt die stellvertretende
Vorsitzende der Stiftung, Sylke
Freudenthal.

Die Tüten, an denen hier An-
stoß genommenwird, gibt es für
etwa 10 Cent in jedem Super-
markt. Bei denmeisten Gemüse-
händlern sind sie kostenlos. Mit
der Initiative soll nicht nur dar-
auf hingewiesen werden, dass
die Herstellung solcher Tüten
viel Energie und endliche Res-
sourcen wie etwa Rohöl kostet.
Sie soll auch dazu anhalten, ge-
brauchte Tüten richtig zu entsor-
gen. Immerhin, so die Stiftung
Naturschutz,werde inganzEuro-
panicht einmal jede zehnte Plas-
tiktüte recycelt.

Mal den Rucksack nehmen

Umder Umwelt gar nicht erst zu
schaden, empfiehlt die Stiftung,
auf Tragetaschen aus Baumwol-
le, Jute oder Kunststoff-Fasern
zurückzugreifen. Noch besser:
ganz auf Tüten und Taschen ver-
zichtenundmiteinemKorboder
dem Wanderrucksack einkaufen
gehen.

In jedem Fall aber gilt: Mehr-
weg ist besser als Einweg. Denn
die 10-Cent-Einwegtüten aus
dem Supermarkt werden im

Durchschnitt gerade einmal 25
Minuten genutzt, bevor sie im
Rest- oder schlimmstenfalls so-
gar im Biomüll landen. Die voll-
ständige Zersetzung einer sol-
chenPlastiktüteaufnatürlichem
Wege kann dann schon mal 500
Jahre in Anspruch nehmen.

In insgesamt 70 Sammelstel-
len können die BerlinerInnen
seit Anfang Juli ihre Plastiktüten
abgeben.Wer 10Stückmitbringt,
erhält imAustausch eine schicke
Kampagnen-Stofftasche. Bis
jetzt sind knapp 11.000 Tüten
eingegangen, Ziel sind jedoch
30.000 – so viele, wie in Berlin
innerhalb von einer Stunde ver-
kauft werden. Die sollen dann
am 20. September Teil eines
Weltrekordversuchs auf dem
Tempelhofer Feld werden. Einen
Antrag auf Aufnahme ins Guin-
ness-Buch der Rekorde hat die
Stiftung Naturschutz bereits ge-
stellt.

Viele Freiwillige sollen dann
dabei helfen, auf der mittleren
LandebahndesehemaligenFlug-
hafens ein Ausrufezeichen zu
formen.Dazuwerdendie gesam-
meltenTütenaninsgesamtzwölf
Kilometer Seil getackert, das die
HelferInnen anschließend in die
Luft halten.

„Es istunswichtig,einsichtba-
res Signal zu setzen umdieMen-
schen mit dem Thema zu kon-
frontieren“, sagt Sylke Freuden-
thal.

Auch über die Weiterverwer-
tung der eingesammelten Tüten
hat man sich bereits Gedanken
gedacht. „Wir sind im Gespräch
mit zwei Künstlern“, sagt Heid-
run Grüttner, Verwaltungsleite-
rin der Stiftung. Die Kreativen
sollen den Kunststoff nach dem
Rekord in Kunstwerke verwan-
deln.

Noch werden für die Aktion
„Weltrekordhalter“ gesucht: Da-
mit beim Rekordversuch alles
nach Plan abläuft, müssen min-
destens 2.000 freiwillige Helfer
mitmachen, die das Seil mit den
Tüten in die Luft halten.

Anmelden kann man sich auf
www.berlintuetwas.de/anmeldung

Plastik kommt nicht in die Tüte
UMWELT Mit einemWeltrekordversuch will die Initiative „Berlin tüt was“ auf die Flut von
Plastiktüten hinweisen. Dazu braucht sie bis Mitte September noch rund 20.000 Stück

Nach dem Rekord sol-
len Künstler etwas
Sinnvolles aus dem
Tütenberg machen

VON LISA OPITZ

Es knistert zwischen den Auber-
ginen und Salatköpfen, den Ba-
nanen und Orangen. Mit zittri-
gen Händen macht ein älterer
Herr seine Einkäufe beim türki-
schen Gemüsehändler um die
Ecke. Sechs Tomaten verschwin-
den in einer der weißen Tüten,
vier Karotten in einer anderen.
Auch die Pflaumen und die Pfir-
siche, das Hackfleisch und ein
Stück Käse werden jeweils ge-
trennt eingepackt. An der Kasse
dann verschwinden immer je
zweiweißeTüten in einer größe-
ren orangefarbenen Tüte. Drei
sind es an der Zahl, als derMann
das Geschäft verlässt.

Rund 700.000 Einweg-Plas-
tiktüten gehen in Berlin Tag für
Tag über die Ladentheke. Das
sind rund 30.000 Stück, die
durchschnittlich pro Stunde ver-
kauftwerden.UmdieBerlinerIn-
nen dafür zu sensibilisieren, hat
die Stiftung Naturschutz Berlin
eine Initiative unter dem Motto
„Berlin tüt was“ ins Leben geru-
fen. „Es braucht einen Anstoß,
damit die Menschen darüber
nachdenken, was dieser enorme
Verbrauch für die Umwelt be-

So bunt und doch nichts Schönes: ein Berg von Plastiktüten Foto: DUH

Sand im Tunnel,
die Linden gesperrt

Erneut ist es bei den Bauarbeiten
für die Verlängerung der U-
Bahn-Linie 5 zu einemZwischen-
fall gekommen.Die StraßeUnter
den Linden wurde am Sonntag-
vormittag aus Sicherheitsgrün-
den in Richtung Brandenburger
Tor zwischen Schadowstraße
und Wilhelmstraße vorsorglich
gesperrt, wie ein Polizeisprecher
mitteilte. Betroffen waren auch
dieBussederLinien100undTXL,
sie wurden umgeleitet.

Auch am Montag musste die
Sperrung noch aufrechterhalten
werden. Grund hierfür waren
rund sechs Kubikmeter Sand
undWasser, die amSonntagmor-
gen in den unter der Fahrbahn
verlaufendenTunnel eingedrun-
genwaren,erklärteHeikeMüller,
Sprecherin der Projektgesell-
schaft U5. Der Vorfall ereignete
sich zwischen dem Brandenbur-
ger Tor und dem zukünftigen
Bahnhof Unter den Linden. Ge-
fahr für Autos oder Fußgänger
drohe jedoch nicht, so Müller:
„Das Material ist von unten ein-
gedrungen, die Statik des Tun-
nels ist nicht gefährdet.“ Bei der
Sperrung handele es sich um ei-
ne reine Vorsichtsmaßnahme,
weil eine Firma die Umgebung
der Röhre untersuche und etwa-
ige Hohlräume nicht auszu-
schließen seien.

Welche Ursache die Bewegun-
gen im Untergrund hatten und
ob weitere Erdeinbrüche zu be-
fürchten sind, untersuchten ges-
tern Experten. Mit Bohrungen
bis inzehnMeterTiefewurdedas

Erdreich sondiert. Wie lange die
Sperrung noch aufrechterhalten
werde, konnte Müller bis Redak-
tionsschluss nicht sagen: „Alles
hängt von den Ergebnissen der
Sondierungen ab.“

Bärlinde wird zerlegt

Entdeckt wurde der Erdeinbruch
bei der derzeit stattfindenden
Zerlegung der Tunnelvortriebs-
maschine „Bärlinde“. Nach der
erfolgreichen Bohrung der ers-
ten U-Bahn-Röhre wird Bärlinde
in ihre Einzelteile zerlegt und
durch den fertigen Tunnel zum
Marx-Engels-Forum zurückge-
bracht, wo sie mit der Bohrung
des zweiten Tunnels beginnt.

Bis die Ursache für die Erdbe-
wegunggeklärt ist, ruhenalleAr-
beiten an der auch „Kanzler-U-
Bahn“ genannten Verlängerung
der U5. Beim Bau der U-Bahn hat
es bereits in der Vergangenheit
Probleme mit der Beschaffen-
heit des Berliner Bodens gege-
ben: ImOktober 2013musste die
Tunnelbohrmaschine bereits
einmal eine Zwangspause einle-
gen. Experten befürchteten kurz
vor dem künftigen U-Bahnhof
Museumsinsel einen Grundwas-
sereinbruch:Die Arbeiten stan-
den für sechs Monate still.

Die Sprecherin der Projektge-
sellschaft U5 war am Montag je-
doch zuversichtlich, dass es dies-
mal schneller geht: „Wir sind zu-
versichtlich, dass der gesperrte
Straßenabschnitt amAbendwie-
der freigegeben werden kann.“

FELIKS TODTMANN

BAUSTELLE Nach Erdeinbruch im Tunnel der U5 am
Brandenburger Tor rollte oberirdisch nichts mehr

SATT&SELIG am 20. 9.

Kontakt: Tina Neuenhofen
(030) 25902 -930
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 5. 9. 2014

•Bier: Die brauen sich was.
Kleine Brauereien und
Braukurse in Berlin

•Ausserdem: Besondere
kulinarische Tipps und
Highlights
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Georg Liebig und seine MitstreiterInnen vom Nachhaltigkeitsbüro wollen die Uni grüner machen – auf der grünen Wiese müssen sie aber nicht arbeiten: Ein Büro gibt es schon Foto: Miguel Lopes

Agrarwissenschaften über Eth-
nologie undGeografie bis zuMa-
thematik oder BWL. „Es ist eine
bunte Mischung, und das ist mir
auch ganz wichtig, denn das
Nachhaltigkeitsbüro soll wirk-
lich in der ganzen Uni agieren“,
so Liebig. „Und es zeigt, dass das
Thema nicht nur etwas für Kli-
schee-Ökos ist.“

Die Mission des Nachhaltig-
keitsbüros ist eigentlich ganz
klar: „Eine Universität der Nach-
haltigkeit, die sich in allen Berei-
chen um Nachhaltigkeit küm-
mert“, so Liebig. In Lehre, For-
schung, Verwaltung und Kom-
munikation soll die Uni grüner
werden – und dafür gibt es zum
Teil schon ganz konkrete Ideen:
„In der Lehre würden wir gerne
ein Studium Oecologicum ein-
führen“, so Liebig. NachdemVor-
bild des Studium Generale, das
im Zuge der Bologna-Reformen
andenmeistenUniversitätenab-
geschafftwurde, sollen imStudi-
um Oecologicum Studierende
aus allen Fachrichtungen die
Möglichkeit bekommen, in spe-
ziellen Lehrveranstaltungen et-
was über Nachhaltigkeit zu ler-
nen. Dafür soll es dann auch die
beliebten und benötigten Leis-
tungspunkte geben, ohne die
Studierende ihren Bachelor-
oder Masterabschluss nicht ma-
chen können. Denn: „Das ist so
ein wichtiges Thema, das muss
einfach in den Alltag mit rein.
Das kann nicht etwas sein, was
immer nur so zusätzlich abfällt.“
Vorbild ist die Universität Tübin-
gen, wo das Studium Oecologi-
cum bereits seit fünf Jahren
Standard ist.

Außerdem will das Nachhal-
tigkeitsbüro dafür sorgen, dass
Forschung über Nachhaltigkeit
und insbesondere nachhaltiges
Arbeiten gefördert wird. Für Stu-
dierende, die zuNachhaltigkeits-
themen forschen wollen, soll es
leichterwerden, dasumzusetzen
– durch Beratung und „Vernet-
zung mit den richtigen Leuten“,
wie Liebig es nennt. In der Lehre

soll es jedes Semester eine Lehr-
veranstaltung geben, die sich
ganz konkret damit beschäftigt,
wie die HU nachhaltiger werden
kann, undwie jeder Student und
jede Studentin mehr oder weni-
ger bewusst etwas dafür tun
kann. Auch die Verwaltung soll
davon nicht verschont bleiben:
Schon jetzt gebe es einen regen
Austausch mit dem Energiebe-
auftragten der HU, zudem soll in
Zusammenarbeitmit der techni-
schen Abteilung der Uni geprüft
werden, wie der Betrieb ressour-
censparenderundeffizienter ab-
laufen kann. Und natürlich soll
auch der Campus selbst grüner
werden: im wahrsten Sinne des
Wortes durch mehr Bäume und
Grünflächen.

Nicht alles selber machen

Nicht zuletzt geht es dem Nach-
haltigkeitsbüro um die Vernet-
zung bereits bestehender Initia-
tiven an der HU. „Es gibt schon
viele Gruppen, die aber Proble-
me haben, zu arbeiten. Zum Bei-
spielweil es zuwenig Studis gibt,
die Bock haben, was zu reißen“,
meint Liebig. Darum solle das
Nachhaltigkeitsbüro Arbeitswil-
lige und bereits Arbeitende bes-
ser zusammenbringen. Wie das
konkret geschehen soll, lässt Lie-
big allerdings offen. Und schon
jetzt zeigt er auch klar die Gren-
zen seiner Arbeit auf: „Im Endef-
fekt ist das Büro dazu da, zu ver-
netzen, neue Projekte anzusto-
ßen, Verbindungen aufzubauen.
Es ist nicht dazu da, alle Projekte
selbst durchzuführen.“

Aber selbst dasVernetzenund
Anstoßen gestaltet sich manch-
mal schwierig. So zum Beispiel
das Ziel, den gesamten Campus
grüner zugestaltenundRessour-
cen zu sparen. Denn bis heute
gibt es für die HU kein zusam-
menhängendes Dokument, in
dem steht, welche universitäre
Einrichtung wie viel verbraucht
und wo wie viel eingespart wer-
den könnte. „Die HU hat kein
Geld, jemanden zu bezahlen, der

die Zahlen sammelt und auswer-
tet, die es teilweise schon gibt.
Deshalbkannsieauchnichtsein-
sparen“, beschreibt Liebig das
Problem. „Dabeißt sichdieKatze
indenSchwanz.“ Trotzdemsei es
in naher Zukunft nicht geplant,
so ein Dokument zu erstellen,
„da der Aufwand nicht in einem
angemessenen Verhältnis zum
Nutzen“ stehe, wie HU-Presse-
sprecherin Susanne Cholodnicki
sagt.

Dabei sei das, woran es in
Deutschland hapert, in anderen
Ländern längst selbstverständ-
lich. „Ich war vor kurzem in den
USA, in Princeton und an der
University of Florida. Die Unis
dort haben schon längst richtige
Reduktionsziele festgelegt und
sind auch hinterher, diese Ziele
einzuhalten“, berichtet Liebig.Al-
lerdingshättendieUniversitäten
dort auch andere finanzielleMit-
tel. Aber man muss den Blick
noch nicht einmal über den gro-
ßen Teich werfen: Auch die Uni
im niederländischen Maastricht
hat feste Reduktionsziele. „Unis
in anderen Ländern sind da ein
bisschen progressiver“, findet
Liebig. „Ich schätze die deutsche
Uni-Landschaft als sehr konser-
vativ in Sachen Veränderungs-
prozessen ein. Bei uns dauert es
einfach ultralange, bis was pas-
siert.“

Auch deshalb hat sich Liebig
für den Aufbau des Nachhaltig-
keitsbüros professionelle Unter-
stützung aus dem Ausland ge-
holt. Ragnar Martens gründete
vorvier Jahrendasweltweit erste
Green Office an der Uni Maas-
tricht. Heute hilft der 24-Jährige
an der HU mit, das Nachhaltig-
keitsbüro aufzubauen. „Es gibt
andere Initiativen in Deutsch-
land, die Ähnliches vorhaben,
aber noch keine ist so weit wie
hier“, sagt Martens.

Er muss es wissen: Neben der
HU betreut er noch weitere Uni-
versitäten in ganz Europa. Nach
der Gründung des Green Office
in Maastricht wollte er seine Er-

Der lange Weg zur grünen Uni
INITIATIVE Als erste Uni Deutschlands hat die Humboldt-Universität ein Nachhaltigkeitsbüro – gegründet und geführt von
Studierenden. Ob das Konzept auf lange Sicht Erfolg hat, hängt auch davon ab, ob die Uni dafür Geld in die Hand nehmen will

„Nachhaltigkeit ist
nicht nur was für
Klischee-Ökos“
GEORG LIEBIG, NACHHALTIGKEITSBÜRO

VON KLAAS-WILHELM
BRANDENBURG

Es ist eine noble Adresse, in der
Georg Liebig sein Büro hat: Im
„Quartier Stadtmitte“, nahe dem
S-Bahnhof Friedrichstraße, wird
man von einer lächelnden Emp-
fangsdame begrüßt. Im verspie-
gelten Aufzug geht es in die vier-
te Etage. Dort sitzt Liebig in ei-
nem fast leeren Büro – weiße
Wände, ein paar leere Regale, ein
Tisch in der Mitte, auf dem ein
Rechner steht, und ein einsamer
Blumentopf an der großen Fens-
terfront. Wie um das sterile Am-
biente zubrechen, klebtdraußen
ein gelbes Post-it an der Tür, auf
das jemand mit Kugelschreiber
„Nachhaltigkeitsbüro“ geschrie-
ben hat. Alles wirkt noch recht
improvisiert.

Genau dieser Raum soll ein-
mal die Zentralewerden, von der
aus die gesamte Humboldt-Uni-
versität (HU) nachhaltiger ge-
macht wird – jedenfalls, wenn es
nach Georg Liebig geht. Der 26-
jährige Masterstudent, der im
grünen Schlabbershirt und bar-
fuß im Büro sitzt, will die HU, an
der er seit sechs Semestern stu-
diert, grüner machen: mit dem
deutschlandweit ersten Nach-
haltigkeitsbüro an einer Univer-
sität.

Auf die Idee gekommen ist er
durch eine Konferenz vor einem
Jahr, auf der sich Nachhaltigkeit-
sinitiativen aus ganz Deutsch-
land trafen. Mit dabei war das
„Green Office“ der Universität
Maastricht in den Niederlanden,
aucheineArtNachhaltigkeitsbü-
ro, das schon seit vier Jahren da-
ranarbeitet,dieUninachhaltiger
auszurichten. Dieses Projekt ließ
Liebig nach der Konferenz nicht
mehr los: „Drei bis vier Tage hat
es in meinem Kopf gearbeitet
und dann Klick gemacht. Ich
dachte: Bäm – so was wie in
Maastricht sollten wir an der HU
auch machen!“ Also machte er
sich an die Arbeit, besuchte an-
dere Konferenzen, auf denen
über Nachhaltigkeit geredet
wird. „Ich habe dann ziemlich
schnell gemerkt, dass einer allei-
ne das nicht durchprügeln
kann.“

Also holte er sich Unterstüt-
zung: Er schrieb alle Studieren-
den-Initiativen der HU an, die ir-
gendwie mit Nachhaltigkeit zu
tun haben. Anfang Juli 2013 gab
es ein erstes Treffen, 15 Leutewa-
ren dabei – die offizielle Grün-
dung des Nachhaltigkeitsbüros.

fahrungen weitergeben und
gründete dafür die Organisation
Rootability. SiebenGreenOffices
haben Martens und Rootability
schon etabliert, vor allem in
GroßbritannienunddenNieder-
landen. Die nächsten zwei, die
kurz vor dem Start stehen, sind
im schwedischen Lund – und an
der HU. Obwohl Martens ein-
schränkt: „In Maastricht hat der
gesamteAufbaudesGreenOffice
damals etwa ein halbes Jahr ge-
dauert.“ Eine schnelle Angele-
genheit ist der Start eines Nach-
haltigkeitsbüros also nicht.

Dasmusste auch Georg Liebig
merken.Allein schoneinBüro zu
bekommen war eher Glück als
Planung. Erst seit etwa vier Wo-
chen haben sie ihren Raum, ei-
gentlich gehört er zu einem in-
terdisziplinären Forschungszen-
trum der HU, dem IRI THESys,
das – finanziert durch Mittel aus
der Exzellenzinitiative – For-
schung zum Thema Nachhaltig-
keit betreibt. „Sonst sieht es fi-
nanziell ehermau aus“, so Liebig.
„Das mit dem Raum hat ge-
klappt, weil einfach der Wille da
warundwir fürdie gleicheSache
arbeiten.“ Eine generelle Finan-
zierung durch das IRI THESys
wird nichtmöglich sein.

Woher soll also das Geld kom-
men, das die HU nachhaltiger
macht? „Das muss schon von
ganz oben, also von der Unilei-
tung kommen, weil sich unsere
Arbeit schließlich auf die ganze
Uniauswirkensoll“, findetLiebig.
Vorgestellt haben er und seine
Mitstreiter sich beim Präsidium
derHUabernochnicht: „Daswar
bisher einfach nicht der richtige
Zeitpunkt.“ Denn seit kurzem ist
die HU Exzellenz-Universität,
was nicht nur Geld einbringt,

sondern zunächst einmal viel
Geld kostet. Nebenbei versucht
die Uni gerade, eine umstrittene
Fakultätsreform zu stemmen.
Dementsprechend zurückhal-
tend ist man bei der Frage nach
einer Unterstützung des Nach-
haltigkeitsbüros: „Das ist keine
Frage der Bereitschaft, sondern
derMöglichkeiten“, sagtSpreche-
rin Susanne Cholodnicki. „Um
tiefgreifendere Maßnahmen, et-
wa an der Bausubstanz, umset-
zen zu können, benötigen wir
selbst eine wesentlich bessere fi-
nanzielle Ausstattung.“

Grün ist im Vorteil

Von der HU ist also vorerst kein
Geld zu erwarten. Besteht so
nicht die Gefahr, dass sie später
die Lorbeeren erntet, die das
Nachhaltigkeitsbüro holt, ohne
dafür irgendetwas getan zu ha-
ben? „Es ist vollkommen richtig,
wenn sie sich mit uns schmü-
cken, weil es in Zukunft einfach
ein Wettbewerbsvorteil sein
wird, eine grüne Uni zu sein“,
meint Georg Liebig. „Aber das
wird nur erfolgreich sein, wenn
wir gute Arbeit machen können.
Und das funktioniert nur, wenn
dieUniuns finanziert. Sonstbau-
en wir hier was auf, was das Zeit-
liche schnell wieder segnet.“

AberauchohneGeldvonoben
hat das Nachhaltigkeitsbüro
schon einiges bewirkt: Zwei Se-
mester lang wurde eine Lehrver-
anstaltung organisiert, Liebig
selbst hat sie gehalten. Und im
Oktober steht die nächste große
Herausforderung an: Dann orga-
nisieren die Berliner ein Treffen
der Green Offices aus ganz Euro-
pa, die European-Green-Office-
Konferenz. Dafür bekommen sie
auch Unterstützung von der HU.
Im Kleinen ist die Uni also doch
bereit, Geld zu geben. Und nach
der Konferenz dann vielleicht ja
auch imGroßen.

Die Webseite des Nachhaltigkeits-

büros: nachhaltigkeitsbuero.hu-

berlin.de

Danach trafen sie sich alle zwei
Wochen, erarbeiteten zusam-
men ein Konzeptpapier und
fragten sich dabei immer wie-
der:Was ist eigentlichunser Ziel?
Und ist das Nachhaltigkeitsbüro
wirklichdasrichtige Instrument,
um die Uni in allen Bereichen
grün zu machen? Im November
war das Papier schließlich fertig,
die Gruppe ging an die Öffent-
lichkeit und machte sich inner-
halb der HU bekannt.

Heute arbeiten insgesamt 25
Leute basisdemokratisch organi-
siert an der Vision einer grünen
HU. „So richtig aktiv sind aber
nur um die zehn Leute“, räumt
Georg Liebig ein. Die allermeis-
ten Mitglieder sind Studierende,
sie kommen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen, von

„Es ist keine Frage der
Bereitschaft, sondern
der Möglichkeiten“
HU-SPRECHERIN SUSANNE CHOLODNICKI
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Von innen Vanüllje

Vor der Marheineke-Markthalle
steht ein Schild, das wirbt für
„Künstliche Shakes“. Find ich gut.
Ich gucke nochmal, und natür-
lich steht das da nicht. Da steht
„Köstliche Shakes“. Klar. Berg-
mannstraße.

S.bleibt stehen, fragt „Eis?“, ich
nicke. Es gibt Eissortenwie Sand-
dorn, Soja-Kokos, Gurke-Limet-
te-Basilikum. Ich überlege, nach
Schlumpfeis zu fragen, aus Prin-
zip. Ach, ich weiß auch nicht. Ich
finde Bio-vegan-Zeugs ja toll,
aber mir kriecht eine schwarze
Hölle ins Hirn, wenn ich diese
Eissorten sehe.

Vor uns ist ein Mann dran.
„Habta Schoko?“, fragt derMann.
„Wir haben heute nur noch Soja-
Schoko oder Schoko-Chili“, sagt
der Verkäufer. Hmpf, macht der
Mann. „Also Soja-Schoko ist ei-
gentlich Schoko“, sagt der Ver-
käufer, „aber schmeckt halt biss-
chen nach Soja.“ „Jib ma Vanüll-
je“, sagt der Mann. Dann sind S.
und ich dran. Ich nehme Biojo-
gurt-Limette, S. Mango.

Wir zahlen, gehen, lecken. Ich
esse Biojogurt-Limette,
schmeckt auchokay, aber von in-

Es macht mich nur
alles unfassbar
melancholisch

nen bin ich dieser Mann mit
Vanüllje. Ich will das alles nicht.
Es macht mich fertig. Alle Eis-
dielen, die hier aufmachen, ha-
bendiesescrazyEis. Süßkartoffel
und Guave-Hibiskus. Es
schmeckt alles gutundso,undes
sind glückliche Süßkartoffeln,
genauwiediekleinenKinder, die
mit ihren Laufrädern rumrollen,
das sind auch glückliche Süßkar-
toffeln. Es macht mich nur alles
unfassbar melancholisch. Es
wird der Tag kommen, an dem
ich mir diese Gegend hier nicht
mehr leisten kann. Es ist sowieso
schon der Tag gekommen, an
dem ich es hasste, auf die Straße
zu treten und lauter Leute zu se-
hen, die doppelt so viel verdie-
nen wie ich. Ach, dreimal, vier-
mal, leck mich. Wenn die heira-
ten, sparen sie pro Nase so viel
Steuern, wie ich im Jahr verdie-
ne. Ein röchelnder Mops läuft
vorbeiundsiehtkackeaus. „Mein
nächstesHaustierwird ein Stein-
garten“, sagt S. Ich liebe ihn.

MARGARETE STOKOWSKI

den Norwegens, Finnlands,
Schwedens und Russlands leben,
werdenhierzulandeeherLappen
(„Rand“)genannt– sie selbst aber
legen Wert auf die Bezeichnung
Sámi („Sumpfleute“). Fürdas lan-
ge verfolgte und zum Teil bis
heute diskriminierte Volk, das
man auf 90.000 bis 140.000
Menschen schätzt, ist das Riddu
Riddu das wichtigste Musikfesti-
val –meist besuchen auch Grup-
pen anderer indigener Völker
das Happening am Polarkreis.

„Das Thema Urvölker ist im-
mer relevant“, sagen Rüdiger
Alms und Øyvind R. Haugen,
Sekretäre der Nordischen Bot-

diese traditionelle samischeMu-
sikkultur treffen.

Eine Diskussion, moderiert
von taz-Redakteur Jan Fedder-
sen,wird sichmit der Bedeutung
derMusikkultur fürdie Sámi-Be-
völkerung und dem musikali-
schen Austausch zwischen

Wichtiger kleiner Sturm an der Küste
FESTIVAL Das Riddu Riddu nahe der norwegisch-finnischen Grenze ist das großartige Musikfestival der Sámi,
die im Norden Norwegens, Finnlands, Schwedens und Russlands leben. Jetzt kommt es auch nach Berlin

Das Viertagefest ver-
bindet Folk Music mit
Feierei,Hippietummit
Hipness

VON JENS UTHOFF

Bei dem Namen geht es schon
los. In dem ist mehr Melodie
drin, als man dies vielleicht zu-
nächst vermuten würde. „Riddu
Riddu!“, ruft die samische Bevöl-
kerung, dieses indigene Völk-
chen im Norden Skandinaviens,
genau einmal im Jahr Mitte Juli
aus – dabeiwird das „r“maximal
gerollt, als wolle man den Laut
genussvoll mit der Zungenspitze
indie Längeziehen.Das „u“weist
eine leichteTendenzzum„ü“auf.

„Riddu Riddu“ bedeutet „klei-
ner Sturm an der Küste“, die nor-
discheBevölkerungwill abermit
dem euphorisch vorgetragenen
Ausruf weniger vor gefährlichen
Windenwarnen als auf das tradi-
tionelle Festival gleichen Na-
menshinweisen.MitdemSlogan
begrüßt und verabschiedet man
die Festivalgäste, die sich zu dem
Viertagefest, das mitten in der
arktischen Wildnis Folk Music
mit Feierei, Hippietum mit Hip-
nessverbindet, einfinden.Dieses
Jahr gab es das Festival bereits
zum 23. Mal.

MitBerlin scheintdiesaufden
ersten Blick erstmal nicht so viel
zu tunzuhaben, findetdasRiddu
Riddu Festival doch in Mannda-
len, gut 60Kilometer östlich von
Tromsø, nahe der norwegisch-
finnischen Grenze, statt. Berlins
skandinavische Community
aber wächst und wächst – allein
im vergangenen Jahr gab es ei-
nen Zuwachs von knapp 1.000
Bewohnern, die aus den skandi-
navischen Ländern stammen.

Und dieMusik- und Kunstsze-
nen der nordischen Länder wa-
ren ohnehin schon sehr präsent
in Berlin. Das Osloer „By:larm“,
das größte skandinavische Mu-
siktreffen, wird sich etwa bei der
Berlin Music Week Anfang Sep-
tember vorstellen – und beim
CTM-Festival gastierte zuletzt
das Insomnia-Festival (Tromsø).
Nun stellt die norwegische Bot-
schaft in diesem Jahr erstmals
„The Riddu Riddu Festival in Ber-
lin“ vor.

Am kommenden Donnerstag
wird das Kulturfestival der Sámi-
Bevölkerung im Rahmen des
„Play Nordic“-Festivals, das noch
bis Anfang Oktober läuft (s. Kas-
ten), im Felleshus einen Gastauf-
tritt haben.Die Sámi, die imNor-

Deutschland und Skandinavien
befassen. Außerdem stellt sich
mit dem Folkelarm-Festival in
Oslo noch ein weiteres norwegi-
sches Festival vor – bei der dies-
jährigen Auflage des Folkelarm
Ende September ist Deutschland
Gastland.

Auf dem Festival Riddu Riddu in Norwegen vergangenen Juli Foto: Andreas Kalvig Anderson/Riddu Riddu

VERWEIS

Der Mann
im Gemüse
Mann knabbert Mann an. Mal zupft
er nur mit den Lippen, mal schlägt
er die Zähne hinein. Nicht direkt ins
Fleisch, sondern in Masken aus Obst
und Gemüse, die dem, der ver-
nascht wird, in sorgfältiger Drapie-
rung angelegt worden sind. Mal ver-
schwindet dessen Kopf unter knacki-
gen grünen Kohlblättern, mal trägt
er Melonenlippen. Saft fließt reich-
lich in der Videoinstallation „Eat“
des französischen Choreografen
Alain Buffard, die heute und an al-
len weiteren Tagen des Festivals
Tanz im August (bis 30.8.) von 17 bis
22 Uhr geöffnet ist (im Braennen,
Stresemannstr. 25). Manchmal ist
das Szenario zärtlich, oft aber auch
von Dominanz und Unterwerfung
durch den Essenden geprägt. Lustig
und traurig zugleich.

berall in Berlin sitzennachts
Unentschlossene neben Ge-
mütlichen auf den Bänken

vor dem Späti. Bierzeltgarnitu-
renwerden zumheimeligen Ort
für alle, die der Überfluss an
Möglichkeiten dazu geführt hat,
lieber gar nicht erst loszuziehen.
Freitagabend setzen wir uns da-
zu. Schließlich sind wir keine
Berlinerundmüssenerstmalan-
kommen.

Am Samstagabend umgehen
wirdieSpäti-Bank indemirrwit-
zigen Glauben, Spontaneität
könne eigentlich auch einmal
zielführend sein. Schließlich
gibt es hier an jeder Ecke irgend-
etwas, da müssen richtungswei-
sende Vorlieben, Freunde und
Smartphonesdochhelfen.

Die Neue Nationalgalerie
zeigt in diesenNächtenOtto Pie-
nes Dia-Performance „The Proli-
ferationof theSun“von1967.Auf
riesigen Leinwänden flackern
psychedelische Farbspiele und

Ü
folgen den Anweisungen einer
Stimme aus dem Off. Menschli-
che Silhouetten verschmelzen
im Halbdunkel mit den schwar-
zen Sitzsäcken, auf denen sie lie-
gen, alles versinkt erstarrt zwi-
schen hektischer Bewegung in
tieferMeditation.

Das Smartphone
ist nicht allwissend

Der Schritt hinaus indenNiesel-
regen wirft uns sehr unsanft in
die Realität zurück, und schon
wiedermüssenwir entscheiden,
wohin. „Gibt esdieBar 25noch?“
Nein, das ist schon etwas länger
her. „KaterHolzig war doch im-
mer prima!“ Stimmt, gibt es
auch nichtmehr. Das heißt jetzt
KaterBlau, unddas Smartphone
lädtdie Programmseitenicht.

Im Zodiak Free Arts Lab zwi-
schen ewigen Krautrockimpro-
visationen sitzen, das wäre es
jetzt. Aber es ist 2014, nicht 1967.
DasSmartphonepiepstundruft

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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WirbraucheneineZeitmaschine
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ins Fuchs und Elster zum Her-
mannplatz. Wie zur Bestätigung
rennt ein Stadtfuchs über die
Potsdamer Straße und weist in
Richtung U-Bahn. Dort ange-
kommen wiederholt sich das
Piepsen: „Das Fuchs und Elster
istschonzu.Wirgehenschlafen.“
MitdieserNachrichtverabschie-
det sichauchdas Smartphone.

Und dann stehen wir da, am
Potsdamer Platz, wo die Stadt
nachtsniemandenglaubenlässt,
dass sie Leben und Trubel zu je-
der Stunde kennt, und fragen
uns wiederholt, wohin. Hilfe,
Berlin! Wir brauchen eine Zeit-
maschine! Wir hechten der Ge-
genwarthinterher, und ihreMit-
tel führen uns nicht in die Zu-

kunft. Statt der Zeitmaschine
findet sich eine Bar und kommt
dieser erstaunlich nahe. An
schummrig beleuchteten Tre-
sen laufen die Uhrenmit jedem
Schluckschneller.Plötzlich istes
sechs. Berliner Zeit verschwin-
det auch, wennman bloß damit
beschäftigt ist, etwas tun zu
wollen.

Sonntagabend spielt Thurs-
ton Moore im Lido. Vor der Tür
ballt sich eine Schlange karten-
loser Konzertanwärter. Unser
Versuch,mit demeinen vorhan-
denen Ticket vorzugehen und
die Situation zu erforschen,
scheitert völlig: Ehewir uns ver-
sehen, ist einer drinnen, darf
nichtmehrhinausundderande-
renichthinein.Gegendieabwei-
sendeUnfreundlichkeit des Per-
sonals kommt kein Argument
an.

Sokommtes,dass ichaufdem
Sonntagskonzert allein mür-
risch vor der Bühne stehe. Die

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN
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epischen Flächen der Vorband
entfalten zwischenden lautstar-
ken Unterhaltungen im Publi-
kums höchstens noch Beiläufig-
keit. Thurston Moore betritt die
Bühnemit Feedbacks undGitar-
renwänden, seiner urtypischen
Formensprache. Natürlich ist
dasnichtmehrannäherndSonic
Youth, und selbst wenn Schlag-
zeuger Steve Shelley wieder da-
bei istnicht.Mooreistauchnicht
mehrMitte zwanzig. Dabei klin-
gen die neuen Stücke vom kom-
menden Album „The Best Day“,
diehierihreerstenHörerfinden,
mit Anwandlungen von unge-
stümem Collegepunk im Ge-
sang, imGrunde fürheutigeOh-
ren vielleicht jünger als man-
ches,waserdamalsgemachthat.

Nebenmir wünschen sich ei-
nige sehr, dass sich die Band auf
der Bühne in Sonic Youth ver-
wandelt. Ich bin versöhnt. Ir-
gendwie rennen doch alle ir-
gendetwashinterher.

....................................................................................................
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Play Nordic

■ Play Nordic ist ein skandinavi-
sches Design- und Musikfestival in
Berlin, das 2014 zum ersten Mal
stattfindet und noch bis zum 1. Ok-
tober geht. Im Felleshus, dem Nor-
dischen Haus der Kultur (Rauchstr.
1, Tiergarten), gibt es eine Dauer-
ausstellung mit zeitgenössischem
skandinavischem Design und Ge-
genständen der Alltagskultur.
Auch Plattenläden und der Berli-
ner Magazinladen „do you read
me?“ haben bei der Einrichtung
der Designausstellung mitge-
wirkt. www.play-nordic.com

■ Das Play Nordic Music Festival
ist ein Teil des Festivals und stellt
an einzelnen Abenden skandinavi-
sche Künstler aus den Bereichen
Rock, Pop, Folk, Jazz und Klassik
vor. Der samischen Musikkultur
widmet sich der Gastabend des
hier vorgestellten „Riddu Riddu“-
Festivals am Donnerstag, 21. Au-
gust, ab 18 Uhr (ebenfalls im Fel-
leshus). Die Filmvorführung „Yoik
Fever“ (Mittwoch, den 27. August,
19 Uhr) ergründet schließlich den
samischen Joikgesang dokumen-
tarisch. (jut)

schaften in Berlin, „denn Ur-
volkskultur steht ständig unter
Druck – fast überall in der Welt.
Die samischeKultur ist etwas Be-
sonderes, das wir mit unseren
nordischen Nachbarn teilen und
was in Deutschland vielleicht
auch auf Resonanz trifft.“ Man
wolle die stereotypen Sichtwei-
sen auf diese Völker aufbrechen.

Dazu wird beim Besuch des
Riddu Riddu in Berlin die (inzwi-
schen ehemalige) Festivalleite-
rin Kirsti Lervoll von der Sámi-
Kultur und von der Bedeutung
des Festivals erzählen. Die sami-
sche Musikerin Elin Kåven wird
auftreten. Siewird das Publikum
zum einen mit der Stimmtech-
nik des Joikens vertrautmachen,
dem traditionellen Gesang der
Sámi-Bevölkerung, der wie eine
Melange aus Volksgesang, Sum-
men und Jodeln klingt. Zum an-
deren werden Lervoll und Kåven
zeigen, wie Popgenres heute auf
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ßenMesser als äußerst schmerz-
hafte Verstümmelung und Tier-
quälerei – die Geflügelzüchter
sehen jedoch keine Alternative.

Die muss aber schleunigst ge-
funden werden, denn auch der
Vereinfürkontrolliertealternati-
ve Tierhaltungsformen, kurz
KAT, wird das Verbot ab 2017 un-
terstützen. Der Verein ist für den
Kennzeichnungsstempel auf
dem Ei verantwortlich. Den be-
kommen nur die Betriebe, die
nach KAT-Standards produzie-
ren. Diese Standards liegen teil-
weise sogar über den EU-Ver-
marktungsnormen und berück-
sichtigen Tierschutzaspekte.

Die großen Lebensmittel-Ein-
zelhändler vertreiben fast aus-
schließlich KAT-zertifizierte Ei-
er.Die EntscheidungdesVereins,
das Verbot mitzutragen, hat da-
her große Auswirkungen auf die
Eier-Produktion in ganz
Deutschland und sogar in ande-

ren EU-Ländern. „Der jeweils
strengste Standard ist Vorgabe
für alle teilnehmenden Betrie-
be“, erläutert KAT-Sprecher Cas-
par von der Crone.

Für Niedersachsens Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
ist der KAT-Vorstoß die Bestäti-
gung seiner Politik: „Diese Ent-
scheidung ist ein gewaltiger
Durchbruch für mehr Tier-
schutz.“ Zudem sei durch die Ei-
nigung mit Supermarktketten
wieRewe,Edeka, LidlundAldi so-
wie KAT ein „wettbewerbsneu-
traler Ausstieg aus dem Schna-
belkürzen erreicht“, sagt Meyer.
Alle wichtigen Akteure verzich-
ten ab 2017 auf den Verkauf von
Eiern, die Hennen mit gekürz-
tem Schnabel gelegt haben.

Kritik am Zeitpunkt des Ver-
bots äußerte der Geflügelwirt-
schaftsverband Schleswig-Hol-
stein und Hamburg. „Ein Zeit-
raumvon drei bis vier Jahren für

Hühnerschnäbel bleiben dran
AMPUTATION Der Eier-Zertifizierer KAT unterstützt das Verbot des Schnäbelkürzens bei Legehennen in Niedersachsen.
Ab dem Jahr 2017 kennzeichnet der Verein in ganz Deutschland nur noch Eier von Hennenmit intakten Schnäbeln

VON ANDREA SCHARPEN

In Niedersachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern dürfen die
Schnäbel von Legehennen ab
2017 nichtmehr gekürztwerden.
Auch Schleswig-Holstein plä-
diert für einen Ausstieg aller Le-
gehennen-Betriebe aus dieser
Praxis. Der niedersächsische Er-
lass hat bald Auswirkungen auf
die Eierproduktion in ganz
Deutschland und der EU, denn
der europaweit agierende Eier-
Zertifizierer KAT und der Einzel-
handel unterstützen das Verbot.

Bisher wird fast allen Lege-
hennen in der Boden- und Frei-
landhaltung als Küken der
Schnabel um einige Millimeter
gekürzt, um gegenseitiges Pi-
cken und Kannibalismus zu ver-
meiden. Tierschutzverbände kri-
tisieren das Kürzen der Schnäbel
mit einem Laser oder vereinzelt
noch mit einem 800 Grad hei-

SÜDWESTER

Flagge zeigen
Hamburg hat allerlei, Häfen hat
es, Gefahrengebiete, Ex-Richter,
die sich nackt zeigen und eine
Staatsflagge. Darauf sieht man
zwei Löwen, die sich von einer
Burg abwenden.DerenTor ist ge-
schlossen und die Stadt, immer
bemüht umeine erfreulicheAu-
ßendarstellung, hat ein Logo in
Auftraggegeben,aufdemdasTor
geöffnet ist. Das weltoffene
Hamburghängt gelegentlichan-
dere Flaggen ans Rathaus, kürz-
lich die Regenbogenflagge zum
Christopher Street Day, nur als
der Dalai Lama kam, ließman es
bleiben, weil das den Chinesen
unlieb war. Nun aber will der
Wirtschaftssenator „Flagge zei-
gen“, gerade in Zeiten, wo das Po-
litik-Gekramse „schwierig einzu-
schätzen“ ist – und stärkt den
Handelmit Russland.

........................................................................................
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Hühner im Norden

Insgesamt wurden in Deutschland
im Jahr 2013 rund 177 Millionen
Hühner, Puten, Enten, Gänse, Tau-
ben und andere Vögel gezüchtet.
■ Die meisten Ställe befinden sich
in Niedersachsen. Hier gab es
2013 rund 96,5 Millionen Nutz-Vö-
gel.
■ In Schleswig Holstein umfass-
ten die Bestände im Jahr 2013
rund 3,2 Millionen Vögel.
■ Fast allen Hennen in konventio-
neller Boden- und Freilandhal-
tung wird der Schnabel gekürzt.

den Ausstieg wäre realistischer“,
sagt der Vorsitzende des Landes-
verbands Hans Peter Goldnick.

Wenn den Legehennen die
Schnäbel nicht mehr gekürzt
werden,müssendieGeflügelwir-
tedieHaltungsbedingungenver-
ändern, um Kannibalismus zu
vermeiden. Bisher sei nicht ein-
mal die genaue Ursache für das
Federpicken bekannt, sagt Gold-
nick, der selbst rund 20.000
Hühner in Boden-, Freiland- und
Biohaltunghält. „Eskanndie Luft
sein, die Temperatur, Wasser-
oder Calciummangel – das Pro-
blem tritt immer wieder auf,
auch in der Biohaltung“, sagt der
Landwirt. Einzig das Verdunkeln
der Ställe könne kurzfristig Ab-
hilfe schaffen. „Aber wir wollen
nicht ein Tierschutzproblem
durch das nächste ersetzen.“

Langfristig hofft Goldnick auf
neue Züchtungen von Hühnern
mit geringerem Hacktrieb oder

Sozis entdecken

den Acker

Dieschleswig-holsteinischeSPD-
Fraktion will stärkere Akzente
bei den Themen ländliche Räu-
me und Landwirtschaft setzen.
Zwei entsprechende Positions-
papierehabengesternFraktions-
chef Ralf Stegner und die agrar-
politische Sprecherin Kirsten
Eickhoff-Weber in Kiel vorge-
stellt. Sie befassen sich unter an-
deremmit dem demografischen
Wandel und dem Schutz natürli-
cher Lebensräume, aber auch
mit der Landwirtschaftspolitik.
Diese sei für die SPD „kein
Randthema“. Zudem wollen die
Sozialdemokraten die Ernäh-
rungswirtschaft im Land neu
ausrichten. Es gelte, sie fit für die
Zukunft zu machen, sagte Steg-
ner. (dpa)

Hartes Leben: Ende 2016 soll für die Legehennen immerhin die grausame Praxis des Schnäbel-Kürzens vorbei sein Foto: dpa

vier Container aus Kasachstan,
die der russische Atomfrachter
„Sheksna“ vor vier Wochen im
Hamburger Hafen angeliefert
hatte. Die Container waren von
der Wasserschutzpolizei festge-
halten worden, da die so Sicher-
heitssiegel für Gefahrguttrans-
porte –die sogenanntenCSC-Pla-
ketten – abgelaufen waren. Das
Amt für Arbeitsschutz erteilte
trotzdemdieGenehmigungzum
Weitertransport.

Entgegen der offiziellen Se-
natsangabe, nach der die vier
Container Hamburg umgehend
verlassen hätten, waren sie am
vergangenenFreitagvonAktivis-
ten eines Anti-Atom-Camps auf-
gespürtworden,alsdieseeineer-
neute Anlieferung von Uranerz-
konzentrat-Containern der
„Sheksna“ am Südwest-Terminal

Uran-Zug im Hamburger Hafen blockiert
PROTEST Anti-Atom-
Aktivisten ketteten sich
an Gleise, um die
Abfahrt eines
Güterzuges mit
Uranerzkonzentrat zu
verzögern. Mittlerweile
ist der Zug unterwegs in
Richtung Frankreich

Mit erheblicherVerspätung star-
teteamMontageinAtomzugmit
51 Containern Uranerzkonzent-
rat ausKasachstan,Namibiaund
Usbekistan seine Reise vom Ver-
ladebahnhof Hamburg-Ma-
schen durch Niedersachsen und
Bremen in Richtung Frankreich.
Anti-Atom-Aktivisten hatten am
Morgen die Abfahrt am Güter-
bahnhof Hamburg-Veddel fünf
Stunden lang blockiert, indem
sie sich an die Gleise gekettet
hatten.

In der Anlage am Spreehafen
war der Transitzug in der Nacht
mit dem Uranerzkonzentrat be-
ladenworden.Die Polizeimusste
die Ketten der Protestler mit
Winkelschleifern lösen.

Mit an Bord des Zuges waren
laut dem Innenbehörden-Spre-
cher Frank Reschreiter auch jene

beobachteten.DieUmschlagsfir-
ma C. Steinweg hatte die vier
Container auf ihrem Gelände
fast einen Monat einfach zwi-
schengelagert.

Hamburg ist mit offiziell 180
Atomtransporten 2013 die inter-
nationale Drehscheibe im Uran-
geschäft. „Wirwollenmitunserer
Aktion darauf aufmerksam ma-
chen, dass fast täglich Atom-
transporte über den Hamburger
Hafen abgewickelt werden“, sag-
te eine Aktivistin. Udo Buchholz
vom Vorstand des Bundesver-
bandes Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (BBU)warf der Politik
„Geheimniskrämerei und Ver-
schleierung“ vor. Nach seinen
Angaben werden weder die Feu-
erwehr noch das Deutsche Rote
KreuzüberdieRoutenderTrans-
porte informiert.KVA

SOLIDARITÄT

In Sizilien
Ohne eine Hilfsorganisation im Rü-
cken fahren AktivistInnen aus Bre-
men nach Sizilien, um Hilfsgüter für
die Menschen zu liefern, die von Li-
byen aus in die 19.000-Einwohner-
Stadt Pozzallo geflüchtet sind. Au-
ßerdem wollen sie die Zustände vor
Ort dokumentieren SEITE 22

KUNST

Im Netz
Die Ausstellung „Netz. Vom Spinnen in der
Kunst“ in der Kieler Kunsthalle beschäftigt
sich mit dem Internet. Aber nicht nur: Oft geht
es auch um Spinnen, richtige Spinnen!, und
ihre Netze. Insgesamt sind 55 Arbeiten von 25
KünstlerInnen zu sehen, und vermieden wur-
den Fehler vieler anderer Themenausstellun-
gen SEITE 23

einem kürzeren Oberschnabel.
Ohne solche Fortschritte sei das
Verbot verfrüht. „Den Tieren
dient es nicht“, glaubt Goldnick.
Und: „Ich halte es für gefährlich,
die Experimentierphase in die
Betriebe zu verlegen.“

Mahi Klosterhalfen von der
„Albert Schweitzer Stiftung für
unsere Mitwelt“, die das Verbot
unterstützt, kann verstehen,
dass der Zeitplan die Halter un-
terDrucksetzt. „Unmöglich ist es
aber nicht, es ist schon viel Wis-
sen vorhanden.“ Ein verbesser-
tes Stallmanagement sei gefragt:
„Man muss nicht nur die Schnä-
bel intakt lassen, sondern auch
den Stress für die Tiere reduzie-
ren.“ Sonst käme es zu schweren
Verletzungen. Klosterhalfen
schlägt vor, externe Berater hin-
zuzuziehen. „Die erkennen auch
Kleinigkeiten in den Ställen, die
Stress für die Hühner und damit
das Federpicken auslösen.“
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EINSATZ IM INDISCHEN OZEAN

Kieler Technik hilft
bei Flugzeug-Suche

KielerMeeresforscherunterstüt-
zen die Suche nach der verschol-
lenen Malaysia-Airlines-Maschi-
ne MH 370. Dafür stellt das Geo-
mar-Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung bis zum Jahres-
ende ein Seitensichtsonar zur
Verfügung. ImSeptembersoll im
IndischenOzeaneineneueSuch-
aktionbeginnen.VonderAnfang
März mit 239 Menschen an Bord
verschollenen Boeing 777 fehlt
jede Spur. Mit dem zweieinhalb
Meter langen unbemannten
Tauchgerät kann inWassertiefen
bis zu 6.000Metern die Struktur
des Meeresbodens untersucht
werden. (epd)

VOM ABRISS BEDROHTES INDUSTRIEDENKMAL

Beistand für die Südzentrale

Die 19.000 Einwohner zählende
Stadt am Südzipfel der Insel ist
damit überfordert – unddie Zahl
der Flüchtlinge steigt weiter. Ei-
nigeschaffenes inmarodenBoo-
ten oder werden von den Sicher-
heitskräften aus dem Wasser ge-
zogen. Andere treiben nur tot an
Land. Schreckensmeldungen
häufen sich, seit Pozzallos Bür-
germeister bekannt gab, es gebe
in der Stadt zu wenig Kühlzellen
für die Leichen – es ist die Rede
von „einem neuen Lampedusa“.

FürdieAktivistenvonSeehilfe
kamen diese Bilder allerdings
nicht überraschend. Sie sind
schon seit Jahren in der Flücht-
lingshilfe aktiv und verstehen
sich nicht nur als zivile Helfer,
sondern als politisches Projekt.

Im doppelten Sinn setzen sie auf
die Außenwirkung ihrer Aktion:
Die Öffentlichkeit soll auf die
Notlage aufmerksam gemacht
werden, aber auch den Flüchtlin-
gen wollen sie zeigen, dass es in
Europa Menschen gibt, die das
Leid bewegt und die sie willkom-
men heißen.

In Bremen und Jena, wo die
andere Hälfte des Teams lebt,
wird gesammelt: Kleidung,
Rucksäcke und Geld, aber auch
Benzingutscheine für die Fahrt.
Der Bremer Flüchtlingsrat und
die Initiative Fluchtraum e.V. un-
terstützen das Projekt finanziell
und die Stiftung Skate Aid hat
Rucksäcke gespendet, als sie auf
die Internetseite www.seehil-
fe.com aufmerksamwurde.

Auf eigene Faust
SOLIDARITÄT Ohne eineHilfsorganisation imRücken fahrenAktivistInnen aus Bremennach
Sizilien, umHilfsgüter für die libyischen Flüchtlinge in der Kleinstadt Pozzallo zu liefern

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Weil sie Flüchtlingen in Sizilien
helfenwollen, werden vier junge
AktivistInnen Ende August mit
einem Transporter voller Hilfs-
güter aus Bremen ans Mittel-
meer fahren – auf eigene Faust.
„Natürlich wissen wir, dass das
naivundnur einTropfenaufden
heißen Stein ist“, sagt die 25-jäh-
rige Studentin Johanne Bischoff,
die das Projekt „Seehilfe“ mit
FreundInnen initiiert hat. „Aber
das kann doch kein Grund sein,
einfach gar nichts zumachen.“

Zu Tun gibt es in Pozzallo am
SüdzipfelSiziliensreichlich:Tau-
sende Flüchtlinge versuchten in
den letzten Monaten, aus Libyen
das Mittelmeer zu überqueren.

Beim Spenden-Packen: Anna und Anne vom Bremer Projekt „Seehilfe“ Foto: Jan-Henrik Wiebe

… wird ein Grab
zurückgegeben

Wer im sechzehnten Jahrhun-
dert vor Christus auf Helgoland
gelebt hat, träumte wohl nicht
vom Großstadtleben. Vermut-
lich auch nicht jener Unbekann-
te, der in einem Steinkistengrab
beerdigt und 1893 wieder ausge-
graben wurde. Mitsamt seinem
Grabwurde der Tote nach Berlin
verfrachtet, wo er verschwand.
Erst 2008 entdeckten Forscher
das Grab in den Beständen des
Museums für Vor- und Frühge-
schichte. Statt nun das Original
nach Helgoland zurückzugeben,
wurden Abgüsse für das Muse-
um Helgoland gemacht. Heute
kommen sie im Heimat-Muse-
um der Insel an.

Im Kampf gegen verbotene Py-
rotechnik bei Fußballspielen
will die Polizei ihre Einsatzkräfte
besser schützen. Wie Hannovers
PolizeipräsidentUwe Lührig ges-
tern ankündigte, führen die Be-
amten der dortigen Zentralen
Polizeidirektion künftig Brand-
schutzhaubenmitsich.Damitre-
agiere man auf einen Vorfall am
14.Mai inHalle/Saale, bei der ein
Bereitschafts-Beamter aus
Braunschweig nach gezieltem
Beschuss mit Leuchtmunition
schwereBrandwundenerlitt.+++
Die Sanierung von Elb-Deichen
in der Region Lüneburg fördert
das Land Niedersachsen mit
rund 5,1Millionen Euro.Mit dem
sollen Schäden des Hochwassers
vom Juni 2013 an Deichkronen,
Verteidigungswegen, Schöpf-
werken und Sielen beseitigt wer-

den. Ungeachtet der Reparatur
sei es Ziel der Landesregierung,
den Hochwasserschutz auch
durch zusätzliche Überschwem-
mungsgebiete und Deichrück-
verlegungen zu verbessern, teil-
te das Umweltministerium im
Hannover mit. +++ Die Unter-
nehmen der Luft- und Raum-
fahrtindustrie in Norddeutsch-
land verschlafen nach Ansicht
der IG Metall Küste den demo-
grafischen Wandel. Nur 27 Pro-
zent der Firmen verfügten über
eine langfristige und strategi-
sche Personalplanung, monierte
die Gewerkschaft in Hamburg
unter Berufung auf eine Umfra-
ge unter den Betriebsräten von
18Unternehmen. Angesichts der
gutenAuftragslage imPassagier-
flugzeugbau seien mehr Festan-
stellungen gerechtfertigt. +++

In der Mitte verankert
■ betr.: „Hitlers Elite beim Kaffee“, taz.nord vom 15. 8.14

Ich bitte den Autor, doch umsichtigermit der Verwendung des Be-
griffs „extrem“ umzugehen. DasMinisterium (beziehungsweise die
gesellschaftliche „Mitte“)macht es sich einfach, in den Feinden der
Demokratie die „extremistischen Tendenzen‘‘ an beiden Rändern
der Gesellschaft zu sehen. Doch so einfach ist es nicht, denn die fa-
schistischen oder undemokratischen Tendenzen der Gesellschaft
sind in derMitte verankert (Antisemitismus, Rassismus, Anti-Ziga-
nismus etc.). JOURNALISMUSDERVIELEN, taz.de

Wenig sensibel
■ betr.: „Nazi-Drohungen ‚irrelevant‘“, taz.nord vom 13. 8.14

DerNamedesMigrantenhätte nicht auchnochhier abgedrucktwer-
denmüssen. Soviel Sensibilität hätte ich von der taz erwartet. Was
glaubt ihr dennwas hier losgeht? MUSSMANNICHTWISSEN, taz.de

Name bekannt
■ betr.: „Nazi-Drohungen ‚irrelevant‘“, taz.nord vom 13. 8.14

DenNamenkennt janunschonganzDeutschland,daher find ichdas
jetzt gar nicht sooo schlimm, aberwennman denArtikel durchliest,
mussmansichdoch fragen,warumder Jungeüberhauptnochsitzt?!
DILA B., taz.de

Urteil ist Urteil
■ betr.: „Nazi-Drohungen ‚irrelevant‘“, taz.nord vom 13. 8.14

@Dila B.:Warumsollte er auchnichtmehr sitzen? Er ist VERURTEILT
worden.Was umeinen jeden Prozess drumherumgeschieht,mil-
dert die Schuld nicht. CARLOKLENKE, taz.de

Understatement ade
■ betr.: „Stadt, Land, Spiele“, taz.nord vom 13. 8.14

DasHamburger Konzept für Olympia kann nicht überzeugen, auch
wenn die Idee, die norddeutschenNachbarnmiteinzubeziehen und
so die politischenKontakte auszubauen, ihren Charme besitzt. Eine
Metropolemit fast zweiMillionen Einwohnern bleibt immer noch
viel zu klein, um spätestens bei der internationalen Abstimmung
eine realistische Gewinnchance zu haben.Weswegen das (Pres-
tige-)Projekt vor allemdie neureiche Philosophie der Elbphilarmo-
niewiderspiegelt, woman sich vomklassischen hanseatischenUn-
derstatement zuGunsten einer gewissen Selbstüberschätzung ver-
abschiedet hat! RASMUS PH.HELT, Hamburg

Vernunft ist ohne Chance
■ betr.: „Stadt, Land, Spiele“, taz.nord vom 13. 8.14

Dieser Vorschlag ist Klasse. Nachhaltig und ohne Schulden. Leider
kommen vernünftige Vorschläge beim IOCmeist nicht durch. Ham-
burg kämpft erstmal gegen Berlin und dann auch noch gegen eine
merkwürdige Vergabepraxis. Da geht es eher umSchmiergelder, als
umNachhaltigkeit. Wobei Berlin aufgrundmangelnden Bevölke-
rungsrückhalts eh nie kommenwird.
THOMAS SCHULTE-LADAGE, taz.de

Harmlose Baukosten
■ betr.: „Hamburg soll seinen Deckel selber zahlen“, taz.nord vom
15. 8.14

Die Baukosten bei Verdeckelungen sind Peanuts – gegen die Folge-
kosten.Wartung, Unterhalt, Belüftung, Sicherheit etc.: Da liegt der
Hase in Pfeffer, und deswegen näht FinanzministerWolfgang Sch. –
über Bande – die Taschen zu. Ein bekanntes altes Spiel.
LOWANDORDER, taz.de

LESERINNENBRIEFE

sidischen Bevölkerung im Irak
sah. Gegen den Bescheid hatte
der 18-Jährige geklagt.

Das Gericht sei nun zu der
Auffassung gelangt, dem Kläger
drohe bei einer Rückkehr „mit
überwiegender Wahrscheinlich-
keit“ eine an den Glauben an-
knüpfende Gruppenverfolgung,
erläuterte ein Sprecher. Die Ge-
walttaten des IS hätten eineMas-

senflucht der jesidischen Bevöl-
kerung in die Türkei und vor al-
lem in die kurdischen Autono-
miegebietedes Irakausgelöst. In-
nerhalb des arabischen Landes
hättendie Jesiden keinen Schutz,
weil die Fluchtwege in die kurdi-
schen Autonomiegebiete durch
die IS-Kämpfer abgeschnitten
seien. Außerdem könnten die
Autonomiegebiete selbst wegen
derBedrohungdurchdieMilizen
nicht als dauerhaft sicher ange-
sehen werden.

Gegen das Urteil kann das
Bundesamt Berufung beim nie-
dersächsischen Oberverwal-
tungsgericht beantragen. Dass
die Behörde dieses Rechtsmittel

Gericht schützt jesidischen Flüchtling
URTEIL „Gruppenverfolgung droht“: 18-Jähriger aus dem Irak klagt gegen Migrations-Behörde –mit Erfolg
Die zugespitzte politische Lage
im Irak und die massive Verfol-
gung der Jesiden durch die isla-
mistische Miliz IS wirken sich
zunehmend auch auf Asylent-
scheidungen deutscher Behör-
den und Gerichte aus. In einem
gestern bekannt gewordenen
Urteil hat das Verwaltungsge-
richt Hannover das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) dazu verpflichtet, einen
18-jährigen Jesiden aus dem Irak
als Flüchtling anzuerkennen (Az.
6 A 9853/14). Das Bundesamt
hatte den Asylantrag des Man-
nes im Juni abgelehnt, weil es
zum damaligen Zeitpunkt keine
ausreichende Bedrohung der je-

einlegt, wurde gestern allerdings
als unwahrscheinlich angese-
hen. Nach Angaben des Bunde-
sinnenministeriums geht das
Bundesamt inzwischen von
Schutzbedarf für Jesidenund an-
dere Bevölkerungsgruppen aus
dem Irak aus. Bereits seit dem 16.
Juni würden keine negativen
Asylentscheidungen für Iraker
mehr getroffen, hieß es. Bereits
gefällte ablehnende Entschei-
dungen würden zunächst zu-
rückgestellt.

Allein beim Verwaltungsge-
richt Hannover sind noch rund
50 Verfahren anhängig, die aus
dem Irak stammende Jesiden be-
treffen. (epd)

Dass das Bundesamt
Rechtsmittel
einlegt, gilt als
unwahrscheinlich

InderAbriss-Debattehabedie
Politik trotz Protests und diver-
ser Nutzungsvorschläge keinGe-
spür erkennen lassen, rügte der
Vorsitzende der Wissenschaftli-
chen Kommission der Stiftung,
Horst von Bassewitz.

Der Bau gilt als eines der letz-
ten bedeutenden Zeugnisse der
Epoche Wilhelms II: Der „Mari-
nekaiser“ selbst soll sich in die
Pläne des Berliner Baumeisters
Fritz Rieckert eingeschaltet ha-
ben. Das Kraftwerk erzeugte da-
mals Strom für die Kriegswerft
in dem wichtigen Marinehafen.

Seit über 20 Jahren
steht es leer. (dpa)

Im Streit um den geplanten Ab-
riss der denkmalgeschützten
Südzentrale in Wilhelmshaven
hat sich die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz eingeschaltet. In
einem offenen Brief fordert sie
Oberbürgermeister Andreas
Wagner (CDU) dazu auf, die er-
teilte Abbruchgenehmigung zu-
rückzunehmen. Das ehemalige
Kohlekraftwerk sei ein in
Deutschland einzigartiges, bau-
und stadtgeschichtlich unver-
zichtbares Industriedenkmal.

Denkmalfoto: dpa

Bei den großen internationa-
len Hilfsorganisationen sieht
man solche Projekte allerdings
eher skeptisch. Claudia Kepp,
Sprecherin der Initiative „Save
the Children“, sagt, man müsse
die komplexen Strukturen vor
Ort kennen und die lokale Wirt-
schaft unterstützen. Sonst be-
stünde die Gefahr, soziale Span-
nungen zu provozieren. Aber:
„Wenn die Sachen nicht da sind,
muss man sie natürlich irgend-
wie hin bekommen.“

Und eben das scheint in Poz-
zallo der Fall zu sein. Die Aktivis-
tInnen von Seehilfe stehen in
Kontakt mit Streetworkern vor
Ort und wissen, was gebraucht
wird. „Wirwollendanicht irgend-
welchen Quatsch anschleppen“,
sagt Bischoff.

Gemeinsam mit den Street-
workern wollen sie nicht nur die
offiziellen Lager besuchen, son-
dern für eine Woche durch die
Region reisen. Sie wollen auch
die illegal Untergekommenen
besuchen und das Augenmerk
auf Menschen richten, die dort
unter Brücken leben – „auch da-
für stehtderProjektnameSeehil-
fe“, so Bischoff.

Das grundsätzliche Problem
werde sich so nicht lösen lassen,
sagt Kepp von „Save the Child-
ren“: „Der logistische und finan-
zielle Aufwand steht in keinem
Verhältnis zurHilfsleistung.“ Ein
Aufwand allerdings, den die Ak-
tivistInnen gern auf sich neh-
men, weil sie darauf hoffen, mit
der Aktion nachhaltig etwas zu
bewegen. Damit geht es dann
weiter, wenn die Gruppe zurück
ist. AufVorträgenwollen sieüber
die Lage in Sizilien und ihre Er-
fahrungen berichten.
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Die ganz große Metapher
GEWEBE „Netz“ ist eine Kieler Ausstellung übers „Spinnen in der Kunst“ betitelt. Sie ist
klüger als viele andere Themenschauen – gerade weil sie sich nicht festlegenmag:
Um Vernetzung geht es ihr so sehr wie um’s achtbeinige Getier

VON FRANK KEIL

Stand da eben „Sanktionen“?
Und, für einen Augenblick nur,
„Google“? Gefolgt von „Konjunk-
tur“ und „Twitter“ – und „Wet-
ter“? Ja, da stehen Worte, bestä-
tigt Maren Wienigk. Sie hat die
Ausstellung „Netz – vom Spin-
nen in der Kunst“ kuratiert, die
jetzt in der Kieler Kunsthalle zu
sehen ist. „In den letzten Tagen“,
sagt sie, „war oft das Wort ‚Gaza‘
zu sehen.“

Die Quelle ist das Internet:
Was dort am häufigsten benutzt
wird, lässt der Leipziger Künstler
Julius Popp zeitgleich in seiner
Installation „bit.fall“ auftreten.
Und kombiniert dafür eine raffi-
nierte, technischeApparatur – in
deren Hintergrund gewiss ein
hocheffizientes Computerpro-
gramm die Fäden spinnt – mit
dem Grundstoff unseres Lebens,
ohneden alles schnell vorbeiwä-
re. Wasser also wird aus kleinen
Düsen herausgepresst, fällt in
Tropfen aus großer Höhe in eine
längliche,mit schwarzerTeichfo-
lie ausstaffierten Wanne und
wird von dort an den Seiten wie-
der hochgepumpt – und fällt
wieder.

Weltgeschehen aus Wasser

Auf demWeg von oben nach un-
ten, vom Entstehen zum Verge-
hen, sozusagen, sind für Sekun-
denbruchteile Worte aus den fal-
lenden Wassertropfen zu entzif-
fern. Manches ist zu lang – oder
in der BetrachterIn Wahrneh-
mung gerade nicht präsent ge-
nug –, bleibt daher unentziffert,
bises sichklatschendwiederauf-
löst.

Wenn es in Kiel nun um das
Netzgeht, dannebenauchalsdie
große Metapher unserer Tage:
Das Netz als weites Feld, das sich
fortlaufend einengt und aus-
dehnt, explodiert, implodiert
und wohl gerade deswegen nach
künstlerischen Darstellungsfor-
men verlangt. Davon zeigt die
Kieler Ausstellung eine Vielzahl,
insgesamt sind 55 Arbeiten von
25 KünstlerInnen zu sehen.

Trevor Paglen thematisiert
mit seinen Satellitenbildern die
GleichzeitigkeitvonInformieren
und Ausspähen. Barret Lyon hat
auf einer Wand den weltweiten
Datenverkehr eines bestimmten
Tages – den 22. November 2003 –
visualisiert; was heute wohl
nicht mehr ohne Weiteres mög-
lich wäre. Julia Schmid dagegen
hat sich für ihre Arbeit „Eine Kri-
tik“ ein Grundwerk der Aufklä-
rung vorgenommen: Immanuel
Kants „Kritik der reinen Ver-
nunft“, auf Leinwand aufgetra-
gen, sieben Mal, und dabei je-
weils überschrieben, per Hand,
mit Feder und Tusche.

Silbrige Fäden

Zu einer weiteren überwältigen-
den und absolut netzigen Arbeit
– dabei ganz anders als Julius
Popps Wasser-Wort-Maschine –
führt einen der Weg aus der gro-
ßen, unteren Halle hinten durch
das kleine Treppenhaus ins erste
der beiden schmalen Kabinette
auf der Empore: Dunkel ist es
hier zunächst, bis sorgsam ge-
setztePunktstrahler imnächsten
Moment auf diese Glaskuben
aufmerksam machen, in denen
sich silbrige und dünnen Fäden
formieren, mal zu länglichen
Wulsten, mal zu komplexen

Sichtbar gemacht, was und wie im Internet geschieht: Barrett Lyons „The Opte Project“ Foto: Kunsthalle zu Kiel

lich kämen neue hinzu! Anette
Hüsch, Leiterin der Kieler Kunst-
halle, steht ehrfurchtsvoll im
Spinnenkabinett der Ausstel-
lung und zählt auf, welche es so
allesgibt: Spinnen,die ihreNetze
am Boden spinnen, Spinnen, die
ihre Beute anspringen, Spinnen,
die in Gruppen leben. Noch nie
habe sie so viel über Spinnen
nachgedacht, sagt Hüsch – und
nie sich ihnen derart genähert.

Undwennman sich einwenig
Zeit lässt, eintaucht in die Spin-
nenwelt, dannkommenauch an-
dere Gedanken und Assoziatio-
nen, jenseits der huldvoll-stau-
nenden Betrachtung: Was pas-
siert, wenn etwas in diesemNetz
gefangen wird? Ein Insekt, das
haftenbleibt, umsein Lebenzap-
peltund jemehreszappelt,desto
mehr wird es sich verstricken;
noch am Leben, aber unrettbar
eingesponnen, muss es warten,
bis die Spinne kommt. Und wie
ist das mit dem Menschen und
seinemNetz?

Spiegelfläche für Angst
und Wunsch

Raus – und weiterschauen. Das
Netz als Hort dunkler Geheim-
nisse, als Spiegelfläche innerer
Ängste undWünsche, zeigenuns
die an Star-Trek-Welten erin-
nernden „Aggregat“-Arbeiten
von Philip Topolovac. „Entweder
die Leute mögen meine Arbeit
und sie schauen sie sich lange an
und finden sie auch lustig“, er-
zählt der, „oder sie drehen sich
sofort weg.“

Poetisch die experimentelle
Filmarbeit „virtuos virtuell“ von
Thomas Stellmach und Maja
Oschmann:dieOuvertürezurro-
mantischen Oper „Der Alchy-
mist“ von Louis Spohr, umge-
setzt mit genau 2.397 einzelnen
Tuschaufnahmen und 5.978 ein-
zelnen Pinselzeichnungen, die,
geführt auch durch den Zufall,
ineinanderfließen.

Geerdet wird die Ausstellung
durch Exponate aus dem Samm-
lungsbestand, perspektivischen
Studien von Hans Vredeman de
Vries aus dem 15. Jahrhundert et-
wa, aber auch richtigen Herbari-
en aus der benachbartenUniver-
sität.HierwirdkeinThemaange-
kündigt, im nächsten Schritt
gleich wieder eingegrenzt und
dann brav Unterthema für Un-
terthema durchgearbeitet.

„Spinnen die?“

Nein, diese kluge Schau spinnt
sich selbst einNetz an, verknotet
sich, verdichtet sich, reißt auch
mal auf und führt ins Leere. Und
ganz zum Schluss gibt es sogar
noch das andere Spinnen, wie in
„die spinnen doch“, oder, als Fra-
ge: „Spinnen die?“ Für diese
Sphäre engagieren sich die vor
Ort entstandenen Zeichnungen
des rumänischen Künstlers Dan
Perjovschi, switchend zwischen
Comic, Karikatur und Wortspiel.
Auch Perjovschi hat sich vomTa-
gesgeschehen inspirieren las-
sen, von Nachrichten, Schlagzei-
len, vermeintlichen Sensationen
und Aufgeregtheiten. Und setzt
dasallesummitBuchstabenund
Strichmännchen in einer präg-
nanten Schlichtheit, die sich so
wenig in einem Text wiederge-
ben lässt wie ein schlagfertiger
Witz nacherzählen.

„Netz – vom Spinnen in der Kunst“:
bis 16. November, Kunsthalle Kiel

Worte, erzeugt von fallenden Wassertropfen: Julius Popps Arbeit „bit.fall“ Foto: dpa

Klumpen. Ja, Spinnenhabenhier
ihre Netze gesponnen, echte
Spinnen.

Zitternd im Luftzug

Am Ende des Raumes zittert
dann noch ein ungeschütztes
Spinnennetz immer wieder
leicht imLuftzug.Wernungenau

hinschaut, sieht:Da ist eineSpin-
ne bei der Arbeit. Aber ist das
SpinnendesNetzesArbeit fürdie
Spinne? Nicht vielmehr ihr Le-
ben? Und ist das jetzt noch
Kunst? Oder Natur, das gewollte
Gegenteil von Kunst?

Okay: Tomás Saraceno, Spin-
nenforscher wie auch -künstler,

hat durchaus eingegriffen ins
Natürliche: Hat erst eine Spinne
spinnen lassen, sie dann aus ih-
remNetzgenommen.Dannsetz-
te er eine zweite Spinne, andere
Art, in das Netz der Ersten. Nun
spinnt also eine Spinne auf der
Grundlage eines bereits gespon-
nenen Netzes ihr eigenes Netz –

und doch das alteweiter. Da sind
also Umwandlung und Neu-
schöpfung, und es stellt sich die
Frage – uns Betrachtendenmehr
als den beteiligten Spinnen, ist
zu vermuten: Ist das jetzt noch
einNetz?

Rund 43.000 Arten gebe es
zurzeit auf derWelt, und fast täg-
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IN ALLER KÜRZE

weil erKrebshabeundFrührent-
ner sei. Auch Todesdrohungen
habe er bekommen. Dann sah er
„rot“. Schrieb wie „im Rausch“.
„Die“ sollten „kotzen vor Wut“
über ihn, sagt er vor Gericht, ja,
ihn genau so in Erinnerung be-
halten. Auch wenn er eigentlich
eine ganz andere politische Ein-
stellung habe. Aber hier geht es
gar nicht um Politik oder Mei-
nungen. Eher schon um die Ge-
schichte von Herrn S.

„Ich bin psychisch gestört“,
sagt Herr S. Ein gerichtlich be-

stellterGutachter attestierte ihm
eine „krankhafte seelische Stö-
rung“. Was nicht bedeuten muss,
das er auch schuldunfähig war.
Er sei „intellektuell einfach
strukturiert“, heißt es über ihn,
jedoch nicht schwachsinnig. Da-
für „ängstlich-depressiv“. S.
nimmt heute Psychopharmaka,
ist in psychologischer Behand-
lung, war lange Alkoholiker.

Von seinem Vater sei er als
Kind wiederholt misshandelt
worden, von Schlägen ist die Re-
de, unddavon, dass derVater, ein
Autoschlosser aus Hastedt, ihn
einen „Unfall“ nannte und ent-
sprechend lieblos behandelte. Ir-
gendwann schafft er zumindest
den Hauptschulabschluss, wird
Koch, unter anderem bei der
Bundeswehr. Später baut er im
Suff einen schweren Unfall, wird
schließlich erwerbsunfähig und
fühlt sich in einer Reha-Klinik
erstmals „wirklichangenommen
und wertgeschätzt“. Heute sitzt
er die meiste Zeit in seiner klei-
nen Eigentumswohnung, be-
kommt 813 Euro Rente und
spricht vor allemmit seinenWel-
lensittichen. „IchhabSchmerzen
vonobenbisunten“, sagter insei-
nem Schlusswort, „ich kann am
Leben nicht mehr teilnehmen.“
ImGrundewarte er nurnoch auf
den Tod. „Dasmacht alles keinen
Spaßmehr.“Also schrieb er eben
„so einen Scheiß“.

Der Knast bleibt ihm erspart,
nicht mal der Staatsanwalt will
ihn dahin schicken. Der Amts-
richter sagt, „außergewöhnlich
schlimme“ Taten wie diese seien
„empfindlichzubestrafen“.Doch
Herr S. sei „nie aufgefallen“ und
„kein Gesinnungstäter“. 180 Ta-
gessätze wird er zahlen müssen,
macht 1.440 Euro. Er akzeptiert.
Und verschwindet.

Und dann wurde zurückgemobbt
PROZESS Einpsychisch krankerMannmuss eineGeldstrafewegenVolksverhetzung zahlen,
weil er monatelang in Internet-Foren wüst schimpfte, beleidigte und drohte

„Die“ sollten „kotzen
vor Wut“ über ihn,
sagt S., ihn genau so
in Erinnerung
behalten. Auch wenn
er eine „ganz andere“
Einstellung habe

VON JAN ZIER

„Rumgehasst“ habe er, sagtMan-
fred. S. „Ja, das stimmt.“ Ob das
sein üblicher Sprachgebrauch
sei,willderStaatsanwaltvonihm
wissen. Nein, antwortet derMitt-
fünfziger, das kenne er von sich
gar nicht. Und man will ihm
glauben.Obwohl er gleichwegen
Volksverhetzung verurteilt wer-
den wird.

Immerwieder pöbelteHerr S.,
in verschiedenen Internet-Fo-
ren, vor allem gegen „Scheiß-Ju-
den“ und „Kanakenschweine“,
aber auchgegenSchwule, Frauen
und Arbeitslose. Er wolle ihnen
„die Gedärme einzeln rausrei-
ßen“, schrieberundgernemalei-
neMoschee in die Luft sprengen.
Er „meldete“, er „versprach“:
„dass wir euch alle töten wollen“.
„Grausamer“ als Hitler werde er
dann sein, heißt es an anderer
Stelle. „Sieg Heil.“ Auch der
rechtsextreme norwegische
Massenmörder Anders Behring
Breivik diente in Posts immer
wiedermal als Vorbild. Über vie-
leMonategingdas so, letztesund
vorletztes Jahr.Mal schrieb er als
„Entenficker“,malals „Salafisten-
hunter“ oder „Gnubbelrutscher“.
DerHass in ihmsei „grenzenlos“.

S. ist ohne Anwalt ins Amtsge-
richt gekommen, undauch sonst
ohne Beistand. Einsam sitzt er
da, auf der Anklagebank und ein
wenig unbeholfen; nichtmal die
Jacke zieht er aus. Ja, er habe das
alles geschrieben. „Genauso, wie
es derHerr Staatsanwalt vorgele-
sen hat“. Warum? „Um meinen
Frust loszuwerden und ummich
zu wehren.“ Er sei im Netz ge-
mobbt worden, erzählt S., von
wem genau – bleibt unklar. Als
„Penner“ und „faules Schwein“
sei er diskriminiert worden, und

HEUTE IN BREMEN

„Altlast der Nazis“

taz: Herr Rehnisch, seit Mona-
ten ist die Umweltkatastrophe
um das Tanklager Farge im Ge-
spräch.Was haben die Nazis da-
mit zu tun?
Olaf Rehnisch: In Farge liegt das
größte unterirdische Tanklager
Deutschlands – vielleicht der
ganzen Welt. Die 316 Hektar gro-
ßeAnlagewurdenachdemzwei-
ten Weltkrieg von Bundeswehr

undUS-Armeegenutzt–auchfür
den Betrieb der Luftbrücke nach
Westberlin.Es istabereineAltlast
derNazis: Gebautwurde ab 1936.
Waren das bereits Kriegsvorbe-
reitungen?
Eine ziviler Zweck ist jedenfalls
nur schwer vorstellbar. Die Anla-
ge war im Verbund mit anderen
geplant – alle mit ausreichen-
dem Abstand zu den Staatsgren-
zen, damit feindliche Flieger sie
nicht leicht angreifen konnten.
Sie lagen in dünn besiedeltem
Gebiet, waren aber trotzdem an
die Infrastruktur angebunden.
Außerdem unterlag der Bau
strengster Geheimhaltung.
Wie lässt sich so ein großes Ge-
biet geheim erschließen?
Man darf nicht vergessen, dass
dieHeidedamalskaumbesiedelt
war.DieZäunedrumherumwur-
den von der SS bewacht. Bei den
Zügen, die das Lager beliefert ha-
ben, wurden sogar Lokwechsel
vorgenommen, damit die Lok-

führerderReichsbahnnichtmit-
bekamen, was da vor sich ging.
Die militärische Geheimhal-
tung blieb bestehen. Wie kom-
menSieanIhreInformationen?
Wir haben größtenteils öffentli-
che Quellen ausgewertet. Wegen
der Verseuchung des Grundwas-
sers wurden mittlerweile viele
Untersuchungen durchgeführt.
Die Umweltkatastrophe war un-

ser Ausgangspunkt – der
NS-Zusammenhang
hat sich erst mit der
Zeit herauskristalli-
siert.
Geht es heute
Abend auch um die-

se Umweltproblema-
tik?

Ich erkläre den Bau und weise
auch auf die Gefährdungspoten-
ziale hin. Heute ist die ehemals
abgelegene Region ein Wohnge-
biet. So führt beispielsweise eine
Pipeline des Lagers direkt unter
dem Grundstück eines Kinder-
gartens hindurch. Besonders am
Herzen liegtmir die Gefährdung
des Trinkwassers durch die Be-
lastung des Grundwassers mit
Schadstoffen. Einige Tiefbrun-
nen der SWB liegen in der Nähe
maroder Tanks und versorgen
den gesamten Bremer Norden
mitTrinkwasser.Weiterhinstelle
ich die Arbeit unserer Bürgerini-
tiative vor: Wir versuchen schon
lange, die Sanierung voranzu-
treiben. Hier in Blumenthal ist
das ja ein zentrales Thema – lei-
der interessiert sich in Bremen-
Stadt bisher kaum jemanddafür.
INTERVIEW: JPK

19.30 Uhr, Alte Bücherei, Landrat-
Christians-Str. 109, Blumenthal

VORTRAG Die Bürgerinitiative Tanklager Farge
informiert über die NS-Vergangenheit der Anlage

Herr S. hat einen Vogel. Würde er nur mit ihm reden: kein Problem F.: dpa

vorlegen und sich dazu mit In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD)
abstimmen. Anlass seien die
Ausschreitungen in Bremen-Ve-
gesack nach dem Finale der Fuß-
ball-WM.Verschärft oder ergänzt
werden soll der Strafrechtspara-
graf 113 für „Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte“. Denn:
„Für eine Widerstandshandlung
gegen einen Polizisten ist keine
Mindeststrafe vorgesehen“, so
Ehmke. Weiterhin würde ein An-
griff nur geahndet, wenn er we-
gen einer „Vollstreckungshand-
lung“ erfolge, Angriffe auf Poli-
zisten „aus dem nichts“ würden
dabei nicht erfasst. In Vegesack
seienLeuteauf einenStreifenwa-
gen losgegangen, ermittelt wür-
de aber wegen „Sachbeschädi-
gung wichtiger Arbeitsmittel“
und nicht, weil sich die Gewalt
gegen Repräsentanten des Staa-
tes wendete. „Es geht darum,
dass bei einer solchen Tat das
spezifische Unrecht möglicher-
weise in der Strafhöhe, nicht
aber im Schuldspruch zum Aus-
druck kommt“, so Ehmke.Mit an-
deren Worten: Tätern blühen
zwar (harte) Strafen, juristisch
gesehen aber nicht genau dafür,
dass sie Polizisten angriffen.

Günthners schwarz-roter Vorstoß
JUSTIZ Justizsenator Günthner und Innensenator Mäurer (beide SPD) wollen Angriffe auf Polizisten
stärker ahnden lassen.Der grüneKoalitionspartnerwarnicht eingeweiht und reagiert „zurückhaltend“

Wenig Begeisterung herrscht bei
der Fraktion der Grünen über
den Vorstoß von Justizsenator
Martin Günthner (SPD) hinsicht-
lich einer Strafverschärfung bei
Angriffen gegen PolizistInnen
undRettungskräfte.AmSamstag
hatte Günthner eine baldige Ini-
tiative für den Bundesrat ange-
kündigt: „Wer Polizisten angreift,
muss amEndemitGefängnis be-
straft werden“, hatte Günthner
der Presse erklärt.

„Wir haben davon erst aus der
Zeitung erfahren“, sagte dazu
nun der grüne Fraktionsge-
schäftsführer Felix Holefleisch.
Weil der SPD-Senator Günthner
dem Koalitionspartner noch
nichts zur Abstimmung vorge-
legt habe, könneman das Vorha-
ben auch nicht konkreter kom-
mentieren. Generell sehe man
Strafverschärfungen kritisch,
man sei daher „zurückhaltend“.
„Es ist richtig, dass man sich um
Leutesorgtunddieschützt,die in
der Gesellschaft wichtige Aufga-
ben übernehmen“, so Hole-
fleisch.

Justizressort-Sprecher Tho-
masEhmkesagte,Günthnerwer-
de nach der Sommerpause ein
Eckpunkte-Papier mit Details

Das Zebrastreifen-Wetter
Mit Gästen aus Politik und Gesell-
schaft, Funk und Fernsehen (alle
angefragt) wird Verkehrssenator
Lohse heute einen Zebrastreifen
hinter dem Hauptbahnhof eröff-

....................................................................................................................
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Olaf Rehnisch

51, ist Ingenieur der Hüt-
tenkunde und stellvertre-
tener Vorsitzender der
Bürgerinitiative „Tankla-
ger Farge“.

ei den Polizisten und Feuer-
wehrleuten im Lande hat
sich die SPD zuletzt wenig

Freunde gemacht. Das ist
schlecht – also, wenn man im
Wahlkampf ist. Und in diesem
Modus bewegen sich die Bremer
Parteien ja schon länger.

GenaugenommenhatdieSPD
ihren Polizisten und Feuerwehr-
leuten auch gar nicht viel anzu-
bieten. Außer eben: etwas Som-
mertheater. Also stellt sich SPD-
Justizsenator Martin Günthner
einfach mal schneidig hin und
fordert härtere Strafen bei Ge-
walt gegen Beamte. Bis zu zehn
Jahre sollen es sein! Das hören
die bestimmt gerne, dachteman
sich im Ressort, und außerdem
steht so etwas ja auch im
schwarz-rotenKoalitionsvertrag

B
der Bundesregierung. Überdies
scheinen die Bremer Sozis sich
da, ähnlich wie auch in der De-
batte um Polizeikosten bei Fuß-
ballspielen, als politische Speer-
spitze eines bisher kaumartiku-
lierten Willens einer Mehrheit
aller Länder zu fühlen.

Selbst in den eigenen Reihen
winktmanbereitsab,wennauch
nur hinter vorgehaltener Hand.
Und der grüne Koalitionspart-
nerwargarnichtindiePläneein-
geweiht, von Unterstützung
ganzzuschweigen.UndamEnde
ist das Ganze ohnehin eine Bun-
desangelegenheit. Was bleibt al-
so? Ein, womöglich sogar unbe-
absichtigtes, Wahlkampf-Signal
an die örtliche CDU: Schwarz
und Rot – das passt, auch in Bre-
men,wieder gut zusammen.

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

KOMMENTAR: JAN ZIER ÜBER SPD-SYMBOLPOLITIK

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

DerCDUdieHand reichen

nen. Treffpunkt: die alte Fußgän-
gerquerung hinter dem Haupt-
bahnhof (jetzt mit Streifen).
Schirm und Jacke nicht vergessen,
bei 16 Grad und Regen

Cannabis-Plantage
hochgenommen
In einer Zwei-Zimmer-Wohnung
in Burglesum haben Drogen-
fahnder eine größere Cannabis-
plantage beschlagnahmt. Ein 49-
Jähriger hatte 67 Pflanzen und
diversesZubehör inseinerKüche
und dem Gästezimmer. Ihm
droht ein Strafverfahren. Außer-

demfandendieBeamteneinhal-
besKiloMarihuanaundmehrere
Gramm Heroin in der Wohnung
in einemMehrfamilienhaus,wie
die Polizei am Montag mitteilte.
Der Geruch von Marihuana im
Hauseingang, sowie die mit Foli-
en verklebten Fenster und die
Lüftungsanlage habe die Fahn-
der am Freitag auf die Plantage
aufmerksam gemacht. (taz/dpa)

Rolf Gössner, parteiloser In-
nendeputierter der Linkspartei,
sieht eben darin „nur Symbolpo-
litik“. „Es gibt keineStrafbarkeits-
lücken und somit auch keinen
Handlungsbedarf“. Der Wider-
standsparagraf diene nicht dazu,
Beamte individuell zu schützen,
„sondern in erster Linie der
Durchsetzung des staatlichen
Gewaltmonopols“. Studien zeig-
ten, dass die meisten Gewaltta-
ten gegen Polizisten aus Affekt,
unter Drogen- und Alkoholein-
fluss oder bei Einsätzen wegen
häuslicher Gewalt passierten.
HierwürdensichTäterdurchhö-
here Strafen kaum abschrecken
lassen. Ablehnung kommt auch
von den Jusos, die Günthners
Vorschlag als „Law-and-Order-
Populismus“ bezeichneten.

Begrüßt wird die Forderung
hingegen von der Gewerkschaft
der Polizei. Das Strafgesetzbuch
sei „dringend ergänzungsbe-
dürftig“, erklärteGdP-Landesvor-
sitzender Jochen Kopelke. Wohl-
wollend auch die CDU-Fraktion:
DereninnenpolitischerSprecher
Wilhelm Hinners bezeichnete
denVorstoßmitVerweis auf eine
gestiegene Gewalt gegen Polizis-
ten als „überfällig“. JPB

„Es gibt keine
Strafbarkeitslücken
und somit keinen
Handlungsbedarf. Der
Widerstandsparagraf
dient in erster Linie
der Durchsetzung
des staatlichen
Gewaltmonopols“
ROLF GÖSSNER,

PARTEILOSER INNEDEPUTIERTER DER

LINKSFRAKTION
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Schnackenburgallee, die Behör-
debrauchte 300weiterePlätze in
aufzustellenden Wohncontai-
nern. Im April 2014 stockte man
dann erneut auf, so dass aktuell
auf dem Gelände 1.000 Contai-
ner-Plätze belegt sind; ebenso
weitere 200 Plätze in Zelten.

Nach den neuen Plänen soll
das Areal auf 1.200 Container-
Plätze aufgestockt werden – mit
der Option, danach weitere 200
hinzufügen zu können.

Eigentlich sollen Flüchtlinge
nur drei Monate lang in der Erst-
aufnahme – und damit im Zu-
ständigkeitsbereich der Innen-
behörde – leben. Für die die pre-
käre Lage macht der Innensena-
tor die Sozialbehörde verant-
wortlich: Diese ist demnach zu
langsam bei der Bereitstellung
von Folgeeinrichtungen, in de-
nen die Menschen dauerhaft le-
ben können.

Um Notlagen und Obdachlo-
sigkeit zu vermeiden, werde den
Betroffenengestattet, inderErst-
aufnahme zu bleiben. Von den
1.200 Menschen in der Schna-
ckenburgallee müssten 600 ei-
gentlich längst anderswo unter-
gebracht sein – eine Folge: Seit
dem 20. Juni kann die Innenbe-
hörde nach eigenen Angaben
keinem „Neuankömmling“
mehr ein Bett in einem festen
Gebäude anbieten. „Nicht nur

Männer, sondern auch Frauen
und Kinder müssen seither län-
gerfristig in Großraumzelten
schlafen“, berichtet Neumann.

„WirunterstützendieBehörde
natürlich bei der Erstunterbrin-
gung“, sagt Kerstin Godenschwe-
ge vom Bezirksamt Altona. Die
Bezirksfraktionen von SPD, CDU,
Grünen und Linken – FDP und
AfD sind nur Gruppen und im
Hauptausschuss nicht stimmbe-
rechtigt – intervenierten nicht
gegen Neumanns Begehr. „Der
Bezirk ist immer für die Aufnah-
me von Flüchtlingen gewesen“,
sagt Robert Jarowoy, Vorsitzen-
der der Linksfraktion, „und wir
wollen nicht, dass Leute auf der
Straßesitzen.“Esdürfeaberauch
„keine Ballung von Flüchtlingen
auf einemGelände geben“.

Auf Antrag der CDU fordert
derAltonaerHauptausschussda-
her die Innen- und die Sozialbe-
hörde auf, in den Planungen aus-
reichend soziale Gemeinschafts-
räume und -küchen sowie kultu-
relle Begegnungsstätten zu be-
rücksichtigen. Ferner müsse der
soziale Betreuungsschlüssel an-
gesichts von 1.400 Menschen
verschiedener Ethnien und Kul-
turkreise geändert werden, so
dasseinBetreuernurnochfür je-
weils 50 Flüchtlinge zuständig
sei. Derzeit sind es 65 Flüchtlin-
ge.

Hilferuf vom Innensenator
UNTERBRINGUNG In der Flüchtlings-Erstaufnahme am Volkspark werden die Plätze knapp.
Deshalb möchte die Innenbehörde die Container-Kapazitäten aufstocken

VON KAI VON APPEN

Notruf aus der Innenbehörde:
SenatorMichael Neumann (SPD)
hat die Bezirksversammlung Al-
tona gebeten, eine Ausweitung
der Zentralen Aufnahmeeinrich-
tung für Flüchtlinge auf dem
„Parkplatz Braun“ am Stadion
des HSV zu billigen. Sonst drohe
bei der Erstunterbringung neu
ankommender Flüchtlinge der
Notstand auszubrechen.

„Ohne die Erweiterung in der
Schnackenburgallee können wir
eine menschenwürdige Unter-
bringung der Flüchtlinge in der
Erstaufnahme nicht mehr si-
cherstellen“, schreibt Neumann
andenVorsitzendender Bezirks-
versammlung, Frank Toussaint
(SPD). „Ich bitte um ihre Zustim-
mung zur Erteilung der Bauge-
nehmigung.“

Gleich mehrere Beamte hatte
die Behörde zur Sitzung des
Hauptausschusses des Bezirks
amDonnerstagvergangenerWo-
che geschickt. Sie sollten dieses
höchste Gremium zwischen den
Bezirksversammlungen über-
zeugen. Ganz neu ist das Ansin-
nen nicht: Einen ersten Appell,
die Kapazitäten erweitern zu
dürfen, richtete die Innenbehör-
de schon im Herbst 2013 an die
Altonaer. Damals wohnten be-
reits 450 Flüchtlinge an der

HEUTE IN HAMBURG

„Wir übernachten im Zelt“

taz: Herr Ebert, über 2.200 Teil-
nehmer haben sich für die 93.
Deutsche Kanu-Rennsport
Meisterschaft angemeldet. Gibt
es einen Boom imKanu-Sport?
Karl-Uwe Ebert: Das würde ich
so nicht sagen. Populärer ist es
wohl nicht geworden, aber der
Magnet Hamburg zieht natür-
lich viele Leute an.
Was unterscheidet den Kanus-
port vomRudersport, in dessen
Schatten der der Kanusport in
der Öffentlichkeit oft steht?
Unsere Boote sind kleiner als die
derRuderer.Dasheißt auch, dass
sie leichter sind. Wir können sie
über gewisse Strecken tragen.
Viele der über 120.000 Mitglie-
der des Deutschen Kanuverban-
desgehenaufWanderschaft, also
aufFlussfahrten.DerKanu-Sport
ist ein Familiensport.
Die Regattastrecke der Meister-
schaft dieses Jahres wurde von
der Stadt Hamburg umgebaut.
Was hat sich durch den Umbau
verändert?
Durch den Umbau haben wir ei-
ne Top-Regattastrecke. Wir ha-
ben jetzt einen Zielturm und
Starttürme. Auch sonst haben
wir hier in Hamburg viel Platz
für die Leute, die vor Ort sind.
Das istgut,dennbeimKanusport
kommendieTeilnehmerallemit
einemWohnwagenoderZeltund
nächtigen direkt bei der Regatta-
strecke. Das ist bei anderen
Sportarten wie dem Rudern
nicht so, die gehen alle grund-
sätzlich ins Hotel.
Für den Nachwuchs gibt es ei-
nen Kanu-Mehrkampf. Was
heißt das?

Wir machen einen Kanu-Mehr-
kampffürSchülerzwischendrei-
zehn und vierzehn Jahren. Dabei
müssen sie zwei athletische
Übungen, zwei Paddel Wett-
kämpfe und einen Lauf absolvie-
ren. Wir wollen sie in Kraft, Aus-
dauer und Schnelligkeit trainie-
ren und nicht nur im Paddeln.
Die Schüler sollen eine allgemei-
ne sportliche Ausbildung erhal-
ten.
Meisterschaften zu veranstal-
ten, kostet Geld. Haben Sie
Sponsoren?
Nein, von den fast hundert Fir-
men die ich wegen Unterstüt-
zung angeschriebenhabe, haben
wir gar nichts bekommen.Wir fi-
nanzieren das jetzt mit Startgel-
dern,Gebühren für denZeltplatz
und Platzgebühren einiger Ver-
kaufsstände. Der Bundesver-
bandgibtnichtsdazu.Kanusport
ist in der deutschen Gesellschaft
nur interessant, wenn zum Bei-
spiel gerade Olympische Spiele
sind. Weil wir die meisten Me-
daillen holen: 2012 wurden acht
von 44 Medaillen von Kanuten
gewonnen. INTERVIEW: KLES

93. Deutsche Kanu-Rennsport
Meisterschaft: bis 24. August,
Regattabahn, Allermöher Deich 36

WASSERSPORT Bei der Deutschen Meisterschaft im
Kanu-Rennsport starten über 2.200 Kanuten

Worauf der Innensenator sein Auge geworfen hat: Auf dem Parkplatz Braun sollen noch mehr Menschen untergrebracht werden Foto: Ulrike Schmidt

das wetter
Viele Wolken, aber ab und zu gibt es sonnige Abschnitte. Maximal 18
Grad und gelegentlich Regenschauer. Insgesamt wird es unbeständig.
Das Regen-Risiko steigt zum Abend hin
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Karl-Uwe Ebert

■ 66, ist Organisationsleiter der
Kanu-Rennsport
Meisterschaft und
Mitglied des Ham-
burger Kanu-Ver-
bands.

............................................................................
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Zelte hinter Zäunen

Der „Parkplatz Braun“ befindet
sich in der Nähe des HSV-Stadions.
Den vorderen Teil nutzen Zuschau-
er des Fußball-Bundesligisten,
den hinteren Teil auch durchrei-
sende Roma und Sinti; dort wur-
den kleine Häuschen mit Sanitär-
einrichtungen gebaut.
■ Als Erstaufnahmelager für
Flüchtlinge dient das Areal seit
2012. Seither sind die Kapazitäten
immer wieder erweitert worden.
Derzeit gibt es im Flüchtlings-Kom-
plex Schnackenburgallee, be-
wacht und eingezäunt, 1.000 Plät-
ze in Containern. Rund 200 Flücht-
linge leben zudem in Großzelten.
■ Aufstocken will die Innenbehör-
de die Kapazitäten jetzt auf 1.200
Container-Plätze – mit der Option
auf nochmals 200. Was mit den
existierenden Zelt-Kapazitäten
passiert, ist offen.

IN ALLER KÜRZE

Senat hält am Handel mit
Russland fest
Der Senat will die Handelsbezie-
hungenmitRusslandundbeson-
ders mit St. Petersburg aufrecht-
erhalten. Am Montag sollten
rund 250 Vertreter der Hafen-
wirtschaft in St. Petersburg anei-
nem Hamburger Hafenabend
teilnehmen. Russland ist mit ei-
nemAnteil von fast acht Prozent
desContainerverkehrsderzweit-
wichtigste Handelspartner des
Hafens. Im ersten Halbjahr ging
der Handel mit Russland um 3,8
Prozent zurück. (dpa)

Fast täglich Diebstahl in
Hamburger Kirchen
NacheinemBerichtderWelt sind
Hamburgs Kirchen fast täglich
Ziel von Kriminellen. Besonders
inder SommerzeitwürdenBesu-
cher beklaut und es werde regel-
mäßig eingebrochen. Nun sollen
die Sicherheitsmaßnahmen ver-
stärkt werden. Im Michel werde
eine Videoüberwachung erwo-
gen. Dort wurden vor kurzem
wertvolle Opferstöcke aufgebro-
chen, in der Kirche St. Petri stah-
len Diebe einen Silberleuchter
und ein Bronzekreuz. (epd)

Bundeswehr bindet
Spitzensportler
Gemeinsam mit der Beachvol-
leyballerinKiraWalkenhorstent-
hüllte Innensenator Michael
Neumann in der Marseille-Ka-
serne inAppen (Kreis Pinneberg)

das Namensschild der „Sportför-
dergruppe Hamburg“. In der
SportfördergruppeAppen absol-
vieren gut 80 Sportlerinnen und
Sportler ihren Dienst bei der
Bundeswehr. Da die seit 18 Jah-
ren existierende Gruppe dem
LandeskommandoHamburgun-
terstellt ist, heißt die Sportför-
dergruppe nach der Hansestadt,
obwohl sie in Schleswig-Holstein
angesiedelt ist. (dpa)

Versicherungen sollen
kontrolliert werden
Als eine von fünf Verbraucher-
zentralen in Deutschland wird
die Verbraucherzentrale Ham-
burg künftig den Anbietern von
Finanzprodukten genauer auf
die Finger sehen. Die Hambur-
ger Verbraucherschützer sollen
sich speziellmitVersicherungen
beschäftigen. Sie haben schon
mehrfach erfolgreich Prozesse
gegen große Versicherungskon-
zerne geführt. (dpa)

Waffenschieber
angeklagt
Fünf Monate nach der Festnah-
me eines 63-Jährigen wegen ille-
galer Geschäftemit dem Iran hat
die Bundesanwaltschaft Anklage
erhoben. In dem Verfahren vor
dem Staatsschutzsenat des Han-
seatischen Oberlandesgerichts
wird dem Beschuldigten vorge-
worfen, in zehn Fällen von 2011
bis 2013 Güter für das iranische
Raketenprogramm beschafft zu
haben. (dpa)

Hamburgs Hafen wächst wieder

DieContainerstapel imHambur-
ger Hafen werden wieder höher,
sogar vomerstmaligenÜbertref-
fender Zehn-Millionen-Marke in
diesem Jahr darf die Hafenwirt-
schaft träumen. Denn in den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres
erhöhte sich der Umschlag ge-
genüber dem ersten Halbjahr
2013um6,8Prozent auf 4,8Milli-
onen Standardcontainer (TEU).
Das gab die Vermarktungsgesell-
schaft Hafen Hamburg Marke-
ting (HHM) amMontag bekannt.
WeildasdritteQuartalwegender
Importe von Weihnachtsge-
schenken aus Ostasien traditio-
nell das umsatzstärkste Viertel-
jahr ist, gilt das Erreichen der Re-
kordmarke von mehr als zehn
Millionen TEU als realistisch.

Die bisherigen Rekordum-
schlägemit jeweils 9,9Millionen
TEU datieren aus den Jahren
2007und2008–vorderweltwei-
ten Schifffahrtskrise. Im Vorjahr
hatte der Hafen, der 2009 auf
den Tiefpunkt von 7,0 Millionen
TEU abgesackt war, mit 9,3 Milli-
onen TEU wieder einen deutli-
chen Aufwärtstrend gezeigt.

Weil die Hafenwirtschaft von
nachhaltigem Wachstum ausge-
he, setze sie „auf Ausbildungs-
plätze, Qualifizierungsprogram-
me und Weiterbildung“, sagte
HHM-Vorstand Ingo Egloff. Das
Wachstum schaffe neue Arbeits-
plätze. So seien auf den Termi-
nals inzwischenmehrMenschen
beschäftigt als im letzten Boom-
Jahr 2008.

HAFENUMSCHLAG Zwei neue Rekordmarken bei Containern und beim Gesamtumschlag werden in
diesem Jahr angepeilt. Sorgen bereiten nur die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland

Das dritte Quartal ist
wegen der Importe
von Weihnachtsge-
schenkenausOstasien
immer das stärkste

DergesamteGüterumschlag–
Container plus Stückgut (z.B. Au-
tos)undMassengut (z.B.Öl) – leg-
te imerstenHalbjahrum6,6Pro-
zent auf 72,6 Millionen Tonnen
zu.Damitkönnteauchhierübers
Jahr mit mehr als 140 Millionen
Tonnen erstmals seit dem Re-
kordjahr 2008 wieder eine
Schallmauer durchbrochen wer-
den. Die Konkurrenten Rotter-
dam, Antwerpen und Bremerha-

ven weisen im ersten Halbjahr
2014 einen Zuwachs von nur 2,7
Prozent aus. Damit hat der Ham-
burgerHafenseinenMarktanteil
unter den großen nordwest-eu-
ropäischen Häfen von 25,7 auf
26,7 Prozent ausgebaut.

Während der Handelmit dem
größten Partner China über-
durchschnittlich wuchs, sorgen
sichdieHafenmanagerumRuss-
land. Der Containerumschlag
mit dem zweitwichtigsten Han-
delspartner des Hafens ging im
ersten Halbjahr um 3,8 Prozent
auf 330.000 TEU zurück. Wenn
die Wirtschaftssanktionen der
EU gegen Russland wegen der
Ukraine-Krise Wirkung entfalte-
ten, drohten hier weitere Verlus-
te, so Egloff. SVEN-MICHAEL VEIT


