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VERBOTEN

Good morning, everybody.

verboten hat mal eine Frage.
Wer kann Englisch? US-Präsi-
dent Barack Obama hat in sei-
ner Stellungnahme zu den Mor-
den der IS-Terroristen im Irak
erklärt: „We will continue to
confront this hateful terrorism
and replace it with a sense of
hope and civility.“ Nun die Fra-
ge: Was genau heißt „civility“
auf Deutsch?

Zivilität?
Zivilisation?
Zivilisiertes Benehmen?
Anstand?
Rechtsstaat?
Drohnenangriffe?
Waterboarding?
Osama-Versenken?
oder

?

eder und jede in der Buchbranche
weiß, dass Amazon selten oder gar
nicht auf Anfragen oder Proteste rea-

giert. Umso erstaunlicher, dass Amazon
inden letztenWochen ständig öffentlich
reagiert, abwiegelt und beschwichtigt
und – obwohl dieser Internet-Bestell-
dienst den Krieg um Rabatte und Liefer-
konditionenselbst entfachthat– sichbe-
vorzugt als Opfer darstellt, das nur den
Kundinnen undKunden zuliebemit den
Verlagen ringe.

Der Gegenwind ist stark. Hatte der
Konzern im letzten Jahr mit negativen
Schlagzeilen zu kämpfen, weil er die Ar-
beit in Versandlagern verhältnismäßig
schlecht bezahlt und nicht mit Gewerk-

J
schaften verhandelt, so ist jetzt bekannt
geworden, dass Amazon die Verlage be-
drängt, um höhere Rabatte im E-Book-
Geschäft herauszuschlagen. Bei ge-
druckten Büchern verlangt Amazon oft
den eben noch vomGesetzgeber erlaub-
tenHandelsrabatt.

Mit dem Protest von Autorinnen und
Autoren, der sogar von der Kulturstaats-
ministerin unterstützt wird, hatte der
Konzern allerdings nicht gerechnet. Mo-
nikaGrüttersunterstützt sie, da auchdie
Bundesregierung langsam beginnt, die
MarktmachtdesInternetriesenzufürch-
ten. Zumal Amazon seine Steuern in Lu-
xemburgzahltundangekündigthat,den
VersandteilweisenachPolenzuverlegen.

KOMMENTAR VON JÖRG SUNDERMEIER ZU DEM GESCHÄFTSGEBAREN DES INTERNETRIESEN AMAZON

Erbarmungslos
Die Autorinnen und Autoren indes

agieren – anders als jene, die direkt bei
Amazon publizieren und sich vor ihren
„Verlag“gestellthaben–nichtaufAuffor-
derung ihrer Verlage. Sie wissen selbst,
was eine marktbeherrschende Stellung
vonAmazon für sie bedeutendenwürde.
In dem Fall könnte Amazon ganz anders
überdie Preisebestimmenals jetzt.

Dabei ist Amazon nicht wirklich am
Buchinteressiert; esverhökertdie „heili-

Auch die Bundesregierung
beginnt, dieMarktmacht des
Internetriesen zu fürchten

Schnell und billig: Die Effizienz, hier in einem Logistikzentrum in England, ist Amazons Erfolgsrezept. Doch der Umgang mit Arbeitern und Verlagen trübt das Image F.: Ben Roberts/Picturetank/Focus

ge Ware“ (Bertolt Brecht) genauso liebe-
voll wie Rasenmäher oder Druckerpa-
pier. Dementsprechend wird der Kon-
zern, sobald er die angestrebte Hegemo-
nialstellung eingenommen hat – was
durchauswahrscheinlichist–,dieKondi-
tionennochmehr zu seinenGunstenän-
dern. In seiner Selbstwahrnehmung ist
Amazon ein Internetgigant und ein Ver-
sandhändler. Inhalte sinddanureinwei-
teres Instrument, umMarktanteile zu si-
chern. In diesem Sinne bleibt sich der
Konzern, der ursprünglich „Relentless“
heißen sollte, auchnur treu. „Relentless“
heißtübersetzt: erbarmungslos.
■ Jörg Sundermeier ist Autor der taz und Ver-

leger des Verbrecher Verlags

Der letzte Buchladen
MONOPOLY Amazon wächst und erschreckt mit seinenMethoden Autoren, Händler und Verlage. Gibt es Literatur
bald nur noch bei dem Internetgiganten – und dannnur noch als E-Books? Perspektiven und Proteste ➤ SEITE 3, 13
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VEREINIGTE STAATEN

Geiselbefreiung der USA in Syrien gescheitert
NEW YORK | Eine geheime Kom-
mandoaktion der US-Armee in
Syrien zur Befreiung amerikani-
scher Geiseln aus der Gewalt der
Terrormiliz Islamischer Staat ist
gescheitert. Spezialeinheiten
hättenbeidemEinsatzkeineGei-
seln gefunden, teilte der Spre-
cher des Verteidigungsministe-
riums John Kirby in der Nacht
zum Donnerstag mit. Ziel war es
unter anderem, den von den Ex-
tremisten später enthaupteten
US-Journalisten James Foley und
andere Geiseln zu befreien.

Die fehlgeschlagene Aktion
habe „in diesem Sommer“ statt-
gefunden, berichtete die Wa-

shington Post unter Berufung
auf Regierungskreise. Als mögli-
cher Einsatzort wird die Extre-
mistenhochburg al-Rakka ge-
nannt.

Die New York Times berichte-
te, zwei Dutzend Elitesoldaten
seien „in einer „komplizierten
Aktion“ per Hubschrauber in ei-
ner abgelegenenGegend imNor-
den Syriens abgesetzt worden.
Im Verlauf der Operation seien
sie in ein Feuergefecht mit den
Terroristen verwickelt worden.
Laut CNN waren an der Aktion
Eliteeinheiten wie Delta Force
und Navy Seals beteiligt. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

KARSTADT-VERKAUF

Bundeskartellamt
gibt grünes Licht

 www.taz.de

ODENWALDSCHULE

Unterricht kann
weitergehen

HEPPENHEIM | Die krisenge-
schüttelte Odenwaldschule kann
sich auf das neue Schuljahr ein-
stellen.DerUnterricht könne am
Montag in Heppenheim begin-
nen, hieß es gestern am Rande
der Verhandlungen der Auf-
sichtsbehörden. Nach erneuten
Missbrauchsvorwürfen war die
Schule vor allem wegen zurück-
gehender Schülerzahlen inGeld-
not geraten. Aktuell gibt es 143
Schüler, etwa 50 weniger als vor
der Sommerpause. Die Behör-
den verlangten einen schlüssi-
genWirtschaftsplan. (dpa)

Erdogans

treue Seele
hmet Davutoglu, 55 Jah-
re, soll neuer türkischer
Ministerpräsident wer-
den. Der bisherige Au-

ßenministerwurdeamDonners-
tag vonRecepTayyipErdoganals
seinNachfolger bestimmt.Davu-
toglu hat sich durch unbedingte
Loyalität zu Erdogan ausgezeich-
net. Der kann davon ausgehen,
dass Davutoglu auch die Vorga-
ben des künftigen Präsidenten
Erdogan widerspruchslos um-
setzen wird.

Davutoglu ist rhetorisch ver-
siert und als islamischer Ideolo-
ge gefestigt, als Außenminister
hatte er dagegen wenig Erfolg.
Sein Anspruch, die Türkei zur
führenden Regionalmacht im
Nahen Osten und zum Dreh-
kreuz für den Balkan und Zen-
tralasien zu machen, scheiterte
an den Realitäten der Region.
Trotzdem setzt Erdogan weiter-
hin auf den im bisherigen Kabi-
nett intellektuell herausragen-
den Davutoglu, eben weil er kei-
ne durch eigene Erfolge abgesi-
cherte Hausmacht hat.

Davutoglu istmit einer Ärztin
verheiratet und hat vier erwach-
sene Kinder. Er kommt aus dem
erzkonservativen Konya, lebt
aber seit seiner Schulzeit in
Istanbul. Er absolvierte ein Elite-
gymnasium und eine Elite-
universität, die sich beide durch
ihren säkularen Charakter aus-
zeichnenundandenenDavutog-
lu als islamischer Konservativer
eher ein Außenseiter war. Nach
seinem Doktor in Politik und In-
ternationale Beziehungen ging
er an eine Universität in Malay-
sia, um sich nicht imWesten von
seiner Kultur zu entfremden. Zu-
rück in der Türkei wurde er 1999
Professor an der Marmara-Uni-
versität in Istanbul und veröf-
fentlichte2001seinGrundlagen-
werk „Strategische Tiefe“, eine
Neudefinition türkischer Au-
ßenpolitik.

AhmetDavutoglugehörte seit
Gründung der AKP 2001 zu de-
renwissenschaftlichenBeratern.
BevorErdogan ihn2009zumAu-
ßenminister machte, war er jah-
relang sein engster außenpoliti-
scherBerater.Er liefertedie intel-
lektuellenBegründungen für die
Neupositionierung der Türkei
als muslimischer Großmacht in
der Nachfolge des Osmanischen
Reiches. Sollte er in seinerprakti-
schen Politik als Ministerpräsi-
dent allerdings ähnlich erfolglos
sein wie als Außenminister,
könnte die AKP bei den Parla-
mentswahlen 2015 ein Debakel
erleben. JÜRGEN GOTTSCHLICH

A

BONN | Der österreichische Im-
mobilieninvestor René Benko
kann mit dem Umbau von
Karstadt beginnen. Das Bundes-
kartellamt gab gestern grünes
Licht für die Übernahme von 88
Karstadt-Warenhäusern durch
die Signa-Holding des Österrei-
chers. Die Freigabe erfolgte ohne
Auflagen und Bedingungen, teil-
te die Wettbewerbsbehörde mit.
Benko hatte die Karstadt-Waren-
häuser in der vergangenen
Woche von dem Finanzinvestor
Nicolas Berggruen für nur 1 Euro
übernommen. (dpa)
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Wird Ministerpräsident in der
Türkei: Ahmet Davutoglu Foto: dpa

NACHRICHTEN

ter exportieren, benötigen sie
eine Regierungsgenehmigung.
Das sieht das Kriegswaffenkont-
rollgesetz (KWGK) vor. So soll
verhindert werden, dass deut-
sche Waffen aus bloßem Ge-
winnstreben in Konfliktgebiete
geliefert werden. Nach welchen
Kriterien Exporte genehmigt
werden, hat Berlin im Jahr 2000
in relativ strengen „politischen
Grundsätzen“ festgehalten.

Doch für Lieferungen der
Bundeswehr gilt diese Genehmi-
gungspflicht nicht. Da hat das
Verteidigungsministerium
recht. Allerdings ist auch bei

Kriegswaffen eine zweiteGeneh-
migung nach dem Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) erforder-
lich. Diese sonst bedeutungslose
Formalie führt nun dazu, dass
die Rüstungsexportrichtlinien
auch bei Bundeswehr-Exporten
anwendbar sind. Sonstige Rüs-
tungsgüter wie Nachtsichtgeräte
und Schutzwesten werden ohne-
hin nur nach AWG genehmigt.

DieBundesregierungwill sich
also nicht vor ihren eigenen
Grundsätzen drücken. Sie muss
sie aber sehr kreativ auslegen.
Denn eigentlich sind Waffenlie-
ferungen inBürgerkriegsgebiete

Wenn der Zweck die Mittel heiligt
RECHTSLAGE Bundesregierungmuss Rüstungsexport-Grundsätze sehr kreativ auslegen, umWaffen in Bürgerkriegsgebiete zu liefern

FREIBURG taz | Versucht die
Bundesregierung, ihre eigenen
Richtlinien für Rüstungsexporte
zu umgehen, indem sie den Kur-
den im Irak ausschließlich Waf-
fen aus Bundeswehrbeständen
zur Verfügung stellt? DiesenVer-
dacht nährten Äußerungen des
Verteidigungsministeriums in
der Regierungspressekonferenz
am Mittwoch. „Wenn nicht ver-
kauft wird, wenn sozusagen eine
Länderabgabe stattfindet, ist das
eineandereKategorie“, so einMi-
nisteriumssprecher.

Grundsätzlich gilt: Wenn pri-
vate Unternehmen Rüstungsgü-

nicht genehmigungsfähig. In
Staaten, die nicht der EU, der Na-
to oder der OECD angehören,
dürfen Kriegswaffen nur expor-
tiert werden, wenn außen- und
sicherheitspolitische Interessen
Deutschlands dafür sprechen.

Doch auch dann soll eine Ge-
nehmigung ausgeschlossen
sein, wenn die innere Lage des
Landes dem entgegensteht. Als
Beispiel werden ausdrücklich
„bewaffnete interne Auseinan-
dersetzungen“ genannt. An an-
derer Stelle heißt es, dass die Lie-
ferung von Kriegswaffen nicht
genehmigt wird, wenn das Ziel-

land „in bewaffnete Auseinan-
dersetzungen verwickelt“ ist, es
sei denn, es handelt sich um ei-
nen Fall der Selbstverteidigung.

Die Regierung ist nun offen-
sichtlich der Meinung, dass die
„innere Lage“ des Iraks trotz der
Kämpfe einer Waffenlieferung
nicht entgegensteht. Manwill ei-
nen „kriegerischen grenzüber-
schreitenden Flächenbrand im
ganzen Mittleren Osten“ verhin-
dern, so Regierungssprecher
SteffenSeibert.DerZweckheiligt
also die Mittel. Die Rüstungsex-
port-Richtlinien sind ohnehin
nicht einklagbar. CHRISTIAN RATH

„Das wird an uns nicht schei-
tern“, sagte Kipping zur taz. Of-
fenbar ist die Linkspartei verär-
gert, dass die Grünen ohne Ab-
sprachemitderanderenOpposi-
tionspartei eine Sondersitzung
verlangen. Es ist nicht das erste
Mal, dass es zwischen Grünen
und Linkspartei nicht rundläuft.

Kipping votiert klar für ein
Bundestagsvotumüber denWaf-
fenexport. Falls es dazu komme,
sei dies „ein Präjudiz für eineGe-
setzesänderung“. Denn dann
müsse „der Bundestag grund-
sätzlich bei Waffenlieferungen
mitentscheiden“. Damit würden
Rüstungsexporte wie Auslands-
einsätze der Bundeswehr behan-
delt – und nicht klandestin im
Bundessicherheitsrat jenseits
von Parlament und Öffentlich-
keit durchgewunken.

Solche weitreichenden Vor-
schläge stoßen bei Union und

SPD auf taube Ohren. Bei Letzte-
ren gibt es immerhin Bewegung
in Sachen Sondersitzung – wenn
auch anders als von Göring Eck-
hardt verlangt. Christine Lam-
brecht, parlamentarische Ge-
schäftsführerin der SPD-Frakti-
on, erklärte amDonnerstag: „Wir
halten eine Debatte des Bundes-
tages für politisch geboten.“ Das
Parlament habe das Recht, „über
die schwierige Entscheidung
und den dazugehörigen Abwä-
gungsprozess in einer Sondersit-
zung informiert zu werden und
zu debattieren“. Diese Sitzung
soll allerdingsnachder Entschei-
dung stattfinden, welche Waffen
geliefert werden.

Die Sozialdemokraten suchen
offenbareinenTermin inderers-
teSeptemberwoche–eineWoche
bevorderBundestagregulärwie-
der zusammentritt. Dann aber
werden die Waffen wohl schon

auf demWeg in den Irak sein. Ei-
ne Abstimmung über die Waf-
fenlieferung schließt die Frakti-
onsspitze der SPD um Thomas
Oppermann aus.

Die Entscheidung für die Waf-
fenlieferung an die irakischen
Kurden kritisierte Linkspartei-
Chefin Kipping mit scharfen
Worten. „Die Große Koalition in-
szeniert einen Tabubruch, der
Deutschland künftig in noch
mehrKriegehineinziehenkann“,
so Kipping. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier be-
zeichnete sie als „Heuchler“. Im
Irakmangele es „auf keiner Seite

Erst liefern, dann reden
WAFFENEXPORT Grüne fordern Bundestagssondersitzung, Linkspartei will über Lieferungen abstimmen

VON STEFAN REINECKE

BERLIN taz | Der Bundestag soll
sich schleunigst mit der be-
schlossenen Waffenlieferung in
den Nordirak befassen. Das for-
dert die Opposition, vor allem
die Grünen. Deren Fraktionsvor-
sitzende Katrin Göring-Eckardt
fordert eine Parlamentssonder-
sitzung noch vor nächstemMitt-
woch, an dem die Bundesregie-
rung endgültig entscheiden will,
welche Waffen den irakischen
Kurden geliefert werden.

Die Waffenlieferung in ein
Spannungsgebiet sei ein „Para-
digmenwechsel“ der deutschen
Außenpolitik, so Göring-Eckardt.
Rechtlich ist eine Zustimmung
desParlamentesnicht zwingend.
(siehe Text unten).

Die Chefin der Linkspartei,
Katja Kipping, hält eine Sonder-
sitzung für nicht so dringend.

an Waffen“. Steinmeier hatte die
angekündigten Waffenlieferun-
gen damit begründet, dass die
Peschmerga, die Milizen der ira-
kischen Kurden, mehr und bes-
seres militärisches Gerät brau-
chen, um sich gegen die terroris-
tische IS-Miliz zu verteidigen.

HarteKritik andemBeschluss
kommt auch von Jürgen Gräss-
lin, Sprecher von „Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhan-
del!“. Grässlin sagte der taz, dass
dieseWaffenexporte„inder Jahr-
zehnte währenden Tradition
deutscher Kriegswaffenlieferun-
gen in Krisen- und Kriegsgebie-
te“ stehen. Besonders gefährlich
sei, dass sie aneinennichtstaatli-
chen Empfänger gehe. „Waffen
für die Peschmerga ist ein Präze-
denzfall, der als Türöffner für
kommende Waffentransfers die-
nen kann,“ so Grässlin.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Schutz durch Waffen aus Deutschland? Jesiden, die vor den Islamisten ins irakische Sindschar-Gebirge geflohen waren, werden ins kurdisch kontrollierte Gebiet Syriens evakuiert Foto: reuters

Die Fraktionsspitze
der SPD schließt eine
Abstimmung über die
Waffenlieferung aus
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Zukunft

des Buches

Manmuss seine Bücher ja nicht online kaufen. Aberwenn alle es

tun – warum soll Amazon daran nicht besser verdienen dürfen?

gen werden. Als Druckmittel be-
stellt AmazonvonaltenBonnier-
TitelnwenigerExemplarealsbis-
her –weshalb diese oft nicht vor-
rätig sind und Kunden länger
wartenmüssen. Bücher der Bon-
nier-Gruppe fehlen zudem in
den Empfehlungen („Kunden,
die diesenArtikel gekauft haben,
kauften auch …“). Richtig
schmerzhaft würden die Ama-
zon-Lieferrestriktionen, wenn
sie auf Neuheiten ausgedehnt
werden, weil die Verlage vor al-
lem damit Geld verdienen.

Missbraucht Amazon damit
aber wirklich eine marktbeherr-
schende Stellung? Oder handelt
es sich nur umruppigeVerhand-
lungen, wie es sie überall gibt?
Der Börsenverein sieht jeden-
falls das Kartellrecht verletzt

und spricht von „erpresseri-
schemVorgehen“.

Die erste Frage lautet: Hat
Amazon überhaupt eine markt-
beherrschende Stellung? Im
Markt der E-Books hat Amazon
einenAnteilvon41Prozent, istal-
so stark, aber nicht dominant.

Der Börsenverein argumen-
tiert jedoch, Amazonnutze seine
starke Stellung imOnlinehandel
mit gedruckten Büchern, um
Vorteile im E-Book-Markt zu er-
zielen. ImOnlinebuchhandelhat
Amazon einen Marktanteil von
rund 70 Prozent. Allerdings
macht der Onlinehandel nur
16 Prozent des deutschen Buch-
handels aus.DasKartellamtwird
aufgrund der bloßen Zahlen
wohl keinemarktbeherrschende
Stellung von Amazon anneh-
men. Man muss seine Bücher ja
nicht online kaufen.

Der Börsenverein argumen-
tiert deshalb auch qualitativ: Die
Verlage könnten schon deshalb
nicht auf das Onlinekaufhaus
verzichten, weil viele Kunden
das Amazon-Angebot als „eine
Art Katalog“ der lieferbaren Bü-
cher benutzen. „Wer nicht auf
Amazon gelistet wird, der exis-
tiert aus Lesersicht gleichsam
nicht“, heißt es in der Beschwer-
deschrift. Vermutlichwirdes sol-

che Kunden geben, die Regel
dürften sie aber wohl noch nicht
sein. Eine Marktbeherrschung
lässt sich so wohl nur schwer
konstruieren.

Auch die zweite Frage, ob
Amazon gegenüber Bonnier sei-
ne starke Stellung „missbraucht“,
ist nicht so eindeutig zu bejahen.
Amazon fordert einen größeren
Handelsrabatt bei E-Books. Ist
das einVorteil „ohne sachlichge-
rechtfertigten Grund“?

Hart zu verhandeln ist
nicht unbedingt verboten

Es ist jedenfalls nicht generell
verboten, in Verhandlungen
Druckauszuüben,umseinePosi-
tion zu verbessern. Wenn man
Verluste schreibt, wie Amazon
derzeit, liegt es sogar nahe, auf
bessereKonditionen zudrängen.

Rechtlich erfolgversprechend
ist die Beschwerde derzeit also
nicht. Der Gang zumBundeskar-
tellamt war eher eine gelungene
Marketingmaßnahme des Ver-
lagsgewerbes, umdieÖffentlich-
keitaufdieeigeneSeitezuziehen
und Amazon ins moralische Un-
recht zu setzen.

Dass das Kartellamt die Be-
schwerdedesBörsenvereinserst-
mal liegen ließ, hat jedoch einen
anderen Grund. Schon vor der

Ruppig, aber nicht rechtswidrig
MARKT UND MACHT Amazon und die Verlage streiten darüber, wie hoch ihr Anteil vom Verkaufspreis
bei E-Books sein soll. Missbraucht der Online-Versandhändler seine starke Position? Erpresst er die Verlage?

Die erste Frage lautet:
Hat Amazon über-
haupt eine marktbe-
herrschende Stellung?
Bei E-Books beträgt
der Anteil 41 Prozent,
ist also stark, aber
nicht dominant

VON CHRISTIAN RATH

BERLIN taz |Amazon ist der neue
Superbösewicht der Buchbran-
che. Der Gigant, der mit seiner
Marktmacht die Vielfalt der
deutschen Buchkultur bedroht,
weil er denVerlagen seineBedin-
gungen diktieren will. Und die
Kritik wächst: Autoren protestie-
ren (siehe nebenstehenden Text),
Politiker sind besorgt. Der Bör-
senverein des Deutschen Buch-
handels hat schonEnde Juni eine
BeschwerdebeimBundeskartell-
amt eingereicht.

Der Gang zumKartellamtwar
ein cleverer Zug und bestimmt
seither das Bild: Da ist ein Kon-
zern, der seine Marktmacht
missbraucht, um ungerechtfer-
tigte Ansprüche durchzusetzen.
Anders gesagt: Goliath nutzt sei-
ne Stärke, um David zu zerquet-
schen.Klar,wemhierdieSympa-
thien gehörenmüssen.

Ist das wirklich so eindeutig?
Der aktuelle Streit zwischen

Amazon und den Verlagen dreht
sich um E-Books, also elektroni-
sche Bücher, die auf speziellen
Lesegeräten oder Tablet-Compu-
tern gelesenwerden.Womöglich
der Buchmarkt der Zukunft: In
den USA haben E-Books schon
einen Marktanteil von nahezu
30 Prozent, in Deutschland um
die 10 Prozent. Wohl deshalb hat
Amazon jetzt (in den USA und
Deutschland) einen Fight über
die Verteilung der Erlöse von E-
Books begonnen.

Bisher bekommt Amazon von
einem E-Book, das für 10 Euro
verkauft wird, nach Abzug der
Mehrwertsteuer 3 Euro, demVer-
lagbleiben7Euro.Beimgedruck-
ten Buch bekommt Amazon da-
gegen 40 bis 50 Prozent. So hätte
es Amazon gerne auch bei den E-
Books – oder sogar noch günsti-
ger. Schließlich habe der Verlag
auch weniger Kosten. Er muss
das Buch nicht drucken, nicht la-
gern, nicht transportieren.

Auch in den E-Books
steckt ja viel Arbeit

DieVerlage aber rechnenanders.
DiewegfallendenDruck- und Lo-
gistikkosten nutzen nicht dem
Verlag, sondern den Autoren, die
international bei E-Bookshöhere
Honorare bekommen. Zudem ist
bei E-Books in Deutschland die
volleMehrwertsteuer von 19Pro-
zent zu zahlen (statt 7 Prozent für
gedruckte Bücher); die Kunden
erwarten, dass E-Books 15 bis 20
Prozent günstiger sind als ge-
druckte Exemplare. Dennoch
sollen sie auch anteilig die Kos-
ten für Übersetzer, Lektorat und
Marketing decken. Deshalbmüs-
se die Handelsspanne für Ver-
triebsplattformen wie Amazon
deutlich geringer sein als beim
gedruckten Buch.

Die Verlage sehen darin keine
Härte für Amazon, weil dort ja
auch an Logistik und Versand-
kosten gespart werden könne.

Details sind umstritten und
schwer nachprüfbar. Die Betei-
ligten sprechen auch nicht darü-
ber, weil es sich umGeschäftsge-
heimnisse handelt.

Amazon übt nun Druck auf
das schwedische Verlagshaus
Bonnier aus. Es ist in Deutsch-
land die drittgrößte Verlags-
gruppe, zu der unter anderem
Ullstein und Piper gehören. Bon-
nier soll wohl stellvertretend für
die Branche in die Knie gezwun-

Ehrlich
und lebendig

BERLIN taz | Dem Protest gegen
den Onlinehändler Amazon hat
sich in dieser Woche auch die
Kulturstaatsministerin ange-
schlossen: „Marktmacht und die
Herrschaft über zentrale Ver-
triebswege dürfen nicht dazu
führen, dass unsere kulturelle
Vielfalt gefährdet wird“, erklärte
Monika Grütters (CDU). Und sie
fügte an: „Wenn Titel aus Emp-
fehlungslisten gestrichen und
Lieferungen verzögert werden,
um Rabattforderungen gegen-
über Verlagen durchzusetzen, ist
dies völlig inakzeptabel.“ Den of-
fenen Brief von deutschsprachi-
genAutorenandieAmazon-Spit-
ze unterstützte Grütters aus-
drücklich.

Dieses Protestschreiben zeigt,
wienervösdeutschsprachigeAu-
torinnen und Autoren mittler-
weile sind. In ihm heißt es: „Wir
fordern Amazon entschieden
auf, nicht länger Bücher und da-
mit auch Autoren und Autorin-
nen als Geiseln zu nehmen, son-
dern eine lebendige, ehrliche
Buchkultur zu gewährleisten.“
Rund 1.500 Autoren haben ihn
inzwischenunterschrieben.Dar-
unter sind viele bekannte Na-
men wie F. C. Delius, Juli Zeh, El-
friede Jelinek, Uwe Timm oder
Ferdinand von Schirach.

Was genau mit der Wendung
„ehrliche, lebendigeBuchkultur“
gemeint ist, wird in dem Brief
zwar nicht erläutert. Aber ganz
klar ist, dass die Manipulation
von Lieferfristen und Empfeh-
lungslisten keineswegs dazuge-
hört.

Die nächste Bastion:
Buchpreisbindung

Auf einen zweiten Aspekt macht
Josef Haslinger, Präsident der
Autorenvereinigung PEN und
Mitunterzeichner des Briefes,
aufmerksam. Befeuert werden
die Proteste durch die Sorge um
die Buchpreisbindung. In einem
Interview sagte Haslinger der
dpa: „Amazon versuchte von Be-
ginn an, mit ständig neuen An-
läufen die Buchpreisbindung
auszuhebeln. Das geht nicht. Die
ganze Branche ist auf die Buch-
preisbindung angewiesen, die
Autoren ganz besonders.“

Im Hintergrund wirken hier
Befürchtungen, dass die Buch-
preisbindung auch im Rahmen
der Verhandlungen um das Frei-
handelsabkommen TTIP wegfal-
len könnte. Monika Grütters for-
dert deshalb bei den Verhand-
lungen Ausnahmeregelungen
fürdieKultur.DerSatz „Kultur ist
keine Handelsware“ gehört zu
ihren Standardstatements.

Damit formuliert die Kultur-
staatsministerin, wie die Protes-
te gegen Amazon zeigen, einen
breiten Konsens in der Branche
und,wie zuvermuten ist, auch in
weiten Teilen der Gesellschaft.
Der Satz zeigt auch, wo Amazon,
so mächtig der Konzern inzwi-
schen auch erscheint, verwund-
bar ist: beim Image. Als die un-
würdigen Arbeitsbedingungen
seiner Beschäftigten durch die
Presse gingen, hat Amazon be-
reits einen großen Imagescha-
den erlitten. Wenn der Online-
händler sich nicht mit den Ver-
lagenundAutoreneinigt,wirder
noch viel größer werden.

Auf Dauer kauft man aber
nicht dort seine Bücher, wo ei-
nen ein schlechtes Gewissen
plagt. DIRK KNIPPHALS

BRIEF Rund 1.500
Autoren protestieren

Eingabe hat die EU-Kommission
– wohl aufgrund von Medienbe-
richten – Vorermittlungen auf-
genommen. Sieprüft, obhier ein
grenzüberschreitendes Wettbe-
werbsproblem vorliegt. Damit
ist das deutsche Kartellamt der-
zeit gar nicht zuständig.

Wahrscheinlich werden Ama-
zon und die Verlage am Ende ei-
nen Kompromiss finden. Viel-
leicht sogar einen Kompromiss
zulasten Dritter, das heißt auf
Kosten der Autorenhonorare.
Wenn’s ums Geld geht, können
auch Verlage ruppig werden.

Das Schauspiel „Verlage gegen
Amazon“ werden wir aber noch
öfters zu sehenbekommen– ins-
besondere wenn Amazon dazu
übergeht, immermehr eigene E-
Books herauszubringen. Schon
jetzt ködert der Händler Autoren
mit günstigen Konditionen.

Die Bewahrung der Verlags-
vielfalt könnte dann eine Aufga-
be für den Gesetzgeber werden –
sowie die gesetzliche Buchpreis-
bindung den Buchhandel vor
ruinösem Wettbewerb schützen
soll. Mit der Dramatisierung von
Konflikten wie derzeit wird die
Politik schon frühzeitig auf ent-
sprechende Forderungen vorbe-
reitet.
Gesellschaft + Kultur SEITE 13

30 Prozent für Amazon, 70 Prozent für den Verlag: So soll es nach dem Wunsch der Verleger und Autoren auch bleiben Foto: Ute Grabowsky/photothek
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Gesundheit Trotz Versicherungspflicht: Rund 140.000Menschen in

Deutschland sind nach wie vor nicht krankenversichert

sagt Trabert. Zur dauerhaften Lö-
sung für das lückenhafte Kran-
kenkassensystem wollen er und
seine Mitarbeiter nicht werden.

„Auch wenn ehrenamtliches
Engagement grundsätzlich sehr
zu begrüßen ist und für die Be-
troffenen eine Hilfe sein kann,
kann es langfristig kein Lösungs-
modell für die Versorgung von
nichtkrankenversicherten Men-
schen sein“, sagt ein Sprecherdes
Bundesministeriums für Ge-
sundheit. Die Caritas begrüßt
solcheAngebote zwar,weil sie ei-
nen niedrigschwelligen Zugang
zur gesundheitlichen Versor-
gung ermöglichen. Ziel aller Ein-
richtungenaber ist es, dieBetrof-
fenen langfristig ins Versiche-
rungssystem zu integrieren.

So wie bei Uwe, der 35 Jahre
lang selbstständig war. Nach sei-
nerScheidungmussteerseinEis-
café schließen. Plötzlich konnte
er den monatlichen Beitrag von
600 Euro bei seiner privaten

Krankenversicherung nicht
mehr zahlen. Kurz darauf verlor
er den Versichertenstatus. Lange
Zeit war ihm seine Situation
peinlich. Erst als die Zahn-
schmerzen schlimmer wurden,
nutzte er das Angebot von Tra-
berts Ambulanz.

„Es hat mich viel Überwin-
dung gekostet, die Praxis aufzu-
suchen“, gesteht der heute 64-
Jährige. Seit Kurzem ist Uwe im
günstigeren Basistarif einer pri-
vaten Krankenversicherung. Der
kostet nur die Hälfte. Damit hat
er wieder Zugang zu einer medi-
zinischen Grundversorgung. Die
Ambulanz hat ihm bei der Wie-
dereingliederung geholfen.

„Auch wir müssen mit den
Krankenkassen immer individu-
ell über jeden einzelnen Fall ver-
handeln“, sagt Andreja Tomic.
Die 40-jährige Psychologin, die
als Jugendliche ihr Augenlicht
verlor, leitet in München die
medizinische Anlaufstelle
open.med.Dort behandelnÄrzte
ähnlich wie in der Mainzer Ar-
menambulanz an zwei Tagendie
Woche ehrenamtlich, kostenlos
und anonym. Knapp 2.000 Kon-
sultationen finden im Jahr statt.

Das Wartezimmer von
open.med ist aneinemDienstag-
nachmittag im August gut ge-
füllt. Auf den abgenutzten Leder-
stühlen sitzenMännermittleren
Alters, eine Rentnerin, die einen
dunkelhäutigen Jugendlichen

begleitet, und eine obdachlose
Diabetikerin, die auf das Insulin
ausdemKühlschrankderAmbu-
lanzwartet, das sieaufderStraße
nicht besitzt.

Am Empfangstresen haben
dieMitarbeiteralleHändevoll zu
tun, Neuaufnahmeanträge in
mehreren Sprachen liegen be-
reit. Ein Mann mit grauen Haa-
ren, blauem T-Shirt und Bade-
schlappen kommt durch die Tür.
Ein Streitgespräch entbrennt,
Leiterin Tomic diskutiert laut-
stark auf Bulgarischmit dem Pa-
tienten. Sie schüttelt den Kopf,
hautmit der Faust auf den Tisch.
Der Mann ist mittlerweile kran-
kenversichert – kommt aberwei-
terhin lieber in die anonyme
Sprechstunde, weil hier gedol-
metscht wird. Die Leiterin bleibt
hart: Sie weiß, es gibt viele ande-
re Menschen, denen akut gehol-
fen werdenmuss.

Erst gestern meldete sich ein
Mann bei ihr, der völlig verzwei-
felt war. Sein Arbeitgeber hatte
jahrelang die Beiträge für die
Krankenkasse nicht gezahlt – ein
Arbeitsunfall auf der Baustelle
brachtedenBetrugansLicht.Das
Problem: Wer jetzt in die Kran-
kenkasse eintretenwill,mussdie
Beiträge der vergangenen sieben
Jahre seit Einführung der Versi-
cherungspflicht nachzahlen. Da-
zu kommt ein Säumniszuschlag,
eineArt Strafgebühr. Ob Leistun-
genindieserZeit inAnspruchge-

Kranker Mann, was nun?
HILFE Wer keine Versicherung hat, ist im Krankheitsfall auf Ehrenamtliche angewiesen. Doch das kann keine dauerhafte Lösung sein

„Wie soll eine allein-
stehende Frau 35.000
Euro Beitragsrück-
stände nachzahlen?“
ANDREJA TOMIC, AMBULANZ OPEN.MED

AUS MAINZ UND MÜNCHEN
LAURA DIAZ UND
FABIENNE KINZELMANN

BERLIN taz | Einen zweiten Ivan
soll es nicht geben, darf es nicht
geben. Gerhard Trabert wirdwü-
tend, wenn er die Patientenakte
des Rumänen aufschlägt. „An-
fangs litt er nur unter Durchblu-
tungsstörungen“, erinnert sich
der Arzt. Doch dann, im März,
wurde bei dem 58-Jährigen
Lungenkrebs diagnostiziert. Das
zuständigeKrankenhaus verwei-
gerte eine Behandlung – denn
trotz 20 Jahren Arbeit in
Deutschland war Ivan nicht
krankenversichert.

Traberts Verein „Armut und
Gesundheit“ übernahm die Kos-
ten für die Untersuchung: 2.500
Euro. Die Diagnose: ein großer
Tumor, aber operabel. Trabert
wandte sich an die Ethikkom-
mission des Vincenz-Kranken-
hauses in Mainz mit der Bitte,
den Mann auch ohne Kranken-
versicherung zu behandeln.

Derweil wurde Ivan durch sei-
ne Krankheit arbeitsunfähig,
verlor seineWohnung,musste in
ein Heim ziehen – ein Teufels-
kreis aus Armut und Krankheit.
Es vergingen sechs Wochen, bis
das Krankenhaus der Operation
zustimmte. Da hatte der Krebs
längst gestreut. „Es ist viel kost-
bare Zeit verloren gegangen“,
sagt Trabert rückblickend. Ivan
starb im Juli.

Bundesweit gibt es rund
140.000 Menschen, die wie Ivan
nicht krankenversichert sind –
obwohl in Deutschland seit dem
1. April 2007 die Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen und
seit Januar 2009 in der privaten
Krankenkasse gilt. Zu den Be-
troffenen zählen vor allem EU-
Staatsbürger aus osteuropäi-
schen Ländern, Wohnungslose,
Haftentlassene,aberauchSelbst-
ständige, die diehohenVersiche-
rungsbeiträge nicht mehr auf-
bringen können.

Auch Menschen über 55 Jah-
ren, die zuvor privat versichert
waren, müssen von den gesetzli-
chen Krankenkassen nicht auf-
genommen werden. Für sie sind
Ärzte, die kostenlos behandeln,
die letzte Rettung. Ehrenamtli-
che helfen in vielenGroßstädten
schnell und anonym.

GerhardTrabert hat zuerst So-
ziale Arbeit studiert – und dann
Medizin. Bereits vor 20 Jahren
gründete er den Vorläufer seiner
heutigen Ambulanz: das Arzt-
mobil,mitdemernochheuteauf
der Straße behandelt. Rund 20
Ärzte arbeiten mit Trabert zu-
sammen, darunter Gynäkolo-
gen, Zahnärzte, Chirurgen, Inter-
nistenundPsychologen.DieAm-
bulanz finanziert sich rein durch
Spenden. ImAugust steht das Ju-
biläum der Gründung an. „Doch
das ist kein Grund zum Feiern“,

nommen wurden, spielt keine
Rolle.

„Vor allembei ehemaligen Pri-
vatversicherten häuft sich da-
durchderSchuldenberg“, sagtTo-
mic. „Neulich kam eine allein-
stehende Frau, die 35.000 Euro
Beitragsrückständezahlensollte.
Wie soll sie für die versiche-
rungslose Zeit aufkommen?“

Das Dilemma der Nichtkran-
kenversicherten ist der Bundes-
regierungdurchausbekannt.Da-
her wurde am 1. August 2013 das
Beitragsschuldengesetz verab-
schiedet, dass Nichtversicherten
bis Ende dieses Jahres ermög-
lichte, ohne Beitragsschulden
wieder in die Krankenkasse ein-
zutreten oder neu aufgenom-
men zuwerden. „DasGesetz soll-
te vorweiterer finanzieller Über-
forderung schützen“, so das Bun-
desministerium für Gesundheit.

Doch nur wenige profitierten
von dieser Gesetzesinitiative.
„Der Zeitraumwar für alle Betei-
ligten viel zu kurz“, kritisiert An-
dreja Tomic von open.med, „es
gabkaumInformationen imVor-
feld, viele Betroffene haben von

dieser Maßnahme überhaupt
nie erfahren.“ Nur rund 13.600
der zuvor Nichtversicherten ha-
ben in diesen fünf Monaten den
Sprung in die gesetzliche Kran-
kenkasse geschafft – also knapp
jeder Zehnte. Weitere 4.500wur-
den von privaten Versicherun-
gen aufgenommen.

Nach Angaben der Techniker
Krankenkasse sind den Betroffe-
nen in den gesetzlichen Kassen
rund 63,8 Millionen Euro erlas-
senworden. Eine Schuldenermä-
ßigung ist zwar weiterhin mög-
lich,hängt jedochvonderKulanz
der jeweiligen Krankenversiche-
rung ab. Der Säumniszuschlag
auf die Monatsbeiträge ist von
60auf 12 Prozent im Jahrgesenkt
worden.

Sozialmediziner Gerhard Tra-
bert wünscht sich grundlegende
Veränderungen beim Umgang
mitMenschenohneKrankenver-
sicherung. Vor allem die Kran-
kenhäuser müssten sensibili-
siert werden. Oftmals schicken
sie die Betroffenen einfach weg.
Trabert fordert daher langfristi-
ge Maßnahmen, denn Regelun-
gen wie das Beitragsschulden-
gesetz im letzten Jahr können
seiner Meinung nach das struk-
turelle Problem nicht lösen, dass
weiterhin Zehntausende Men-
schen inDeutschland kein Versi-
cherungskärtchen besitzen.

Auf kommunaler Ebene wol-
len Trabert und seineMitstreiter
deshalb sogenannte Fallkonfe-
renzen etablieren: regelmäßige
Treffen, bei denen Vertreter von
Behörden, Verbände, Hilfsorga-
nisationen,KassenundKranken-
häuser schnell und unbürokra-
tisch über dringende Fälle bera-
ten. Trabertwill außerdemeinen
Gesundheitsfonds einrichten,
aus dem die außerplanmäßigen
Behandlungen bezahlt werden.
Das Konzept soll aus dem im
Frühjahr dieses Jahres in Brüssel
beschlossenen Europäischen
Hilfsfonds für die am stärksten
von Armut betroffenen Perso-
nen (Ehap) finanziert werden.
Der Fonds umfasst 3,5Milliarden
Euro, der Bundesrepublik stehen
80Millionen davon zu.

Im Mai wurde Gerhard Tra-
bert fürseinEngagementmitder
Paracelsus-Medaille der Deut-
schen Ärzteschaft ausgezeich-
net. Doch solche Solidaritätsbe-
kundungen reichen ihm nicht.
„WirversteckenunshinterGeset-
zen, Vorschriften und Bestim-
mungen“, kritisierte er in seiner
Dankesrede. „Wir sollten uns alle
empören, wiemit sozial benach-
teiligten Menschen in unserer
Gesellschaft umgegangen wird.“

Im Herbst will Trabert ge-
meinsam mit dem Land Rhein-
land-Pfalz den Antrag auf EU-
Gelder einreichen. Er hofft auf
die Unterstützung seiner Kolle-
gen. Einen zweiten Ivan will er
auf jeden Fall verhindern.

Wer jetzt in die Kran-
kenkasse eintreten
will, muss die Beiträge
der vergangenen sie-
ben Jahre nachzahlen

Arzt Gerhard Trabert mit Studentinnen, die im Mainzer Verein „Armut und Gesundheit“ mitarbeiten Foto: Laura Diaz und Fabienne Kinzelmann
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Unruhen

in Missouri

Nationalgarde, Demonstranten und Unterstützer von auswärts:

Die West Florissant Avenue in Ferguson kommt nicht zur Ruhe

der West Florissant Avenue sta-
tioniert sind. Am Ende des Tages
stützt sich „Reds“-Manager Herc
Harris auf den Metalltresen und
sagt, dass er die Plünderungen
zwarnichtbillige, aberverstehen
könne. „Die jungen Leute versu-
chen,sichGehörzuverschaffen.“

EinpaarhundertMeterweiter
ist „freestyle“ auf der anderen
Straßenseite einer der wenigen
verschont gebliebenen Läden.
Im Schaufenster klebt ein DIN-
A4-Blattmit der Aufschrift: „Die-
sesGeschäft ist in schwarzemBe-
sitz“. Darunter der Slogan:
„Hands Up – Don’t Shoot“. Und
der Verweis auf Twitter: „#Mike-
Brown“. Im Friseursalon rasiert
Mike Knox an den letzten Fein-
heiteneines „BoxFade“-Schnitts.
Auf dem roten Sessel sitzt ein
kleiner Junge,dervermutlichder
letzte Kunde dieses Tages sein
wird. Seit dem Tod von Michael
Brown schließt Mike Knox sein
Geschäft schonum17Uhr.Das ist
zugleichderMoment, in demdie
Polizei die West Florissant Ave-
nue für den Verkehr sperrt. Und
die meisten von Knox’ Kunden –
„insbesondere die älteren“ –
trauensichspäternichtmehrauf
die Straße. Der 33-jährige Friseur
bleibt trotz Schließens bis zum
Morgengrauen an seiner Kasse

sitzen. „Ich bin einfach da“, sagt
er. „Das reicht, um Plünderun-
gen zu verhindern.“

Anerkennendes Hupen

Nach zwölf durchwachten Näch-
ten und schweren finanziellen
Einbußen ist Mike Knox „müde“.
Aber er kritisiert die Plünderer
nicht. „Manchmal sind solche
Dingenötig“, sagt er, „wirwerden
doch alle ständig von der Polizei
schikaniert.“ Er meint Straßen-
kontrollen „wegen nichts und
wieder nichts“, spricht von Fest-
nahmen und Anraunzern. Erst
kürzlich musste er seinen Sohn
auf der Wache abholen. Die Poli-
zei hatte den 15-Jährigen auf ei-
nemParkplatzanderWestFloris-
sant Avenue festgenommen, wo
er sich mit Freunden traf. Be-
gründung: Die Jungen hätten
„herumgelungert“. Das Telefon
des Friseurs klingelt. Seine Frau
teilt mit, dass sie gerade von der
Polizei aus dem Verkehr gewun-
ken worden sei. „Schon wieder
eineStrafe“, brummtderFriseur.

„Genug“ ist ein Wort, das in
den zurückliegenden Tagen in
Ferguson in Mode gekommen
ist. Kaum steht „Enough“ auf ei-
ner Pappe, die jemand an einem
Straßenrand hochhält, hupen
die vorbeifahrenden Autofahrer
und heben anerkennend den
Daumen. Ähnlich verhält es sich
mit der laut gerufenen Frage:
„Wer sind wir?“ Auf die ein
Sprechchor antwortet: „Michael
Brown“. Nach Einbruch der Dun-
kelheit bewegen sich kleine
Gruppen in dem von der Polizei
„genehmigten Demonstrations-
raum“ längs der West Florissant
Avenue auf und ab. Stehen blei-
ben dürfen weder die Demonst-
ranten noch die Journalisten.
Wer es tut, riskiert die Festnah-
me.Wer in derMitte der gesperr-
ten Straße geht, ebenfalls. „Wenn

Leute stehen bleiben, können
sich kompakte Versammlungen
bilden“,begründeteinePolizistin
das Verbot.

Während sie in schnellem
Schritt durch die Sommernacht
gehen, schwenken die Demonst-
ranten ihre handgemachten
Transparente, deren Motive sie
oft ändern. „Guckt hierhin, um
zu sehen, wer wir sind“, hat eine
Frau auf ihr zitronenfarbenes
Transparent geschrieben. In der
Mitte prangt ein Spiegel. Er wirft
das Bild einer überwiegend
schwarzen Gesellschaft auf der
Straße zurück. Mit einer ge-
schlossenen Wand von mehr-
heitlich weißen Polizisten im
Hintergrund. „Präsident Obama
– bitte kommzu uns nach Fergu-
son“, steht auf einem Schild, das
eine Nacht lang unterwegs ist.
Der schickte seinen Justizminis-
ter.

Anwohner aus Fergusonüber-
reichen den Demonstranten im
Laufschritt kleine Wasserfla-
schen. Undbeidseits sind dieDe-
monstrationen von Geistlichen
flankiert, von denen einige in
voller schwarzerMonturmithar-
ten weißen Kragen unterwegs
sind. Sie sind Baptisten, Pfingst-
ler, Imame und Katholiken. Ein-
zelne afroamerikanische Predi-
ger, die ihrKirchenamt freiwillig
ausüben, haben sich seitMichael
Browns Tod unbezahlten Urlaub
genommen.

Sobald eine Demonstration
stehen bleibt und die Polizisten
ihre Schilder zucken, mit den
Stiefeln scharren, Lautsprecher-
durchsagen machen und sich in
Richtung Demonstranten in Be-
wegung setzen, spornen die
Geistlichen die Demonstranten
zur Eile an. „Wir wollen Gerech-
tigkeit für Michael Brown ha-
ben“, sagt Pastor Derrick Robin-
son, „wirwollennicht alle insGe-

Stehen bleiben verboten
Für viele Demonstranten in Ferguson ist die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre weit weg. Sie wollen jetzt
Geschichte schreiben. Undwerdenweiter demonstrieren, bis der Todesschütze vonMichael Brownbestraftwird

Auf die laut gerufene
Frage „Wer sind wir?“
antwortet ein Sprech-
chor: „Michael Brown“

AUS FERGUSON DOROTHEA HAHN

Die West Florissant Avenue ist
wieTausendeandereAusfallstra-
ßen, die durch US-amerikani-
scheVorstädte führen. Vier Fahr-
spuren in zwei Richtungen. Ge-
säumt von einer nicht enden
wollendenKettevonTankstellen,
Supermärkten, Pfandleihhäu-
sern und Fastfood-Restaurants
mit Drive-Throughs. Tagsüber
steuern Frauen die Parkplätze
vor den Geschäften an. Abends
schlendern Jugendliche über die
schmalen Asphaltstreifen auf
beiden Seiten der Fahrbahn.

In dem Ecklokal „Reds“, das
seine Rippchen als die besten im
Großraum St Louis anpreist, hat
auch Michael Brown gegessen.
Seine Oma wohnt fünf Minuten
Fußweg entfernt, an der Quer-
straße Canfield Drive. Wenige
Stunden nachdem der Teenager
am Nachmittag des letzten
Samstags seiner Sommerferien
von dem Polizisten Darren Wil-
son auf dem Weg dorthin er-
schossen wurde, war das „Reds“
der erste Laden, der der Wut von
Jugendlichen zum Opfer fiel. Sie
schlugen die Scheiben ein, Tage
später flog ein Brandsatz ins In-
nere. In den folgenden Nächten
sollten auch zahlreiche andere
Geschäfte längs der West Floris-
sant Avenue beschädigt und teil-
weise geplündert werden.

„Wir kommen zurück“ hat je-
mand rot auf die Holzplatten bei
„Reds“ gesprüht, mit denen die
Fenstervernagelt sind. JedesMal,
wenn irgendwo Scherben auf
dem Boden lagen, haben an-
schließend Demonstranten auf-
geräumt und gekehrt. Am Mitt-
woch hat das Lokal erstmals wie-
der Rippchen verkauft. Unter
den ersten Kunden waren Poli-
zisten von der State Highway Pa-
trol, die jetzt zu Dutzenden auf

fängnis.“ Ebenfalls amRandeder
Demonstrationen laufen Sanitä-
ter, Menschenrechtsbeobachter
und Delegationen von schwar-
zen Anwältenmit. Sie versuchen
Polizeiübergriffe zu verhindern.
Undnächtliche Randale. „Randa-
le“, sagt einer, „ist die Spracheder
Ungehörten.“

Ferguson, das heute zu zwei
Dritteln schwarz ist, war in den
50er Jahren eine „Sundown
Town“. Einer jener Orte, aus de-
nen Afroamerikaner nach Son-
nenuntergang zu verschwinden
hatten. Mit der Einführung von
ethnischgemischtenSchulbezir-
ken und der „weißen Flucht“ aus
der Innenstadt zogen die ersten
Afroamerikaner in die Mittel-
schichtsvorstadt am Ortsrand
von St Louis. Doch erst in den
80er Jahren bekam Ferguson die
Hautfarbe, die es heute hat.

AucheinpaarÄltere laufen im
Demonstrationszug mit. Einer
von ihnen ist der 60-jährige An-
thony Shahid. Er trägt schwere
Ketten und mehrere geknotete
Seile um den Hals sowie eine
Peitsche in der Hand. „Diese Ge-
rätehabenSIE sie gegenUNSein-
gesetzt“, sagt er. EineGruppe von
jungen Männer um ihn herum
lauscht andächtig.

Für die meisten jungen Leute
aufdemheißenAsphalt derWest
FlorissantAvenue inFerguson ist
die Bürgerrechtsbewegung der
60er Vorgeschichte. Sie haben
das Gefühl, dass jetzt ihr Mo-
ment gekommen ist, um Ge-
schichtezuschreiben.Dafürsind

manche aus Chicago, aus New
York und aus Miami angereist.
Viele kennen Jugendliche, die
Opfer von Polizeigewalt gewor-
den sind, es aber nie in die
Schlagzeilen geschafft haben.
„Dahatniemandgeplündert“, sa-
gen sie: „Und das Fernsehen ist
nicht gekommen.“ Die 20-jähri-
ge Verkäuferin Dominique fährt
abends nach Dienstschluss nach
Ferguson. Bei der Arbeit hört sie
manchmal Sätze von weißen
Landsleuten wie: „Für eine
Schwarze bist du hübsch.“ Mis-
souri ist „rassistisch“ sagt sie, als
wäre das eine Selbstverständ-
lichkeit. Und ihre Freundinnen
stimmenzu. Siewollen, dass sich
das ändert. Und sie glauben, dass
eine Verurteilung des polizeili-
chen Todesschützen dafür der
nötige Anfang ist.

Schulen sind geschlossen

„Wenn jemand von uns den Poli-
zisten erschossen hätte, wäre er
längsthinterGittern“, sagtder22-
jährige Dyanthany. Neben ihm
im Demonstrationszug geht ein
39-jähriger Mann, dessen Sohn
mit Michael Brown befreundet
war. „Wenn der Polizist nicht an-
gemessen bestraft wird“, sagt er,
„wird es hier kein Halten geben.“
Angemessen – das bedeutet für
die meisten Demonstranten in
Ferguson „lebenslänglich“.

Nach 12 Tagen und Nächten
auf der Straße haben sie gelernt,
wie sie mit Verbrennungen
durch Tränengas umgehenmüs-
sen. ImOrthabenmehrereStadt-
teilzentren damit begonnen, Le-
bensmittelpakete an Leute zu
verteilen, deren Nachbarschafts-
läden vom Militär geschlossen
oder nachts geplündert wurden.
Und weil die Schulbehörde alle
Schulen in Ferguson für dieDau-
er des Konflikts geschlossen hat,
sind Lehrer eingesprungen, um
dieKinderzubetreuen.DieOrga-
nisation „Girls.Incorporated“, die
sonst außerschulische Aktivitä-
ten anbietet, hat in dieserWoche
ihreRäumefürMädchenallerAl-
tersgruppengeöffnet. „Viele sind
durch die Ereignisse imOrt trau-
matisiert“; sagt Chefin Ceryl
Jones, „sie brauchen einen be-
schützten Raum.“

An dem Ort, wo Michael
Brown starb und wo sein Leich-
nam vier Stunden lang unbe-
deckt auf demAsphalt hinter Po-
lizeisperren lag, befindet sich
jetzt ein Mahnmal aus Blumen,
Luftballons und Sinnsprüchen.
„Peace, Love, Ferguson“ steht auf
einem Luftballon. Direkt dane-
ben hat der Radio-DJ Sidney
Caldwell unter einem Zeltdach
seine großen Boxen aufgestellt
undbeschallt dieSzenemitRock.
„Ich gebe der Community etwas
zurück“, sagt er.

Die Nationalgarde, die der
Gouverneur nach Ferguson ge-
schickt hat, hat ihr Hauptquar-
tier am Ortseingang bezogen.
Am späten Nachmittag wün-
schen die Soldaten in Kampfuni-
form den Demonstranten, die
zur West Florissant Avenue un-
terwegs sind, eine erfolgreiche
Demonstration. Ältere Teilneh-
merentgegnenihnenein„Danke
für euren Dienst“. Am späten
Abend, wenn die Polizei auf der
Avenue, wo Ferguson sein neues
politisches Zentrum hat, mit
Festnahmen beginnt, sind auch
die SoldatenamOrtseingangwe-
niger locker.

„Manchmal sind sol-
che Dinge notwendig,
wir werden doch alle
ständigvonder Polizei
schikaniert“
MIKE KNOX, LADENBESITZER

Es gibt eine offizielle Demonstrationszone, ab 17 Uhr ist sie für den Verkehr gesperrt: die West Florissant Avenue in Ferguson Foto: Eric Thayer/New York Times/laif
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NACHRICHTEN

TARIFSTREIT BAHN

Lokführergewerkschaft GDL droht mit Streiks
HAMBURGER EXTREMISTEN

Fünf Salafisten in
Syrien getötet

HAMBURG | Mehr als 30 Salafis-
ten aus Hamburg sind nach An-
gaben des Verfassungsschutzes
bislang ins Kriegsgebiet nach Sy-
rienaufgebrochen. „GutdieHälf-
te davon hat die Grenze über-
quert. Mindestens fünf wurden
getötet“, sagte der Hamburger
Verfassungsschutzchef Torsten
Voß dem Hamburger Abend-
blatt. Ein Drittel der Ausgereis-
ten seien Konvertiten. „Von de-
nen, die Syrien erreicht haben,
sind knapp zehn wieder zurück
in Hamburg.“ Nach seiner Ein-
schätzung haben einige von ih-
nen Kampferfahrung. (dpa)

LANDTAGSWAHL SACHSEN

Umfrage sieht NPD
und AfD im Landtag

DRESDEN | Bei der Landtagswahl
am 31. August in Sachsen könnte
dierechtsextremeNPDmit5Pro-
zent einen Wiedereinzug in den
Landtag schaffen. Zu diesem Er-
gebnis kommt das ZDF-Politba-
rometer, würde an diesemSonn-
tag gewählt. Die CDU käme dem-
nachnurnochauf 39Prozent. Ihr
Koalitionspartner FDP würde
den Einzug mit 3 Prozent nicht
schaffen. Zweitstärkste Kraft
würde die Linke mit 20 Prozent
vor der SPD mit 15 und den Grü-
nenmit6Prozent.DieAfDwürde
mit 7Prozenterstmals ineinLan-
desparlament einziehen. (dpa)

GEFÄNGNISSE IN SACHSEN

Rein und raus
mit Fingerabdruck

DRESDEN | Gefangene in Sach-
senmüssensichjetztbeimBetre-
ten und Verlassen einer Haftan-
stalt mit ihrem Fingerabdruck
identifizieren. Nach erfolgrei-
cher Testphase wurden die Scan-
ner gestern offiziell durch Sach-
sens Justizminister Jürgen Mar-
tens (FDP) inBetriebgenommen.
Alle neun sächsischen JVAs und
die Jugendstrafvollzugsanstalt
Regis-Breitingen sind nun mit
der Technik versehen.DenAnga-
ben zufolge ist die flächende-
ckende Ausstattung der Gefäng-
nisse mit Fingerabdruck-Scan-
nern bundesweit einmalig. (epd)

DAS WETTER

Viel zu kalt für
die Jahreszeit

DieGegendumdieAlpenistheu-
te wolkenverhangen, es gibt wie
so oft in der letzten Zeit auch et-
liche, teils gewittrige Schauer.
Sonst ist es im Süden meist hei-
ter und trocken. Auch in derMit-
te und im Osten wird es etwas
freundlicher mit nur wenigen
WolkenundnochwenigerSchau-
ern. Im Nordwesten ziehen wie-
der dichtere Wolken ein, es gibt
dann ein paar kräftige Schauer
und kurze Gewitter. Es
bleibt zu kalt für die
Jahreszeit: 16 bis 19,
im Osten auch
mal 20 Grad.

NSU-Fahndung in Thüringen
„ein einziges Desaster“

bei den Angehörigen der Opfer
des Nationalsozialistischen Un-
tergrunds (NSU). „Wir bitten Sie
für die Verdächtigungen und für
die langeZeit fehlendeEmpathie
um Verzeihung“, sagte Diezel bei
derÜbergabe des rund 1.800 Sei-
ten umfassenden Abschlussbe-
richts am Donnerstag. Der NSU
soll bundesweit neunMigranten
und eine Polizistin getötet ha-
ben. Ermittler hatten die rechts-
extreme Motivation der Taten
über Jahre hinweg nicht erkannt
und zumTeil dasUmfeldderOp-
fer verdächtigt.

In dem bereits vorab bekannt
gewordenen Bericht äußerten
die Abgeordneten heftige Kritik
am Thüringer Verfassungs-

schutz, an der Polizei und der
Staatsanwaltschaft und spra-
chen von einem „Fiasko“. Wichti-
ge Informationen seien zurück-
gehalten, Spuren nicht verfolgt
worden. Auch bei der Zusam-
menarbeit zwischen den Behör-
denhabe es eklatanteMängel ge-
geben, wobei vor allem der Ver-
fassungsschutz dabei den Schutz
von„Quellen“ inder rechtsextre-
men Szene vorgeschoben habe.

Die Häufung falscher Ent-
scheidungen lässt nach Ansicht
des U-Ausschusses „den Ver-
dacht gezielter Sabotage“ bei der
Suche nach dem untergetauch-
ten Trio zu. Zumindestmittelbar
hätten die Sicherheitsbehörden
zudem den Aufbau rechtsextre-
mer Strukturen inThüringenbe-
günstigt. Als Beispiel nannte der
Bericht den Umgang mit dem
rechtsextremen V-Mann Tino
Brandt, der übermäßighohePrä-
mien erhalten habe und offen-
bar vor Ermittlungen gewarnt
worden sei.

DieVorsitzendedesAusschus-
ses, Dorothea Marx (SPD), sagte,
die Ergebnisse seien „schreck-
lich, aber das sindwir der Demo-
kratie und den Opfern schuldig“.
Marx sieht Thüringen „in beson-
derer Verantwortung und in be-
sondererSchuld“.DieSPDforder-
te einen Gedenkort für die NSU-
Opfer in Thüringen.

Trotz mehr als 123 Zeugenan-
hörungen und 11.000 angefor-
dertenAktensiehtderThüringer
Ausschuss noch ungeklärte
Punkte. So habe er die Frage, ob
die getötete Polizistin Michèle
Kiesewetter ein Zufallsopfer des
NSUwar, nicht klären können.

TERROR Ausschuss sieht Komplettversagen der
Behörden und entschuldigt sich bei Angehörigen

Gewerkschafter der GDL im Streik
Foto: dpa

te es sich um31 KilogrammEdel-
metall.

Das Arbeitsgericht Hamburg
bestätigte in erster Instanz zwar
dieEntlassungvonWalter L., kam
aber zu dem Schluss, dass das
Krematorium keinen Schaden-
ersatzanspruch geltend machen
könne, da es durch die Einäsche-
rung keinen Eigentumsan-
spruch an dem Zahngold er-
werbe.

Das Landesarbeitsgericht
Hamburg urteilte in zweiter In-
stanz und verneinte auch den Ei-
gentumsanspruch des Kremato-
riums. Es entschied aber, dass
der Bestatter gegenüber seinem
Arbeitgeber eine „Herausgabe-
pflicht“hinsichtlichallerMateri-
alien habe, die zu seinem Job ge-
hören, darunter auch das Zahn-
gold. Der Mitarbeiter müsse da-
her Schadenersatz zahlen.

Das Bundesarbeitsgericht hat
diesen Anspruch auf Schadener-
satz grundsätzlich bestätigt, je-
doch das Verfahren an das Lan-
desarbeitsgericht Hamburg zu-

rückverwiesen. Es könne derzeit
nicht entschieden werden, wem
genau der Schadenersatz zuste-
he, da es einen Betreiberwechsel
im Krematorium gab.

Das Verfahren wirft ein Licht
auf die Praxis in manchen Kre-
matorien, die Metallreste aus
Zähnen, Prothesen oder

Zahngold aus der Asche geklaubt
JUSTIZ Der Mitarbeiter eines Krematoriums sammelte über die Jahre 31 Kilo Edelmetall von
Eingeäscherten und verkaufte es. Er muss Schadenersatz von 255.000 Euro zahlen

BERLIN taz | Beschäftigte in Kre-
matorien dürfen nicht einfach
Edelmetallrückstände aus der
Asche an sich nehmen.Tun sie
das, kann der Arbeitgeber Scha-
denersatz von ihnen verlangen.
Dies geht aus einem Urteil des
Bundesarbeitsgerichts vom
Donnerstag hervor. Der Beschäf-
tigte ist zum Schadenersatz „ver-
pflichtet“, wie es in einer Presse-
mitteilung des Gerichts heißt.

Der Beklagte Walter L. war als
Bediener der Einäscherungsan-
lage und als Bürokraft bis zum
Oktober 2011 im Krematorium
Hamburg-Öjendorf beschäftigt.
Er hatte über acht Jahre hinweg
mit Kollegen Zahngold und an-
deres Edelmetall aus der Asche
von Verstorbenen geklaubt und
mithilfe seiner Lebensgefährtin
weiterverkauft.

Das Krematorium klagte auf
Schadenersatz. L. soll nach dem
Willen seines Arbeitgebers rund
255.000 Euro Schadenersatz
nebst Zinsen an das Krematori-
umbezahlen. Insgesamt handel-

Schmuckstücken der Einge-
äscherten nicht mitzubestatten,
sondern selbst einzubehalten,
meist ohneRücksprachemit den
Angehörigen, und den Erlös dar-
aus entweder an wohltätige Or-
ganisationen zu spenden oder
für eigene Friedhofsbelange zu
verwenden. In Hamburg wurde
der Erlös aus dem Zahngold an
die Kinderkrebshilfe gespendet.

Das Krematorium Hamburg
hat die Praxis jetzt geändert: Es
sagt den Angehörigen inzwi-
schen auf der Website zu, dass
das Zahngold und andere Edel-
metalle in der Urne mitbestattet
werden.

Manche Krematorien verfol-
gen heute auch die Praxis, die
Angehörigen entscheiden zu las-
sen. Sie können schriftlich erklä-
ren, obdieEdelmetallemitbeige-
setzt, gespendet oder ihnen aus-
gehändigt werden, sagt Alexan-
der Helbach, Sprecher der Ver-
braucherinitiative Bestattungs-
kultur Aeternitas.

BARBARA DRIBBUSCH

FRANKFURT | Kunden der Deut-
schen Bahn müssen mit Streiks
der Lokführer rechnen. Die Lok-
führergewerkschaftGDLkündig-
te gestern Arbeitsniederlegun-
gen an, nachdem am Vorabend
die Tarifgespräche mit der Bahn
ergebnislos abgebrochen wor-
den waren. Die Bahn hatte den
rund 20.000 Lokführern zwar
ein Angebot vorgelegt. Die GDL
wies dies und Forderungen nach
Absprachen mit der konkurrie-
renden Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) zurück.
Es sei ein Punkt erreicht, an dem
die Verhandlungen nicht weiter-
kämen, Streiks seien deshalb der
„nächste Schritt“, hieß es. (afp)

■ Freitag, 22. August
München | Mobilität
„Zufußgehen ist menschen-
freundlich, postfossil und kli-
maverträglich.“ Barrierefreies
Sommerfest anlässlich des 100.
Geburtstags vonAutor und Jour-
nalist Sigfried Sommer – Mün-
chens berühmtestem Fußgän-
ger. 20 Uhr, auf dem Rinder-
markt am Roseneck
■ Samstag, 23. August
Kerkwitz/Grabice | Kohle
Vor den Landtagswahlen in
Brandenburg und Sachsen, den
Kommunalwahlen in Polen so-
wie der Reichstagswahl in
Schweden verbinden Tausende
Menschen zwei von der Abbag-
gerungbedrohteOrte –Kerkwitz
in Deutschland und Grabice in
Polen – mit einer grenzüber-
schreitendenMenschenkette.
humanchain.org

■ Sonntag, 24. August
Leipzig | Urbanes Gärtnern
Der StadtgartenH17 lädt Interes-
sierte zum Kennenlernen, Ide-
enschmieden und Mitnutzen
ein. 15 Uhr, Hähnelstraße 17
Nürnberg | Grillen ohne Killen
Die Regionalgruppe Nürnberg
des Vegetarierbunds Deutsch-
land lädt zum tierfreundlichen
Grillfest: Veganes Grillen am
Pegnitzgrund, ab 15 Uhr in den
Pegnitzauen bei der Theodor-
Heuss-Brücke
■ Montag, 25. August
Berlin | Antifaschismus
Widerstand gegen die Behand-
lung von Flüchtlingen als Men-
schen zweiter Klasse. Podiums-
diskussion im Rahmen der anti-
rassistischen Aktionswoche in
Hellersdorf 20 Uhr, Alice-Salo-
mon-Hochschule, Alice-Salo-
mon-Platz 5

Was macht die Bewegung?

„Wir bitten Sie für die
Verdächtigungen um
Verzeihung“, sagt die
Landtagspräsidentin

LEIPZIG afp | Scharfe Kritik an
den Sicherheitsbehörden, eine
Entschuldigung und immer
noch offene Fragen: Nach zwei-
einhalb Jahren Arbeit hat der
NSU-Untersuchungsausschuss
des Thüringer Landtags in Erfurt
seinen Abschlussbericht vorge-
legt. Darin stellt er denBehörden
ein vernichtendes Zeugnis für
die Verfolgung der NSU-Terror-
zelle aus. Die Fahndung nach
dem untergetauchten Trio war
ausSichtderParlamentarier „ein
einziges Desaster“.

Landtagspräsidentin Birgit
Diezel (CDU) entschuldigte sich

Echt öko: sogenannte Verrichtungsbox für Draußen-Sex mit Prostituierten
in Bonn. Gibt es auch als Drive-in-Variante Foto: Katharina Bosse/laif

VON SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz |Mit einerKampagne
und einer Unterschriftensamm-
lungwenden sich Prostituierten-
verbände gegen die Zwangsre-
gistrierung von SexarbeiterIn-
nen. Hintergrund ist die Reform
des Prostitutionsgesetzes, das
die Koalition in der vergangenen
Woche beschlossen hatte.

DieBundesregierungwillSex-
arbeit, die durch das Prostituti-
onsgesetz seit 2002 in Deutsch-
land legalisiert ist, künftig stren-
ger reglementieren. Ein Teil des
Änderungsvorhabens ist, dass
sich Prostituierte und Callboys
künftigbeidenBehördenanmel-
denmüssen. Das lehnenVerbän-
de wie Doña Carmen, ein Verein
für soziale und politische Rechte
von Prostituierten in Frankfurt
am Main, und der Bundesver-
band für erotische und sexuelle
Dienstleistungen ab. Begrün-
dung: SexarbeiterInnen würden
dadurch diskriminiert. „EineAn-
meldepflicht gilt für Personen,
von denen eine Gefahr ausgeht“,
sagt Juanita Rosina Henning,
Chefin von Doña Carmen: „Pros-
tituierte sind nicht gefährlich.“

Indem„AufrufgegenZwangs-
registrierung“,der imNetzunter-
schriebenwerdenkann, heißt es:
„Die letzte staatlich verordnete
Erfassung von Prostituierten er-

folgte unter den Nationalsozia-
listen im Runderlass des Reichs-
innenministersvon1939!Hatdie
Bundesregierung nichts aus der
Geschichte gelernt?“ Von Famili-
enministerin Manuela Schwesig
(SPD) erwarten die Initiatorin-
nen, dass sie sich „ernsthaft für
Frauen“ einsetze: „Prostituier-
tenrechte sind Frauenrechte.“
Durch die Anmeldepflicht wür-
den Frauen, die im Sexgewerbe
in der Regel anonym arbeiten,
jetzt „zwangsgeoutet“. Das habe
unter anderem zur Folge, dass
viele Prostituierte ihre Wohnun-
gen verlieren und ihre Kinder
„wie Aussätzige“ behandelt wür-
den. Zwei Drittel aller Prostitu-
ierten haben nach Angaben des
Sexverbandes Kinder.

Das reformierte Gesetz sieht
außerdem ein Verbot von Flat-
rate-Sex und Gang-Bang-Partys
ab. Diese Praktiken hält Famili-
enministerin Schwesig für „frau-
enverachtend“. Regelmäßigeme-
dizinische Pflichtuntersuchun-
gen, wie sie die Union fordert,
lehnt die SPD-Politikerin indes
ab. Eine weitere Stigmatisierung
der Frau müsse verhindert wer-
den, sagteSchwesigamDonners-
tag in Nürnberg. Dort besuchte
sie „Opera“, ein örtliches Projekt,
dasSexarbeiterInnen,dieausder
Branche aussteigen wollen, un-
terstützt.

„Gegen Zwangsouting“
PROSTITUTION Sexarbeiterinnen sollen sich künftig bei den Behörden anmelden. Das ist
Diskriminierung, sagen Prostituiertenverbände – und starten dagegen eine Kampagne

Beim Abschied denkt man nicht
unbedingt ans Zahngold Foto: dpa
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sammlungs- und Informations-
recht umfassenden Gebrauch
machen“, hieß es darin. Die Ge-
meinde könne nicht auf ein
„Heimspiel vor einer willigen
Kopfnicker-Zuhörerschaft“ hof-
fen. Die Lokalpresse berichtete
darüber, eingroßesPolizeiaufge-
bot wurde bestellt. Und in Meß-
stetten machte sich Unbehagen

breit. Denn bei Wahlen spielen
die NPD oder die „Republikaner“
hier keine Rolle, einen rechten
Zirkel gebe es in der Gemeinde
nicht, versichern Bürger. Gerade
deshalb sindvieleMeßstetter ge-
kommen, um sich gegen die In-
strumentalisierung zu wehren.

„Negative Meinungen sind
nicht repräsentativ für unsere
Stadt, sondern werden von au-

ßen hereingetragen“, versichert
Bürgermeister Mennig auf dem
Podium. Fragerecht bekommen
nur Bürger aus Meßstetten und
umliegenden Dörfern. Wer am
Mikrofon Gehässigkeiten über
Ausländer loswerden will, wird
ausgebuht. „Die Selbsthygiene
imSaalhatgut funktioniert“, sagt
Mennig. Die Kleinstadt rückt zu-
sammen–nichtgegendieBedro-

„Selbsthygiene“ gegen Nazis
ASYL DieNPD ruft zumProtest gegen ein geplantes Flüchtlingsheimauf der Schwäbischen
Alb auf. Doch die Kleinstadt wehrt sich gegen die Instrumentalisierung durch Neonazis

AUS MESSSTETTEN

LENA MÜSSIGMANN

Es war ein enttäuschender
AbendfürdieNPDinMeßstetten
auf der Schwäbischen Alb. Und
das, obwohl den Rechtsextre-
men das Thema Flüchtlinge
sonst soguteDienste leistet –um
zu polemisieren und Ängste zu
schüren, vor „denen“. In dem
kleinen Städtchen mit der gro-
ßen Zollernalb-Kaserne will das
Land Baden-Württemberg eine
Landeserstaufnahmestelle (LEA)
für 1.000 Flüchtlinge einrichten.
Vor wenigen Tagen wurden die
Pläne bekannt, im Herbst sollen
die ersten Bewohner schon ein-
ziehen. Im Internet formierte
sich schnell Widerstand, eine
Facebook-Gruppe „Kein Asylbe-
werberheim in Meßstetten“ hat
innerhalb von fünf Tagen 1.800
Likes gesammelt und rühmt sich
dessen: „Der Wille der Bevölke-
rung dürfte hier klar und deut-
lich sein. Wir sind das Volk!“

Um Gerüchte in der Stadt zu
kontern, organisierte Bürger-
meister Lothar Mennig (Freie
Wähler) hastig eine Informa-
tionsveranstaltung in der Ge-
meindehalle.Aucherselbsthatte
erst am 17. Juli von den Plänen
des Landes erfahren.

UmdasVorhaben zu erklären,
ist auch Integrationsministerin
BilkayÖney (SPD) persönlich an-
gereist. Die Suche nach einer
zweiten LEA genießt in der Lan-
desregierung oberste Priorität.
Sogar Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) un-
terbrach seine Ferien und bat
Bürgermeister Mennig sowie
den Landrat des Zollernalbkrei-
ses bei einempersönlichen Tref-
fen umUnterstützung.

In Meßstetten hatte sich die
Situation vor der Versammlung
zugespitzt: Der NPD-Landesver-
band kündigte per Pressemittei-
lungseineTeilnahmeanderBür-
gerversammlung an. „Rechte
Deutsche werden von ihrem
grundgesetzlichgewährleisteten
Meinungsäußerungs-, Ver-

Bürgerversammlung unter Polizeischutz in Meßstetten Foto: dpa

„Wenn die Leute trau-
matisiert sind,müssen
wir sie aufnehmen“,
sagt eine Bürgerin

Gezielt als Flüchtling
angeworben

BERLIN taz |AnisHamdounzieht
an einer E-Zigarette. Sie
schmeckt nach Kaffee. Nikotin
will er sich abgewöhnen. Er habe
schon genügend Laster, sagt er
und zeigt auf seinen Bauch. Ihm
gegenüber hängen an der Wand
seines Wohnzimmers der klei-
nen Zweizimmerwohnung eine
Verbtabelle und ein Blatt mit
deutschen Substantiven: der
Berg, der See. Die neue Sprache
klang anfangs sehr befremdlich
für ihn. „Als käme ein Metzger-
messer auf dich herab.“ Doch
nach sieben Monaten Sprach-
kurs hat er sich daran gewöhnt.

Der Theaterregisseur floh im
September 2012 aus dem syri-
schen Bürgerkrieg zunächst
nach Ägypten. Dort wartete er
vergeblich auf eine Aufenthalts-
erlaubnis. Er hatte keine Arbeit
und wurde als Ausländer auf der
Straße angefeindet. Einen lega-
len Weg nach Europa fand er zu-
nächst nicht. „Wenn man sich
nicht auf die gefährliche Reise
überdasMeereinlässt, istEuropa
für Syrer quasi unerreichbar.“

Doch eines Tages kam ein Be-
kannter auf Hamdoun zu und
fragte ihn, ob er nach Deutsch-
land wolle. Der Bekannte hatte
einen ungewöhnlichen Auftrag.
Er war von deutschen Regie-
rungsvertretern um Namen von
Oppositionellen gebeten wor-
den, die als vertrauenswürdig
gelten. Diese sollten sich auf das
erste deutsche Kontingent für
FlüchtlingeausSyrienbewerben.
Die Bewerbung bedeutete aller-
dings noch keinen sicheren
Platz.

Hamdounhatte sich in Syrien
an friedlichen Demonstrationen
gegen das Assad-Regime betei-
ligt. Auf einer Demonstration
führte er das Theaterstück „Ge-
sänge gegen einen Diktator“ auf.
Als die Regierungstruppen ein
Wohngebiet in Homs bombar-
dierten, traf Hamdoun der Split-
ter einer Mörsergranate. Dabei
verlor er sein linkes Auge. Seit-
dem trägt er eine Augenklappe.
Als auch die Wohnung seiner El-

tern von einer Bombe zerstört
wurde, ging die Familie zunächst
nachDamaskus.Vondortzogder
Theatermann schließlich nach
Kairo.

Seine Bewerbung um eine
Aufnahme im ersten deutschen
Kontingent syrischer Bürger-
kriegsflüchtlingehatteErfolg. Im
November 2013 flog ermit seiner
Frau Zainab nach Hannover, bei-
demeldeten sich bei der Auslän-
derbehörde in Osnabrück. Und
wieder hatten sie Glück: Nach
nur einer Woche im Flüchtlings-
wohnheim wurde ihnen eine
Wohnung angeboten. Parallel
nahm Hamdoun Kontakt zum
Englischen Theater der Stadt auf
und fing dort ehrenamtlich als
Regisseur an. Ende Juni führte er
sein erstes Stück auf: „Das Bild-

EXIL Deutschland sucht sich seine Syrer aus:
Anis Hamdounmacht jetzt Theater in Osnabrück

Deutsch hört sich für
Hamdoun an, als
käme ein Metzger-
messer auf ihn zu

nis des Dorian Gray“ von Oscar
Wilde. Im November soll „Tar-
tuffe“ vonMolière folgen.

ImMai beteiligte er sich an ei-
ner Kunstaktion in Berlin: Das
„Zentrum für politische Schön-
heit“ hatte eine gefälschte Inter-
netseite der „Kindertransport-
hilfe des Bundes“ eingerichtet.
Als Begleitaktion sollten in der
ebenfallsgefälschtenShow„1aus
100“ insgesamt 100 Kinder aus
Syrien eine Aufnahme in der
Bundesrepublik gewinnen. Mit
derAktionsolltediedeutscheRe-
gierung aufgefordert werden,
mehr Syrer aufzunehmen.

„Provokation ist eine gute Sa-
che“, sagt Hamdoun. „Damit
bringt man die Menschen dazu,
nachzudenken und im besten
Fall auch zu handeln.“ Die Zusa-
ge, insgesamt 20.000 Geflüchte-
te aus Syrien aufzunehmen, sei
gut. Deutschland könne aber
mehr tun, findet Hamdoun.

JOHANNA TREBLIN

hung durch Fremde, sondern
gegen die Meinungsmache von
rechts.

Noch vor dem Winter soll die
leerstehendeKaserneals Landes-
erstaufnahmestellewieder inBe-
triebgenommenwerden.DieKa-
sernewar bis Junimilitärisch ge-
nutzt und ist deshalb noch in gu-
temZustand.ZwarhattedieStadt
auf einewirtschaftlicheNutzung
des Geländes gehofft. „Aber
wenn die Leute hochtraumati-
siert nach Deutschland kom-
men, sind wir in der Pflicht, sie
aufzunehmen“, sagt eine 65-jäh-
rige Meßstetterin.

Nicht zum ersten Mal kom-
men 1.000 Flüchtlinge in die
Kleinstadt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden schon einmal
so vieleHeimatvertriebene in ei-
ner eigens gebauten Siedlung
aufgenommen. „Daswar ein ent-
scheidender ImpulszurEntwick-
lung der kleinen Albgemeinde
zur Stadt“, sagt der Leiter der
städtischen Verwaltung, Johan-
nes Ritter. „Das hat Meßstetten
damals gutgetan.“

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

....................................................................................
Platz für Migranten

■ Baden-Württemberg nimmt
nach Nordrhein-Westfalen (21
Prozent) und Bayern (15 Prozent)
die meisten Flüchtlinge auf (13
Prozent).
■ Die bislang einzige Landeserst-
aufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe
hat Platz für 2.700 Flüchtlinge. Sie
ist massiv überlastet. In der zwei-
ten LEA in Meßstetten sollen 1.000
Menschen unterkommen.
■ Der Gemeinderat berät Anfang
September über das weitere Vor-
gehen. Er müsste das Baurecht än-
dern, damit die Kaserne als Asyl-
unterkunft genutzt werden kann.
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NACHRICHTEN

HYPOTHEKENKRISE

Bank of America zahlt fast 17 Milliarden Dollar
BORUSSIA DORTMUND

Puma und Signal
Iduna steigen ein

FRANKFURT | Borussia Dort-
mund plant, mit einer Kapitaler-
höhungbis zu 114MillionenEuro
einsammeln. So will der einzige
börsennotierteFußballbundesli-
gist seinem Trikotausrüster Pu-
ma und dem Namensgeber des
Dortmunder Stadions, dem Ver-
sicherer Signal Iduna, die Mög-
lichkeit zum Einstieg geben, teil-
te der BVB mit. Auch der im Juli
mit 9,06 Prozent eingestiegene
Hauptsponsor Evonik wolle wei-
tere neue Aktien zu zeichnen.
Vom Erlös sollen 40 Millionen
Euro zum Schuldenabbau ver-
wendet werden. (rtr)

RUSSLAND-SANKTIONEN

Immer mehr Banken
spüren Auswirkungen

MOSKAU | Immermehr europäi-
sche Banken bekommen die im
Zuge der Ukraine-Krise verhäng-
ten Sanktionen zu spüren. Beim
zweitgrößten russischen Institut
VTB brach der Gewinn im ersten
Halbjahr um 82 Prozent auf 5
Milliarden Rubel (rund 104Milli-
onen Euro) ein. Grund seien eine
Konjunkturabkühlung in Russ-
land und Risiken wegen der Uk-
raine-Krise,hießes.Auchdienie-
derländische Rabobank fürchtet
Risiken. Sie sieht sich zwar nicht
direkt von Sanktionen betroffen,
viele Agrarsektorkunden spür-
ten diese aber bereits. (rtr)

PORTUGAL

Schuldenberg wächst
trotz Sparkurs

LISSABON | Portugals Schulden-
berg wächst auch nach der Über-
windung der schlimmen Finanz-
krise im Euroland weiter unge-
bremst. Der Zentralbank zufolge
kletterten die portugiesischen
Staatsschulden imzweitenQuar-
tal 2014 auf 223,27 Milliarden Eu-
ro.Dasentspricht 134Prozentdes
Bruttoinlandsprodukts. Ende
März lagen die Verbindlichkei-
ten noch bei 220,68 Milliarden
oder 132,9 Prozent des BIPs. Die
konservative Coelho-Regierung
hatte sich ein Schuldenziel von
130,2 Prozent bis Ende des lau-
fenden Jahres gesetzt. (dpa)

Probleme mit dem Klimaziel
lassen sich klären

BOTTROP taz | Um das deutsche
Klimaziel noch zu erreichen,
setzt Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks unter ande-
rem auf verbesserte Kläranla-
gen. „Es sind viele kleine Maß-
nahmen erforderlich“, sagte die
SPD-Politikerin auf ihrer Som-
merreise, die sie in dieser Wo-
che durch Nordrhein-Westfalen
führt. Als Vorbild dient dabei die
Kläranlage der Kleinstadt Issel-
burg: Diese wurde in den letzten
zwei Jahren so modernisiert,
dass ihr externer Energiebedarf
auf etwa einViertel des früheren
Wertes sinkt, erfuhr die Ministe-
rin am Donnerstag beim Besuch
der Anlage – durch neue Pum-
pen, eine verbesserte Aufberei-
tungdesKlärschlammsineinem
gedämmtenFaulturmunddurch
ein Blockheizkraftwerk, in dem
aus den Faulgasen der Anlage
Strom und Wärme für den Be-
trieb gewonnen wird.

„Wenn alle deutschen Kläran-
lagen auf diese Weise saniert
würden, könnte Deutschland
600.000 Tonnen CO2 im Jahr
einsparen“, sagte Hendricks.
Dass das passiert, ist allerdings
nicht absehbar. Die Modernisie-
rung in Isselburg, die 6,4 Millio-
nen Euro gekostet hat, wurde zu
einem Drittel vom Bundesum-
weltministerium finanziert. Mit-

hilfe dieses Zuschusses amorti-
sieren sichdieMaßnahmedurch
die gesunkenen Stromkosten in-
nerhalb von 15 bis 20 Jahren, sag-
te der Leiter der Kläranlage,
Hans-Joachim Werner. Anderen-
falls hätte sie sich nicht gerech-
net.

Andere Kläranlagen können
nicht auf vergleichbare Zuschüs-
se hoffen. „Eine solche Pilotför-
derung kann es aber natürlich
nicht flächendeckend geben“,
sagteHendricks.AucheinGrenz-
wert für den Energieverbrauch
von Kläranlagen, den das Um-
weltministerium vorgeben
könnte, seinicht geplant.DasMi-
nisterium setzt stattdessen dar-
auf, dass Betreiber ihre Anlagen
auch ohne zusätzliche Anreize
sanieren, weil die Technik dazu
immer billiger und die Energie
für den Betrieb der Anlage im-
mer teurer werden.

DieBundesregierungstehtge-
genwärtig unter Druck, zusätzli-
che Klimaschutzmaßnahmen zu
entwickeln. Mit den derzeitigen
Plänen sinkt der deutsche Aus-
stoß an Treibhausgasen bis 2020
im Vergleich zu 1990 nur um
33 Prozent. Offizielles Ziel der
Bundesregierung ist eine Redu-
zierung von 40 Prozent; bisher
sind 24 Prozent erreicht.

MALTE KREUTZFELDT

ENERGIE Großes Sparpotenzial beim Abwasser. Aber
Umweltministerin will keine Pflicht zur Sanierung

Immer noch teuer: Immobilienkrise
Foto: reuters

reaktoren droht Belgien eine
massive Stromunterversorgung.
Die Probleme betreffen beide
AKWs des Landes: In Doel bei
Antwerpen liegtderReaktor3be-
reits seit März still, ebenso wie
Reaktor 2 in Tihange bei Lüttich.
Bei beidenseiendieReaktorwän-
de durch „tausende kleine Risse“
als Schutz gegen die Strahlung
nicht ausreichend, so der öffent-
lich-rechtliche Rundfunksender
VRT. Mindestens bis zum Früh-
jahr sind beide Reaktoren außer
Betrieb.DieFöderaleAgentur für
nukleare Kontrolle (Fanc) deute-
te an, sie würden möglicherwei-
se niemehr ans Netz gehen.

Verschärft hat sich die Krise
nundurch einen vermeintlichen

Sabotagefall im AKW Doel: An-
fangAugust fiel dort einweiterer
Reaktor aus, weil eine der Turbi-
nenüberhitztwar. Inverschiede-
nen Medien wurde selbst über
Nuklearterrorismus spekuliert.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt
nun unter den Angestellten,
macht aber zu den Hintergrün-
den noch keine Angaben.

So entfallen mit 3.000 MW
rund 50 Prozent der AKW-
Stromproduktion Belgiens. Seit
Tagen spekulieren Medien und
Politik über eine Unterversor-
gung im Winter, bis hin zum
Black-out, einem großflächigen
Stromausfall. Besorgt darüber
sind auch Delegierte der konser-
vativen und liberalen Parteien,

Angst vor dem Black-out in Belgien
ATOM Wegen Störfällen sind drei der sieben Reaktoren abgeschaltet. Dem Land fehlt die Hälfte seines
Atomstroms. Regierungsbericht warnt vor Überschwemmungen und Ausfall von Heizung und Telefon

AMSTERDAM taz | Überschwem-
mungen, Ausfall des Zugver-
kehrs, Massensterben von Nutz-
tieren – vor diesem Katastro-
phenszenario für den kommen-
denWinterwarnt ein Bericht des
Nationalen Krisenzentrums von
Belgienwegeneiner Störfallserie
indenAtomkraftwerkendesLan-
des. IndemBericht, dendieWirt-
schaftszeitung De Tijd am Mitt-
woch veröffentlichte, wird auch
auf denAusfall vonGeldautoma-
ten hingewiesen, auf nicht funk-
tionierende Heizungssysteme
und vorübergehende tote Lei-
tungen für Festnetztelefon und
Internet.

Durch den langfristigen Aus-
fall von drei seiner sieben Atom-

die zurzeit über eine neue Regie-
rung verhandeln. Sie forderten
von der abtretenden Regierung
ElioDi Rupo (PS) schnell Klarheit
über die Situation

Der bisherige Verbrauchermi-
nister JohanVandeLanottewarn-
te imRadio vor Panikreaktionen.
Stattdessen regte er an, die Lage
mittels Notgeneratoren oder
Energieimporten zu entschär-
fen. Ob diese Optionen realis-
tisch sind, ist umstritten.DerMi-
nister kritisierte den Beschluss
der Regierung von 2007, die
AKWs zehn Jahre länger amNetz
zu halten. Eigentlich hatte Belgi-
en2003einenschrittweisenAus-
stieg aus der Atomenergie be-
schlossen. TOBIAS MÜLLER

NEWYORK |DerBankofAmerica
(BoA) droht im Streit über faule
Hypotheken die höchste Strafe
aller Zeiten. Nach einem Bericht
des Wall Street Journal steht die
Bank kurz vor einem Vergleich
mit dem US-Justizministerium
über knapp 17 Milliarden Dollar.
Das wäre der größte Vergleich,
der jemals zwischen der US-Re-
gierung und einem einzelnen
Unternehmen ausgehandelt
wurde. Die Summe entspreche
in etwa dem Gewinn der Bank
der letzten drei Jahre. Bereits im
März musste die BoA 9,5 Milliar-
den Dollar nach einer Klage der
Aufsichtsbehörde Federal Hou-
singFinanceAgencyzahlen. (taz)

ZAHL DES TAGES

Nachtigall,
ick hör dir tanken

Die gute Nachricht: Bis 2040
könnte der deutscheEnergiever-
brauch um 30 Prozent sinken:
durch Sparen und bessere Tech-
nik. Die schlechte News: Auch
dann holen wir noch 70 Prozent
unserer Energie aus Öl, Gas und
Kohle. Eine CO2-Reduktion um
70Prozent, wie sie die Regierung
plant, klappt nicht. Keine Chan-
ce! Lohnt sich nicht! Gar nicht
erst versuchen!
Und wer hat so
viel Weitblick?
Ahhh – eine
Prognose von
ExxonMobil.

30%

plätze größer ausgelegt seien,
um die Menschenketten-Besu-
cher aufnehmenzukönnen. Zwi-
schenVattenfall unddemKlima-
campherrsche „keineGleichheit
der Mittel, Vattenfall verfügt
über wesentlich größeren finan-

ziellen und politischen Einfluss“.
Deshalb müsse wenigstens der
öffentlich-rechtliche Rundfunk
auf „ausgeglichene und gerechte
Berichterstattung“ achten.

„Die haben auch einen Satz
unseres Sprecher gesendet, der

so den falschen Eindruck er-
weckt, dass das Camp nicht von
der lokalen Bevölkerung mitge-
tragen wird“, sagte eine Spreche-
rin der Camp-Pressegruppe.
„Das ist haargenau die PR-Strate-
gie von Vattenfall.“ Die Presse-
gruppe habe darum gebeten,
dass künftig andere RBB-Journa-
listen über das Camp berichten.

RBB-Sprecher Justus Demmer
bestätigte,dasses insgesamtdrei
Beschwerden der Organisatoren
gegeben habe. „Da trifft dann
Pressefreiheit auf Meinungsfrei-
heit“, sagt Demmer. Der Sender
habe auf die Aufforderung, die

Schlechtes Klima im Camp
WIDERSTAND Die Kohlegegner in einem Protestlager in Brandenburg kämpfen nicht nur
gegen Vattenfall, sondern auch gegen angeblich schlechte Berichterstattung der Medien

AUS KERKWITZ CHRISTIAN JAKOB

DerganzgroßeWiderstandmuss
sich noch formieren. Bereits seit
demWochenende läuft das „Lau-
sitzer Klima- und Energiecamp“
gegenneueBraunkohletagebaue
in der Region. Doch bislang zel-
ten nur rund 100 Klimaschützer
im brandenburgischen Kerkwitz
– das Dorf soll für den Tagebau
Jaenschwalde Nord abgerissen
werden.

„Die Energiewende muss von
derBasis ausgehen“, sagt die Teil-
nehmerin Rosemarie Kracheel.
Das Campsetze auf „Vernetzung“
gegen Vattenfall, den schwedi-
schen Konzern, der Braunkohle
fördernwill. Auf demProgramm
stehen neben Kundgebungen
und Workshops auch eine acht
Kilometer lange Menschenkette
zwischen dem deutschen und
dem benachbarten polnischen
Kohlerevier. 5.000 Menschen
werden am Samstag erwartet.

Die Kohlegegner kämpfen je-
doch nicht nur gegen Vattenfall,
sondern auch gegen angeblich
schlechte Presse. Sie erklärten
deshalb Journalisten des RBB
und der taz zu unerwünschten
Personen. Zum Auftakt des
Camps hatte der RBB einen Bei-
trag im Regionalmagazin „Bran-
denburg aktuell“ ausgestrahlt.
Darin heißt es unter anderem, es
seien „weniger Mitstreiter der
Kohlegegner erschienen als er-
wartet“. AufdenZeltplätzenherr-
sche „gähnende Leere“, so der
RBB. „Tendenziös“ fandendasdie
Klimaschützer – und schrieben
einen Brief an RBB-Intendantin
Dagmar Reimer. Es sei uner-
wähnt geblieben, dass die Zelt-

„Vattenfall verfügt
über wesentlich größe-
ren finanziellen und
politischen Einfluss“

Berichterstattung in andere
Hände zu geben, „nicht reagiert“.
Über dieMenschenkettewürden
dieRedakteureberichten,dieder
Schichtplan vorsieht.

Auchtaz-Energieredakteur In-
go Arzt soll nicht auf das Camp.
„Derdarf hiernichthin“, sagte ei-
ne Vertreterin der Pressegruppe.
Arzt hatte zwar nicht über das
Camp berichtet, sei aber „insge-
samt“ zu kohlefreundlich. An
welchenkonkretenBerichtendie
Kohlegegner Anstoß nehmen,
wollten sie nicht sagen. taz-Chef-
redakteur Andreas Rüttenauer
wies den Vorwurf zurück: „Das
ist Unfug. Ingo Arzt berichtet
stets kritisch und professionell.
Er ist einer der besten Energie-
Redakteure Deutschlands.“

Pro Proschim: Menschenkette für die Lausitz in Berlin am 8. August
Foto: Christian Ditsch
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ge Geschäfte in Kanadamachen.
Zudem fehlen Garantien für Ar-
beits- und Sozialstandards. Ka-
nadawollte zwar dieMöglichkeit
erhalten, Verstöße gegen das Ar-
beitsrecht ahnden zu können.
„Doch die EU weigert sich be-
harrlich“, so Fritz – die Kanadier
konnten sich nicht durchsetzen.
Dabei beteuert EU-Handelskom-
missar Karel De Gucht immer
wieder, an Arbeits- und Sozial-
standards werde nicht gerüttelt.
Doch einklagbare Garantien will
er dafür offenbar nicht geben.

SolltedasKanada-Abkommen
in den laufenden Verhandlun-
genmit denUSASchulemachen,
werden auch die Menschenrech-
te zu kurz kommen. Denn Ceta
enthält überraschenderweise
keine Menschenrechtsklausel.
Dabei würde sie demokratische
Grundrechte, aber auch die
Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalenArbeitsorganisation ILO
absichern. „DieEUgehtmitMen-
schenrechtsklauseln sehr will-
kürlich um“, kritisiert Franz.
Während diese Klauseln in den

meistenAbkommenmit Schwel-
lenländernenthalten sind, klam-
mert Brüssel das Thema aus.
„Die Industriestaaten meinen
wohl, sie seien über alle Zweifel
erhaben“, so der Experte. Auch
im TTIP-Abkommen mit den
USA dürfte der Passus überMen-
schenrechte fehlen. Denn die
Amerikaner werden sich kaum
etwas hineinverhandeln lassen,
das die Kanadier nicht haben.
Die EU-Kommission habe gar
nicht die Kapazitäten, jeden Ver-
trag anders zu formulieren, sagt
Franz. TTIP werde sich „nur im
Detail“ von Ceta unterscheiden,
dies ließen Entwürfe schon jetzt
erkennen.Vielleicht ist dies auch
derGrundfürdieGeheimniskrä-
merei um Ceta. Bereits im ver-
gangenen Herbst hatte EU-Kom-

missionspräsident José Manuel
Barroso lauthals eine „politische
Einigung“ mit Kanada verkün-
det. Danach passierte monate-
lang gar nichts – oder wenn, so
wurdeesnicht bekannt.Auchdie
geleakte Endfassung ist offiziell
noch unter Verschluss.

Immerhin hat das Ceta-Leak
das Europaparlament aus dem
Sommerschlaf geweckt. Derzeit
versuchenExperten imHandels-
ausschuss,dasFachchinesischzu
entschlüsseln und mögliche
Fußangeln zu finden. Zudem
versuchen Ceta-Kritiker, das IS-
DS-Kapitel doch noch aus dem
Abkommen zu streichen. Damit
dies gelingt, müssen allerdings
auch die Sozialdemokraten mit-
ziehen. Doch die prüfen noch.
Das letzte Wort könnte Bundes-
wirtschaftsminister SigmarGab-
riel haben. Der SPD-Chef hat sich
zwar skeptisch geäußert. Doch
wenn er Ceta unverändert ab-
nickt, könnte aus der Blaupause
eine Steilvorlage werden – für
Investorenschutz im Freihandel
mit den USA.

Ceta ist das neue TTIP
FREIHANDEL EU-Abkommenmit Kanada als Blaupause für den umstrittenen Pakt mit
den USA: Investoren werden geschützt, Menschenrechte und Sozialstandards nicht

VON ERIC BONSE

BRÜSSEL taz | Offiziell wird das
Freihandelsabkommen zwi-
schenderEUundKanadaerstEn-
de September präsentiert – auf
einem Sondergipfel. Doch seit
die „Tagesschau“ den geheimen
521-Seiten-Text vor einer Woche
geleakt hat, wächst auf beiden
Seiten des Atlantiks der Wider-
stand gegen Ceta, so heißt das
Abkommen im Fachjargon.

„Der Text bestätigt unsere
schlimmsten Befürchtungen“,
sagt Brent Patterson von der ka-
nadischen Bürgerinitiative
Council of Canadians. „Jetzt wird
klar, was wir schon lange be-
fürchtet haben“, klagt auch die
grüne Europaabgeordnete Ska
Keller. Beide ärgert das Kapitel
zumInvestorenschutz (ISDS),das
ungeachtet massiver Proteste in
das Kanada-Abkommen aufge-
nommen wurde. Dabei hatte die
EU-Kommission noch im Früh-
jahr Einlenken signalisiert – und
eine öffentliche Anhörung zum
„Investor-state dispute settle-
ment“ gestartet. Obwohl die Er-
gebnissenicht vorliegen, kommt
der Investorenschutz nun doch.

Europäische und kanadische
Konzerne sollen damit das Recht
erhalten, gegen missliebige Ge-
setze vor eigenen Schiedsgerich-
ten zu klagen. Damit würden na-
tionaleGesetzeumgangen. „Hier
entsteht eineParalleljustiz“, kriti-
siert der grüne Finanzexperte
Sven Giegold. „Alle roten Linien
werden überschritten.“ Und das
könnte erst der Anfang sein.
Denn Ceta gilt als Vorbild für das
nächste „große Ding“ – das ge-
plante Freihandelsabkommen
mit den USA. „Es dient als Blau-
pause für TTIP, und zwar als
schlechte Blaupause“, sagt der
Handelsexperte Thomas Fritz,
der ein Gutachten über Ceta für
die Gewerkschaft Ver.di ge-
schrieben hat. Darin listet Fritz
viele Mängel auf. So enthält das
Investitionskapitel nicht nur die
umstrittenen Schiedsgerichte.
Es lässt auch weiter Briefkasten-
firmen zu, mit denen viele US-
Konzerne längst undurchsichti-

Der Hai aus dem Pazifik vor Kanada hat nichts vom Handel: Er wird in deutschen Restaurants verspeist Foto: reuters

Immerhin hat das
Leak das Europaparla-
ment aus dem Som-
merschlaf geweckt

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Bald kommen die Antivirtuellen
■ betr.: „Schwer überbelichtet“, sonntaz vom 16./17. 8. 14

Mit der Generation Smartphone hat das Foto eine neue Stufe er-
reicht. Es ist zum täglichen individuellen Kommunikationsmedium
geworden.Will sagen, wo ich früher geschrieben oder erzählt habe:
„IchhabemireinneuesAutogekauft“, schicktmanheuteeinBildmit
einem ergänzenden Text. Das ist einfacher und spart auch Zeit. Tat-
sächlich aber spartman denAkt der Versprachlichung. Das ist aber
eine intellektuelle Leistung, dieman regelrecht trainierenmuss.
Auch der Empfängermuss nichtmühselig Zeichen entschlüsseln,
sondern braucht in der Regel nur einen Blick darauf zuwerfen.
Der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Neil Postman
hat in seinemBuch „Das Verschwinden der Kindheit“ die visuellen
Mediendafürverantwortlichgemacht,dassKinderdenBildern, egal,
ob sie Gewalt oder Pornografie darstellen, schutzlos ausgeliefert
sind. Siemüssen nicht erst Lesen und Schreiben lernen, um sich die
Welt der Erwachsenen zu erarbeiten. Das führt – so Postman – zum
„Erwachsenenkind“.Nehmenwir die Sendung „Wettendass ..?“, die in
der Regel von der ganzen Familie gesehenwird. Sie ist so gestrickt,
dass sie imPrinzip vonMenschenvon5bis 95 gesehenwerdenkann.
Daraus resultiert ein niedriges intellektuelles Niveau. Das führt da-
zu, dass die Kinder nichtmehr denken lernen und die Erwachsenen
es dann auch nichtmehr können, oder es verlernen.Wennwir diese
These auf die Smartphonetechnik übertragen,macht das Smart-
phone ganz imGegensatz zu seinemNamen dumm. Es enthebt uns
der notwendigen intellektuellen Leistung des sprachlichenAus-
drucks oder reduziert die Sprache auf eine Art Pidgin-Code.
Andererseits istdasMediumSmartphoneeinunheimlichbequemes
Kommunikationsmittel, das die Kommunikation sehr verdichten
kann, imnegativenwie impositiven Sinne. Der Kontakt zwischen
denaußerhäusigenKindern, aber auchzuanderenVerwandtenoder
Freunden ist einfacher und kontinuierlicher, wohl aber inhaltlich
flacher. Und überall, wo die Kommunikation dicht ist, kommt es na-
türlich auch zu negativen Effekten:Mobbing, Stalking etc.
Die Fotografie verliertmit dem Smartphone ihren „Besonderheits-
status“ inderprivatenKommunikation.Dabei bleibenkünstlerische
und professionelle Fotografie noch erhalten, sowie die Bild-Zeitung
ja auch nicht Goethes Faust ersetzt hat. Aber die professionelle und
künstlerische Fotografiemuss ihre Position neu definieren.
Einen anderen Aspekt gilt es noch aufzugreifen. Das ist der der
scheinbarenEvidenz.DenndieMediatisierungunsererUmwelt lässt
uns zeitweise denUnterschied zwischen einem realen Erleben und
einer Audiovisualisierung vergessen. Alles erscheint wahr und
nichts ist wirklich. Dadurch empfindenwir uns als „ungeheuer er-
fahren“, erlebenabernurwenigwirklich. SowirddaswirklicheLeben
gerne –weil zu bedrohlich – ausgeblendet undmannimmtmit dem
virtuellen vorlieb. Das führt zumVerlust der Fähigkeit zur realen Le-
bensbewältigung und imGegenzug zu einerweiteren Abhängigkeit
von den virtuellenMedien.Wahrscheinlichwird es demnächst die
Antivirtuellen geben, die den ganzen digitalenMüll an der Recyc-
lingstationabgebenundsichPapierundBleistiftkaufenundrichtige
Spiele spielen und ins Theater gehen, Bücher lesen und sorgenvoll
auf all die debilen Virtuellen schauen. JOACHIMPAETOW, Bremen

Prekäre Jugendbildungsarbeit
■ betr.: „Massenkündigung bei Ver.di“, taz vom 13. 8. 14

ZudengenauenDetailsdesKonfliktskönnenwir alsver.di keineStel-
lungnehmen.Denndie JugendbildungsstätteBerlin-Konradshöhee.
V. ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein, der sein operatives
Geschäft unabhängig von ver.di gestaltet.
Gleichwohl haltenwir allgemein fest: Die Bildungsstätte ist gewerk-
schaftsnah insofern, als dort auch Seminare der Jugendbildungmit
gewerkschaftspolitischen Inhalten angebotenwerden. Diese Traditi-
on gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit war und ist innerhalb
von ver.di nie verstandenworden als reguläre Lohnarbeit, geschwei-
ge denn alsMittel, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Viel-
mehr lebt diese Formgewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit, die
von haupt- oder ehrenamtlichen ver.di-Mitgliedern getragenwird,
vom ehrenamtlichen Engagement jedes Einzelnen, wie dies auch
vergleichbar in anderen Vereinen geleistet wird. Die Bezahlung für
solch ein Engagementwurde undwird innerhalb von ver.di deshalb
verstanden als eine Formder Aufwandsentschädigung.
Ver.di ist sich bewusst, dass die Bezahlung für solch ein Engagement
gleichwohl fürmanche Teamer bzw. Trainer einen unverzichtbaren
Beitrag zur Finanzierung des Lebensunterhalts darstellt. Auch des-
wegenhatderver.di-Gewerkschaftsrat eineeigeneHonorarregelung
für freieMitarbeiter in der gewerkschaftspolitischenBildungsarbeit
verabschiedet. Danach liegt ein Tagessatz für freiberufliche Trainer,
die sich nichtmehr im Studiumbefinden, zwischen 225 und 450 Eu-
ro. FürStudierende,dieSeminare leiten, liegtderSatzaufgrund ihrer
niedrigerenAufwendungen für dieKrankenversicherungbei 150 Eu-
ro. Zusätzlich bietet ver.di allen Trainern dieMöglichkeit, kostenlos
die ver.di-internenWeiterbildungs- undQualifizierungsangebote
für Bildungstrainerwahrzunehmen.
Der JBS Konradshöhe erwirtschaftet keinen Profit und erhält zur Fi-
nanzierung der Seminare ausschließlichGelder aus Projektmitteln
(etwa vomEuropäischen Sozialfonds) bzw. eine Regelfinanzierung
vomBerliner Senat, aber keine Gelder von ver.di. Die externe Finan-
zierung legt fest, wie viel den Trainern gezahlt werden kann. Es ist
klar, dass ein Tagessatz von 100 Euro eine prekäre Finanzierung dar-
stellt. Ver.di, aber auch das Teamder Jugendbildungsstätte Konrads-
höhe haben immer kritisiert, dass die politische Jugendbildungsar-
beit in Deutschland besonders in Berlin von der öffentlichenHand
unterfinanziert ist. Sowohl ver.di als auch die Jugendbildungsstätte
Konradshöhe setzen sich deswegen für eine deutlich bessere Finan-
zierung der Jugendbildungsarbeit ein.ANDREASKÖHN, Berlin

chsitzeamFrühstückstischun-
serer WG und starre inmeinen
politisch korrekten Kaffee.

Mein Mitbewohner zitiert mit
leicht gönnerhaftem Unterton
einenArtikelausderZeitung,die
nichtmeineArbeitgeberin ist.

Demnach ist der Trade offen-
bar nicht so fair, wie ich es mir
wünschen würde. Forscher der
School of Oriental and African
Studies in London haben festge-
stellt, dass Arbeiter auf her-
kömmlichen Betrieben mehr
fairdienen als auf Fairtrade-
Plantagen. Da stecken die Besit-
zer denMehrwert einundgeben
nichtsanihreTagelöhnerweiter.

Ichbin soangefressenwiedas
Mohnbrötchen auf meinem Tel-
ler. Denn ich habe einen Siegel-
Fimmel. Bio und Fairtrademuss
mindestens sein. Ich würde
wahrscheinlich dafür zahlen,
dass Rinder beim Schlachten ih-
re Lieblingssinfonie hören dür-
fen. Gibt aber kein Siegel dafür.
Sofort setzt eine dufte WG-De-
batte darüber ein, ob der Siegel-
WahnnichtgroßerMistist.Ja,wa-
rum hat denn der Hörr Ökore-

I
daktörnichtüberdieMängelbei
Faitrade geschrieben, werde ich
gefragt? Etwa, weil es nicht ins
Weltbild passt, hä? Ich ziehe
mich argumentativ auf eine
schwer zugängliche Metaebene
zurückundreferiereübersensa-
tionslüsterne Medien, die über
jedes Ökobashing-Stöckchen
hüpfen, das ihnen irgendeine
gewissenlose PR-Agentur hin-
hält. „Verpackt als Pseudostudie
von wirtschaftlich abhängigen
Drittmitteluniversitäten“,
schließe ich.

Wegen dieser Totschlagargu-
mente werde ich zum Küchewi-
schen verurteilt. Zwei Stunden
später rauscht der Wischmopp
überdenBoden,einsehrmedita-
tives Geräusch. Ich hasse diese
Idiotenjournalisten, die erst die
Ökodiktatur herbeibehaupten,
nur um zwei Sätze später die
Menschheit von ebendiesem
Joch zu befreien. Meist sind es
zornige Männer, die das Wind-
rad vor ihrem Landsitz stört.
Oder nur einschlafen können,
wenn das heimelige Licht der
traditionsreichen Glühbirnen

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

WENN GREENWASHING ZUR REGEL WIRD

ÖkoBioFair, allesMist

ihrer Kindheit durch den Tür-
spalt fällt.WenndieseTypenStu-
dien lesen, nach denen Bioessen
oder Fairtrade oder Energiewen-
de nichts bringen, dann danken
sieGott aufKniendafür.

Soll ich die Spinnen im Eck
wegsaugen?Überlegeichgerade,
da kommtmir folgenderGedan-
ke: JederFeld-Wald-Wiesen-Welt-
konzern macht heute einen auf
öko. In jedemDiscounter gibt es
bald Fairtrade-Pizza. Biobana-
nen werdenmit Flugzeugen um
den Globus geschickt. Die Lö-
sungaller Probleme scheint grü-
nes, soziales Wachstum zu sein.
Selbst Obama spricht von Green
GrowthundlässtganzeLandstri-
che kaputtfracken. Öko, Nach-
haltigkeit, ethisches Unterneh-
mertum,Energiewende,alldiese
Begriffe versinken in Beliebig-
keit. Öko wird zum Feigenblatt.

Oder ist genau das der Fehl-
schluss?

Sollen wir auf eine Art reine
Öko-Lehre pochen? Oder realis-
tisch sein und auch die Schritt
für Schritt mitnehmen, die sich
wieder nach Glühbirnen seh-
nen? Eine eindeutige Antwort
gibt es nicht. Nur die: Kritik am
Greenwashing sollte erste Bür-
gerpflicht für Ökos sein. Wenn
FairtradezumAblasshandelver-
kommen sollte, dann muss das
angeprangert werden. Aber die
Idee, dass Menschen auch an-
derswo für ihre Arbeit fair be-
zahlt werden, ist weiterhin rich-
tig.

Ich lege den Mopp zur Seite
undlesemirdieseFairtrade-Stu-
die im Original durch. Sie hat
Hand und Fuß, lässt sich aber
nicht als Generalargument ge-
gen einen gerechterenWelthan-
del lesen. Mein Mitbewohner
kommt in die Küche und fragt,
warum ich so bedröppelt gucke.
„Öko, Fairtrade, alles scheiße!“,
nuschle ich. „Alles inOrdnung?“,
fragt er besorgt. „Brauchst du
vielleicht ’nenKaffee?“

.......................................................
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NACHRICHTEN

BELGIEN

Laptop von Premier Di Rupo gestohlen
BRÜSSEL | Belgiens Premier Elio
DiRuposindDokumentegestoh-
len worden. Entsprechende Be-
richte zweier belgischer Medien
bestätigte der Sprecher Di Rupos
am Donnerstag. Medienberich-
ten zufolgewurdeder Laptopdes
63 JahrealtenSozialisten inBrüs-
sel aus seinem Dienstwagen ge-
stohlen, als Di Rupo im Fitness-
studio war. Angeblich enthielt
der Rechner sensible Angaben
über die Königsfamilie des Lan-
des und die belgische Innenpoli-
tik. Di Rupos Sprecher verneinte
gegenüber der Agentur Belga
nichtnurdieRelevanzderDaten,
sondern erklärte auch, der Lap-
top sei gut gesichert. (dpa)

ATOMVERHANDLUNGEN

Iran hält sich bislang
an Atomdeal

WIEN | Der Iran hält sich an das
vorläufige Abkommen imAtom-
streit. Zu diesem Ergebnis
kommt ein Bericht der Atomen-
ergiebehörde IAEO. Demnach
kommt Teheran der Vereinba-
rung vom November 2013 nach,
seine Nuklearaktivitäten einzu-
schränken. Den fünf UN-Ve-
tomächten sowie Deutschland
versprach der Iran damals, die
Anreicherung von Uran nicht
voranzutreiben. Dadurch soll sie
unter dem Niveau bleiben, das
für waffenfähigesMaterial nötig
wäre. Im Gegenzug waren Sank-
tionen gelockert worden. (ap)

JEMEN

Huthi-Rebellen für
Sturz der Regierung

SANAA | Zehntausende schiiti-
sche Huthi-Rebellen haben eine
Streitmacht geformt und mar-
schieren auf die jemenitische
Hauptstadt Sanaa zu. Rund
30.000 sollen in der Stadt sein,
mindestens 10.000 davon be-
waffnet. Sicherheitsbeamte sag-
ten, in der Provinz Al-Dschauf
nordöstlich von Sanaa habe es
Gefechtegegeben.Mindestens16
Menschen starben. Zwischen
schiitischen Huthis und der Ar-
mee kommt es immer wieder zu
heftigen Kämpfen, nachdem die
Rebellen im Jahr 2004einenAuf-
stand begonnen hatten. (dpa)

IRAN

Journalistin auf
Kaution freigelassen

TEHERAN | Eine amerikanisch-
iranische Fotografin ist nach fast
einemMonatHaft im Iran gegen
eine Kaution von 49.000 Euro
freigelassenworden. Nach Anga-
ben ihrer Freunde in Teheran
will die 33-Jährige aber nicht
über ihre Zeit im Gefängnis und
die Gründe ihrer Verhaftung re-
den. ZusammenmitdemKorres-
pondenten der Washington Post
unddessen Frauwar die Fotogra-
fin vor über vier Wochen verhaf-
tetworden.EineErklärunggabes
nicht.Die Fotografin soll engver-
wandt mit einem reformorien-
tierten Exminister sein. (dpa)

AFGHANISTAN

IKRK-Mitarbeiter sind
wieder auf freiem Fuß

KABUL | Nach einer Woche Gei-
selhaft sind fünf afghanische
Mitarbeiter des Komitees des In-
ternationalen Roten Kreuzes
(IKRK) wieder in Freiheit. Laut
Polizei wurden die in der westaf-
ghanischen Provinz Herat ver-
schleppten Helfer ohne Bedin-
gungen freigelassen. Stammes-
älteste hätten vermittelt. Unklar
blieb weiterhin, wer die Männer
entführte. Die IKRK-Mitarbeiter
waren verschleppt worden,
nachdem sie Hilfsgüter im Dis-
trikt Adraskan geliefert hatten.
Die Taliban greifen das IKRK in
der Regel nicht an. (dpa)

Hamas droht mit Vergeltung
für Tod dreier Kommandanten

gungsminister Mosche Jaalon
kündigte an, die Hamas „überall
und zu jeder Zeit“ zu jagen.

In der Nacht zuvor hatte die
Luftwaffe den Versuch unter-
nommen, Mohammed Deif, den
Chef der Issedin al-Kassam, zu
exekutieren. Dabei starbenDeifs
Frau und zwei seiner Kinder. Ob
der Chef der Hamas-Milizen
selbst den Tötungsversuch über-
lebte, blieb unklar.

Die Gefechte zwischen Israel
und radikalen Palästinensern er-
reichten nach dem Anschlag auf
Deif eine neue Intensität. Nahe-
zu 200 Raketen, so zählte die Ar-
mee, seien innerhalb von einein-
halb Tagen auf Israel abgeschos-
sen worden. Die Luftwaffe rea-
gierte mit Dutzenden Angriffen,
bei denen es bis Donnerstag-

nachmittag erneut 25 Tote gab.
Für die Situation in derKriegszo-
ne erschwerend ist die Tatsache,
dass Frischwasser nicht mehr
ausreichend zur Verfügung
steht, weil die Infrastruktur
durch israelische Angriffe
schwer beschädigt wurde. Amira
Hass von der liberalen Zeitung
Ha’aretz berichtet über die Aus-
breitung von Hautkrankheiten
und Infektionenvoralleminden
Schulen, in die sich die ausge-
bombten Familien flüchteten.

Die Exekution der drei Ha-
mas-Kommandanten gilt in Isra-
el als großer Erfolg. Mohammed
Abu Schamallah und Raed al-At-
tar sollen an der Entführung des
Soldaten Gilad Schalit beteiligt
gewesen sein, den die Hamas
über fünf Jahre lang im Gaza-
streifen gefangenhielt. Beide ge-
hören offenbar zu den obersten
Kommandoreihender Issedinal-
Kassam. Sieben weitere Men-
schenstarbenbeidenLuftangrif-
fen. Die Tatsache, dass gezielte
Hinrichtungen völkerrechtswid-
rig sind, spielt inder israelischen
Öffentlichkeit keine Rolle.

DiemoderatepolitischePaläs-
tinenserführung der Fatah setzt
unterdessen die Bemühungen
um eine diplomatische Lösung
fort. Präsident Mahmud Abbas
reiste gestern nach Doha, um
sich mit dem Chef des Hamas-
Politbüros, Chaled Meschal, zu
beraten. Obschon bei den Ge-
sprächen erklärtermaßen eine
„gute Atmosphäre“ herrschte,
gab sich Meschal weiterhin un-
nachgiebig und kündigte an,
nicht an den Verhandlungstisch
zurückzukehren, „bis Israel un-
seren Forderungen nachgibt“.

SUSANNE KNAUL

NAHOST Netanjahu will Reservistenmobilisieren.
Abbas trifft sichmit Hamas-Chef Meschal

Der Mann mit der Fliege: Premier-
minister Elio Di Rupo Foto: dpa

mit Tempo und Umfang der Re-
formen.

Unterdessen gingen die
Kämpfe zwischen Regierungs-
truppen und prorussischen Se-
paratisten im Osten des Landes
mit unverminderter Härte wei-
ter. Dabei wurden weitere fünf
Regierungssoldaten sowie zwei
Zivilisten getötet. Nach Angaben
des Armeesprechers Andrej Lys-
senko waren kleine mobile Ein-
heiten im Einsatz, um Artillerie-
stellungen der Rebellen in
Lugansk zu zerstören. Nach eige-
nen Angaben sicherte die Armee
zudem zwei Städte zwischen
LuganskundderGrenze zuRuss-
land und „durchkämmte“ meh-
rere Ortschaften zwischen den
Rebellenhochburgen Lugansk
und Donezk.

Die ukrainische Armee er-
oberte bei Gefechten um
Lugansk zwei Panzerfahrzeuge
der russischen Armee. Ukraini-
sche Soldaten hätten zwei Pan-
zerfahrzeuge der Luftlandedivi-
sion aus dem russischen Pskow
in ihreGewalt gebracht, sagteAr-
meesprecher Andrej Lyssenko
am Donnerstag. Die Führung in
Moskau wies die Anschuldigun-
gen umgehend zurück.

In einem der Fahrzeuge be-
fanden sich laut Lyssenko Mili-
tärdokumente und ein Führer-
schein.DiePanzerfahrzeugeund
ihre Fahrer gehörten demnach
zur ersten Fallschirmspringer-
Kompanie der Luftlandedivision
Pskow im Nordwesten Russ-
lands, sagte Lyssenko. Der ukrai-
nische Journalist Roman Botsch-

Wirtschaftsminister reicht Rücktritt ein
UKRAINE SiebenTote bei schwerenKämpfenumRebellenhochburg Lugansk. Armee erobert angeblich zwei
russische Panzerfahrzeuge. Moskau dementiert. Abfertigung von russischemHilfskonvoi hat begonnen

KIEW rtr/afp/taz | Der ukraini-
sche Wirtschaftsminister Pawlo
Scheremeta hat am Donnerstag
seinen Rücktritt eingereicht. Er
wolle nicht länger „gegen das
System von gestern“ kämpfen,
schrieb er auf seiner Facebook-
seite. Der Wirtschaftswissen-
schaftler hatte nach dem Sturz
des prorussischen Präsidenten
Wiktor Janukowitsch sein Amt
mit der Ankündigung angetre-
ten, Reformen durchzusetzen
und die Korruption zu bekämp-
fen, diedas LandandenRanddes
Ruins getrieben hat. Allerdings
konnte er im Parlament, in dem
noch viele Janukowitsch-Ge-
folgsleute sitzen, keine größeren
Vorhaben durchsetzen. Premier
Arseni Jazenjuk hatte am Mitt-
woch erklärt, er sei unzufrieden

kala veröffentlichte im sozialen
Internetnetzwerk Facebook Fo-
toseinesderFahrzeugemitabge-
kratzten Plaketten sowie vonDo-
kumenten, darunter der Pass ei-
nes 20-jährigen russischen Sol-
daten.

Der ukrainische Grenzschutz
begann derweil mit der Abferti-
gung des seit mehr als einer Wo-
che an der russisch-ukraini-
schen Grenze wartenden russi-
schen Hilfskonvois. Die ersten
Lastwagenwürden inspiziert, er-
klärte ein Vertreter der Grenz-
schutzbehörden amDonnerstag.
Kiew hatte den Konvoi am ver-
gangenenWochenendenach lan-
gem Streit als humanitären Ein-
satz für die notleidende Bevölke-
rung in der Ostukraine aner-
kannt.

Im Gazastreifen
gibt es nicht mehr
genügend frisches
Trinkwasser

JERUSALEM taz | Die palästinen-
sischen Hamas-Milizen der Isse-
din-al-Kassam-Brigaden wollen
den Tod dreier führender Kom-
mandanten rächen. Die Männer
waren in der Nacht zu Donners-
tag bei einer gezielten Hinrich-
tungdurch Israels Luftwaffeums
Leben gekommen. Israels Regie-
rungschef Benjamin Netanjahu
lobte die Armee und die Nach-
richtendienste für die „gelunge-
ne Operation“.

Das Sicherheitskabinett
stimmte am Nachmittag der er-
neuten Mobilisierung von
10.000 Reservisten zu. Verteidi-

Familienangehörige verlassen das Viertel nach Protesten gegen den Chef von West Point Foto: Amed Jallanzo/dpa

die den Slum abriegeln sollten.
Niemanddurftemehr raus, ist er
laut Regierung doch eines der
Viertel, in dem sich die Seuche
ganz besonders rasant ausbrei-
tet. Um das einzudämmen und
weitere Neuinfektionen zu ver-
meiden, ist einganzesViertelun-
ter Quarantäne gestellt worden.
Liberia ist mittlerweile das am
stärksten betroffene Land. Nach
jüngstenZahlenderWeltgesund-
heitsorganisation (WHO) vom
18. August sind dort 576 Men-
schen an dem Virus gestorben.
Insgesamt liegt die Opferzahl in
allen vier betroffenen afrikani-
schen Ländern bei 1.350.

Die Bewohner von West Point
protestieren weiter gegen diese
Entscheidung. Die Tageszeitung
The News berichtet von Bewoh-
nern, die überlegen, wie sie jetzt
überhaupt noch an Lebensmittel
undTrinkwasserkommen,wenn
das Viertel komplett abgeriegelt
wird. Viele Läden, die dort tägli-
che Gebrauchsgüter im Angebot

haben, sind längst geschlossen.
Ohnehin sind die Preise für
Grundnahrungsmittel wie Reis
rasant gestiegen. Verschärfend
kommt hinzu, dass das öffentli-
che Leben weitgehend stillsteht
unddamit für vieleMenschen in
der Hauptstadt, die keine gere-
gelten Jobs haben, auch die die
Möglichkeit fehlt, überhaupt
noch Geld zu verdienen.

Nun kommt für die Einwoh-
ner das massive Aufgebot der Si-
cherheitskräfte hinzu, was die
Wut weiter wachsen lässt. Den
Vorwurf, dass die Polizei direkt
auf Demonstranten geschossen
hätte, lässt Verteidigungsminis-
ter Brownie Samukai allerdings
nicht gelten. Er beschuldigte
kurz nach den Vorfällen hinge-
gen randalierende Jugendliche.

Die Angst, dass sich der Ebola-
Virus besonders stark in West
Point ausbreitet, kommt aller-
dings nicht von ungefähr. In der
Nacht zum Sonntag hatten An-
greifer ausgerechnet dort eine
Isolierstation überfallen. 17 Ebo-
la-Patienten waren daraufhin
verschwunden und meldeten
sich erst drei Tage später wieder.
Mit der Quarantäne für West
Point reagiert Präsidenten Ellen
Johnson-Sirleaf nun darauf. In
ihrer jüngstenAnsprache forder-
te sie nun noch einmal die Be-
wohner auf, gemeinsam zur Be-
kämpfung des Virus beizutra-
gen. Besonders erfolgreich
scheint das aber bisher nicht zu
sein. Alleine am 17. und 18. Au-
gust hat es 126 neue Ebola-Fälle
gegeben, so viele wie in keinem
anderen Land.

Polizei riegelt Armenviertel ab
LIBERIA Der Ebola-Ausbruch in Westafrika schwört dramatische Zustände herauf. Die
Maßnahmen der Regierung sorgen in der Bevölkerung fürWut und nicht für Beruhigung

Angeblich hat die Poli-
zei auf protestierende
Einwohner im Viertel
West Point geschossen

VON KATRIN GÄNSLER

ABUJA taz |Die Soldaten und Po-
lizisten sollen mit Tränengas ge-
kommen sein und sogar ge-
schossen haben. Dabei wurden
mitten in Monrovia mindestens
vier Menschen verletzt, berich-
ten mehrere Zeitungen aus dem
Land. ZudenOpferngehörten je-
ne Protestler, die sich die drasti-
schen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Ebola-Virus nicht ge-
fallen lassen.

Fast ohne Vorwarnung wur-
den amMittwoch rundumMon-
rovias Armenviertel West Point
SoldatenundPolizistenplatziert,
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ebenso begonnen wie die seines
Vorgängers als Armeechef, Anu-
pong Paochinda, und die von Ex-
verteidigungsminister Prawit
Wongsuwan.

Alle drei Generäle sind Ange-
hörige einer als „Tiger des Os-
tens“ bekannten innermilitäri-

schen Clique und stehen absolut
loyal zu Thailands Monarchie.
Zugleich sind sie als erbitterte
Gegner des politischen Lagers
um den 2006 vom Militär ge-
stürzten Premier Thaksin Shina-
watra bekannt. Im Frühjahr
2010, als Thailands Armee die

Proteste der Thaksin-treuen Rot-
hemden blutig niederschlug,
war Prawit Verteidigungsminis-
ter und Prayuth Stellvertreter
Anupongs.

Dass der als „Falke“ bekannte
Prayuth der einzige Kandidat für
den Premiersposten war, suchte

Vom Juntachef ins Amt des Premierministers
THAILAND Drei Monate nach demMilitärputsch „wählt“ die von Thailands Armee eingesetzte Nationalversammlung den „Falken“
Prayuth Chan-ocha zum neuen Regierungschef. Beobachter rechnenmit weiteren Vertretern des Militärs im Übergangskabinett

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

DasProzedere soll geradeeinmal
eine Viertelstunde gedauert ha-
ben: Die von Thailands Junta
handverlesene Nationalver-
sammlung ausmehrheitlich Mi-
litär- und Polizeioffizieren hat
Armeechef Prayuth Chan-ocha
amDonnerstag zum Premiermi-
nister „gewählt“. Einen Gegen-
kandidaten gab es nicht. König
Bhumibol Adulyadej muss der
Ernennung noch zustimmen.
Für Beobachter gilt als ausge-
macht,dass ineinemÜbergangs-
kabinett weitere Militärs Regie-
rungsposten erhalten werden.

Drei Monate ist der von Pra-
yuth geführte Staatstreich nun
her, seineErnennungzumRegie-
rungschef war keine Überra-
schung. Mutmaßungen darüber
erhielten neue Nahrung, als der
60-Jährige vor wenigen Tagen
währendeinerHaushaltsdebatte
nicht in Uniform, sondern in
dunklem Anzug und heller Kra-
watte erschien, als ob er bereits
für das Amt eines „zivilen“ Pre-
miers probe.

Prayuth selbst war bei der Er-
nennung abwesend. Stattdessen
besuchte er eine Veranstaltung
anlässlichdes64. Jahrestagesder
Queen’sGuard-Gründung:Bei je-
nem elitären 21. Infanterie-Regi-
ment–derLeibgardederKönigin
– hatte Prayuths Karriere einst

die Militärführung damit zu be-
gründen, dass der Armeechef in
Umfragen herausragende Zu-
stimmungswerte erhalten habe.
Das ist Augenwischerei in einem
Land, in dem jede Kritik am
Putsch als Straftat gilt sowie Ver-
folgungen und Verhaftungen

ANZEIGE

Die neue unternehmens-
freundliche Parteilinie soll nun
der Vizekandidat Beto Albu-
querque repräsentieren. Der
Bundesabgeordnete war ein en-
ger Vertrauter von Campos, der
inmehrerenBundesstaatenKoa-
litionenmit rechten Parteien an-
strebte. Dennoch schlagen Ver-
treter des Agrobusiness Alarm,
da Silva stets eine radikale Geg-

nerin der rasantes Ausdehnung
der industriellen Landwirtschaft
und der einhergehenden Natur-
zerstörung war. Doch mittler-
weile ist die 55-jährige Ökologin
Teil der Realpolitik, gibt der Poli-
tikwissenschaftler Rodrigo Gon-
zález von der Bundesuniversität
in Rio Grande do Sul (UFRGS) zu
bedenken: „Vor vier Jahren war
Marina Silva eine ökologische
Kandidatin mit einem sehr be-
grenzten Wahlprogramm. Heute

Konkurrenz vom neuen Politstar
BRASILIEN Marina Silvas Kandidatur bringt Präsidentin Dilma Rousseff
in Bedrängnis. Silva steht für Ökologie und traditionelle Familienwerte

AUS RIO ANDREAS BEHN

Eine völlig neue Konstellation
bringt Spannung in den Wahl-
kampf um die Präsidentschaft
Brasiliens. Die äußerst populäre
ehemalige Umweltministerin
MarinaSilvawurdeamMittwoch
vondergemäßigt sozialistischen
PSB offiziell zur Kandidatin für
das höchste Staatsamt gekürt.
Meinungsumfragen zufolge
kann sie den sicher geglaubten
Wahlsieg von Amtsinhaberin
Dilma Rousseff gefährden.

Ausgangspunkt der dramati-
schen Wende ist der Tod des bis-
herigen PSB-Kandidaten Eduar-
do Campos. Auf einer Wahl-
kampftour stürzte sein Flugzeug
über der Hafenstadt Santos ab.
Keiner der sieben Insassen über-
lebte. Campos wollte einen drit-
ten Weg zwischen der gemäßigt
linken Arbeiterpartei PT von
Rousseff und der rechten PSDB
aufzeigen, die seit 20 Jahren das
Rennen um die Präsidentschaft
im größten Land Lateinamerikas
unter sich ausmachen. Dazu
führte er seine Partei Ende ver-
gangenen Jahres aus der Regie-
rungskoalition mit der PT und
gewann Silva als Kandidatin für
die Vizepräsidentschaft.

Zwar ist Marina Silva seit bald
einem Jahr Parteimitglied, doch
nur, weil ihrer politischen Bewe-
gung „Netzwerk für Nachhaltig-
keit“dieEinschreibung insWahl-
register aus formalen Gründen
verwehrt wurde. Insbesondere
der liberale Flügel der Partei
fürchtet, dass die ökologischen
Positionen Silvas die neue unter-
nehmerfreundliche Ausrich-
tung der Partei in Mitleiden-
schaft ziehen könnte. Unzufrie-
den sind innerhalb der PSB auch
diejenigen, die den Austritt der
Partei aus der Regierungskoaliti-
on von Rousseff für einen Fehler
hielten.

Thailands neuer Regierungschef Prayuth Chan-ocha. Künftig dürfte er wohl nur noch Anzüge tragen Fotos: dpa
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wegen angeblicher Majestätsbe-
leidigung immer drastischere
Ausmaße annehmen, wie auch
die UNO besorgt anmerkte.

„Jeder im Land weiß, dass sol-
che Umfragen politisch moti-
viert sind, monierte der in Japan
lehrende thailändische Politik-
wissenschaftler Pavin Chacha-
valpongpun, der sich weigerte,
einer Vorladung der Junta Folge
zu leisten. „Unter diesen prekä-
ren Umständen würde es keiner
wagen, die Wahrheit über die
wachsende Unbeliebtheit der
Militärführung zu sagen.“ Zwi-
schenzeitlich hieß es gar, es gäre
im Kreis der neuen Machthaber,
da Gerüchte über einen Gegen-
putsch die Rundemachten.

Am 22. Mai hatte das Militär
nach fast sieben Monaten politi-

scher Unruhenmit fast 30 Toten
undmehr als 800 Verletzten ge-
putscht. Wegbereiter waren die
Proteste der Opposition unter
SuthepThaugsuban, einemeinst
hochrangigen Mitglied der De-
mokratischen Partei, die seit
über 20 Jahren keine Wahlen
mehr gewonnenhat. SuthepsBe-
wegung, die die vorgezogeneAb-
stimmung vom Februar gewalt-
sam gestört hatte, war angetre-
ten, um die damalige Premier-
ministerin Yingluck Shinawatra
zu stürzen. Sie war Anfang Mai
vor dem Putsch in einem frag-
würdigenVerfahren vomVerfas-
sungsgericht abgesetzt worden.

Neuwahlen sollen laut Junta
frühestens Ende 2015 abgehalten
werden. Bis dahin soll die Über-
gangsregierungpolitische Refor-
men umsetzen. Kritiker monie-
ren jedoch, die Armee und die
mit ihr verbündeten ultrakon-
servativen Aristokraten und
Technokraten wollten nur die ei-
gene Macht zementieren und
das politische Lager um den ge-
schassten Premier Thaksin und
dessen Schwester Yingluck ein
für allemal kaltstellen.

Unter der Oberfläche rumort
es jedoch: Kürzlich wurden vor
der Morgendämmerung Hun-
derte Flugblätter vor dem Ar-
meehauptquartier verstreut. Die
Botschaften lauteten: „Kein
Coup“ und „Befreit Thailand!“

In Thailand gilt jede
Kritik am Putsch
als Straftat

sind ihre politischen Positionen
noch eine unbekannte Größe,
dochsicher ist, dass sie einigeAs-
pekte der unternehmerfreundli-
chen PSB in ihr Programm auf-
nehmenwird.“

Schon bei der Wahl 2010 kam
Marina Silva als Kandidatin der
Grünen-Partei PV auf überra-
schende 20 Prozent. Ihr Verhält-
nis zu Dilma Rousseff ist ge-
spannt. Siewardie ersteUmwelt-
ministerin unter Präsident Luiz
Inácio Lula da Silva (2003–2010)
und warf nach gut fünf Jahren
das Handtuch, als der Streit mit
der damaligen Kanzleramtsmi-
nisterin Rousseff um Natur-
schutzauflagen eskalierte. Mit
ihrem Rücktritt und dem späte-
renAustritt aus der PT bewies sie
Rückgrat, was ihr auch jenseits
der Umweltbewegungen große
Sympathien einbrachte.

Die überzeugte Umweltschüt-
zerin ist aber keine Repräsentan-
tin der Linken. Seit 1997 gehört
siederevangelikalenAssembleia
de Deus an und vertritt konser-
vative Familienwerte. Sie kämpft
gegen das Recht auf Abtreibung
und steht in der Diskussion um
Homosexualität aufseiten derje-
nigen, die eine „Heilung“ dieser
sexuellen Orientierung propa-
gieren. Aber sie gilt als nicht kor-
rupt und repräsentiert dieUnzu-
friedenheit vieler, die bei den
Massendemonstrationen im Ju-
ni 2013 aufdenStraßenzumAus-
druck gebracht wurde.

Für die PT ist der Aufschwung
der Opposition schon jetzt ein
Denkzettel.Siewareinstangetre-
ten, das System zu erneuern und
dieextremesozialeUngleichheit
zu beseitigen. Doch zahlreiche
Korruptionsskandale und man-
gelnde Transparenz haben das
Image einer anderen, ethischen
Partei demontiert. Inzwischen
gilt sie als ganz normale Partei,
die sich an dieMacht klammert.

Marina Silva ist eine ernst zu
nehmende Kandidatin Foto: Peres/ap

Marina Silva war die
erste Umweltministe-
rin unter Präsident
Inácio Lula da Silva
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ie Erklärung von Frank-Walter
Steinmeier (SPD) zu den mögli-
chen Waffenlieferungen nach

Kurdistan vom Dienstag ist gleich
doppelt bemerkenswert: Erstens be-
gründet sie den Schwenk in der deut-
schen Außenpolitik vor allemmit der
Gefahr von ausgedehnten Gebietsge-
winnen des Islamischen Staates (IS)
statt mit Gräueltaten. Und zweitens
räumt Steinmeier ausdrücklich „Risi-
ken“vonWaffenlieferungenein.

Das ist ein neuer, nüchterner Ton-
fall inderdeutschenAußenpolitik,die
bishernicht ohneGrundsatzdebatten
auskam, auf humanitäre Begründun-
gen für Militäreinsätze verwies und
über ein mögliches Scheitern nicht
debattierenwollte.

Steinmeiers Tonfall ist richtig: Spä-
testensmit demVorrücken der IS-Mi-
liz inRichtungderKurdengebietewar
klar,dassderWesteneingreifenmuss.
Ein von militanten Islamisten be-
herrschtes Gebiet zwischen Libanon
und Irak würde nicht nur eine ganze

D
Region destabilisieren, sondern stellt
auch für die USA und Europa ein Si-
cherheitsrisiko dar. Daher hinken
auch Vergleiche der IS mit den Roten
Khmer. Deren Terrorregime blieb ein
regional begrenztes Problem.

Zugleich hat Steinmeier damit
deutlichgemacht, dass es inKrisenre-
gionen um eine Politik des kleineren
Übels geht. Im konkreten Fall heißt
das: Eine politische Lösung unter Ein-
beziehungderRegierunginBagdadist
notwendig.Aberweraufsiewartet,be-
günstigt das weitere Vorrücken der IS
indenKurdengebieten.

Gegenüber Blankoschecks für
mehr militärisches Engagement, wie
sieetwaJoachimGauckmitseinenRe-
denheraufbeschwor,mussman skep-
tisch sein. Aber gegenüber dem Isla-
mischen Staat lässt sich keine Politik
der reinen Seelen machen. Die Isla-
misten stellen uns die Frage, ob wir
überhauptnocheinGespürfürsicher-
heitspolitischeBedrohungenhaben.
Der Tag SEITE 2
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EinkleineresÜbel

etzt sollen uns also die Kurden von
den blutrünstigen islamistischen
Horden befreien. Wir können uns

allewiederentspannt inunsereSessel
zurücklehnen. Mit deutschen Waffen
wird alles gut im Irak – das ist die sug-
gestive Botschaft der deutschen Au-
ßenpolitik.

Waffen an die Kurden?, fragt man
sich verwundert: An welche Kurden
denn?DiePeschmergaderkurdischen
Autonomiebehörde im Irak sind bis-
langnichtdurchKampfkraftaufgefal-
len. ImKrieggegendieDschihadisten
haben viele Peschmerga-Einheiten
frühzeitig die Flucht ergriffen. Die
RückeroberungdesMossul-Staudam-
mes gelang ihnendank einer riesigen
zahlenmäßigen Überlegenheit erst,
nachdem die USA 35 Luftangriffe
gegendieIS-Kämpferflogenundrund
100 Soldaten der irakischenArmee in
die Kämpfe eingriffen. Als kampfer-
probt haben sich lediglich Einheiten
derkurdischenArbeiterparteiPKKer-
wiesen. An diese dürfen Waffen gar

J
nichtgeliefertwerden,weil sie jaauch
amtlich erklärteTerroristen sind.

Wer aber kann dafür garantieren,
dass die PKK nicht in den Besitz deut-
scherWaffengelangt?Oderistmanim
Westenbereit,einAugeoderbeidefest
zuzudrücken, weil es gegen einen
noch schlimmeren Feind geht? Und
was wird sein, wenn die Kurden die
Waffen gegen die irakische Armee
richtenwerden,umihreUnabhängig-
keit zu erkämpfen? Und was werden
wir sagen, wenn die PKK die Waffen
gegendieanderenKurdenrichtet,um
die Vorherrschaft in einemkünftigen
Kurdenstaat zuerobern?

Noch eine Frage drängt sich auf:
Warum fordern wir nicht die Saudis,
KuwaiteroderKatarerauf,gegendieIS
zu kämpfen? Es geht auch um ihren
Kopf. Denn die güldenen Throne der
reichen und vom Westen hochgerüs-
teten Araber dürften arg ins Wanken
geraten, wenn das Islamische Kalifat
sich inderRegionbehauptet.
Ausland SEITE 10
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Kleines, dickesPeschmerga

Waffen an die Kurden, fragt man sich
verwundert: An welche Kurden denn?

ie Nachricht über eine versuchte
Geiselbefreiung der USA in Syri-
en, um zusammen mit anderen

Gefangenen auch dennunbestialisch
ermordeten Journalisten James Foley
zu retten, war für viele überraschend;
vielleicht nicht so sehr die Tatsache,
dass sie leider gescheitert ist, sondern
die, dass diese militärische Aktion
überhaupt stattgefunden hat. Doch
wer sich in den vergangenen Jahren
das Verhaltensmuster des US-Präsi-
denten genauer angeschaut hat, sieht
keinen Anlass zur Verwunderung –
weder über die Entscheidung selbst
noch über den Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung.

Die Zustimmung Obamas zur Be-
freiung der Geiseln in Syrien passt zu
einem anderenmutigenMoment sei-
ner Präsidentschaft – die Tötung von
Terroristenführer Bin Laden. Es ist je-
doch nur ein scheinbarerMut.Mit ge-
ringem Risiko wenige Soldatenleben
zuriskieren,umpunktuelleErfolgezu
verbuchen, bildet geradezu den Kern

D
von Obamas politischer Philosophie
„Don’tdostupidstuff“.Einigekleinere
Glanzlichter an Führungswillen – bei
der Bin-Laden-Aktion stellte sich der
PräsidentgegeneinenTeilseinereige-
nen Administration, der den Stütz-
punkt des Terroristen lediglich in
GrundundBodenbombenwollte, oh-
ne jemalsdenechtenBeweis für seine
Tötung zu erlangen – sollen darüber
hinwegtäuschen, dass Obama Kom-
petenz und Konsistenz fehlt, eine ro-
busteNahostpolitik zuentwerfen.

Gegen sein Unvermögen, die Bar-
bareider IS-Miliz inSyrienundIrakzu
beenden und den zunehmenden Zer-
fall des Nahen Ostens zu verhindern,
möchte er wenigstens den Versuch
setzen, verschleppte US-Bürger zu-
rück nach Hause zu bringen. Zustim-
mung gibt Obama nur, wenn der zu
zahlende Preis so gering wie möglich
ist. Da darf man sich dann auch nicht
wundern, wenn die Ergebnisse mehr
als ernüchternd sind.
Ausland SEITE 10
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urz vor der Sommerpause des
Bundestags wurde in letzter
Minute der Gesetzentwurf zu
den sicheren Herkunftslän-

dern durch das Parlament gepeitscht.
Das Gesetz sieht vor, Personen aus
dem Westbalkan (gemeint sind die
LänderBosnienundHerzegowina,Ma-
zedonien und Serbien) den Weg ins
Asylverfahren endgültig abzuschnei-
den, indem ihre Länder als per se „si-
cher“ eingestuft werden.

Im Bundesrat könnten die Grünen
ihre Zustimmung versagen, so dass
derVermittlungsausschuss anzurufen
wäre und das Ergebnis des Gesetzge-
bungsverfahrens ungewiss, jedenfalls
erheblich länger und komplizierter
würde. Dem Vernehmen nach haben
die Grünen das aber gar nicht vor.
Stattdessen wollen sie ihre Zustim-
mung so teuerwiemöglichverkaufen.
Eine politische Kosten-Nutzen-Rech-
nung: Hier die Zustimmung im Bun-
desrat, im Gegenzug ein paar rechtli-
che Veränderungen zugunsten von
Flüchtlingen in anderen Bereichen.

Fluchtbewegung

Warum will die Regierungskoalition
das Gesetz so schnell verabschieden?
Es wird sich nämlich nicht, wie be-
hauptet, auf die Fluchtbewegungen
auswirken. Anders als die Sanktions-
mechanismen gegen zum Gehen Ent-
schlossene, die die serbische Regie-
rung auf Druck aus Brüssel gegen die
eigenen Staatsangehörigen einge-
führt hat.

Das Gesetz ist auf einer anderen
Ebene effektiv, denn es vermittelt im
komplexen Feld der Fragen von Asyl
und Flüchtlingen klare Botschaften:
Problem erkannt, analysiert und ge-
löst. Die steigenden Zahlen imBereich
Asyl gingen auf missbräuchliche An-
träge von Armutsflüchtlingen zurück,
was durch die Gesetzesänderung nun
unterbunden würde. Behauptetes Er-
gebnis: Viel weniger Menschen kom-
men. Und die Wenigen, die kommen,
können schneller abgeschoben wer-
den und kosten auch weniger. Wen
kümmert es da, wenn diese „Lösung“
nur auf dem Papier existiert?

Verschwiegen wird, dass die als
Fluchtgrund ins Feld geführte „Ar-
mut“ eine strukturelle Verletzung ele-
mentarsterMenschenrechte fürRoma
imWestbalkan bedeutet, begleitet von
einer diskriminierenden und rassisti-
schen Praxis. Pro Asyl und andere ha-
bendie Situationder Roma indendrei
Länderneindringlichbeschrieben:Die
Kindersterblichkeit bei Roma istmehr
als doppelt so hoch im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung. Diskriminie-

K
rung und Ausgrenzung schlagen teil-
weise in Lebensgefahr um. Die Ver-
wehrung des Zugangs zu sauberem
Trinkwasser, zu Bildung, zu medizini-
scher Versorgung und die Zwangsräu-
mung von Siedlungen sind als eine
asylrechtlich relevante kumulative
Verfolgungzuverstehen.Diese Flucht-
gründe müssen in einem sorgfältigen
Verfahren geprüft werden. Genau die-
ses Verfahren wird durch die gesetzli-
cheFestschreibungderdreiStaatenals
„sicher“ pauschal für alle verhindert.

Unabhängig davon, dass bereits
Darstellung undAnalyse der Situation
imWestbalkan und der Asylverfahren
in Deutschland zu kurz greifen und in
weiten Teilen falsch sind, geht es um
die grundsätzliche Frage, ob auch Ro-
ma aus dem Westbalkan das volle
Recht haben, Rechte zu haben. Es geht
darum, ob auch sie einen unbe-
schränkten, rechtlich abgesicherten
und damit effektiven Zugang zum
Recht erhalten. Hier und dort.

Altes Argumentationsmuster

Auf der europäischenEbene sehenwir
ein vergleichbares Argumentations-
muster: Auchhier sind es angeblich zu
viele, die nach Europa wollen. Da die
Ursachenanalyse sich im Wesentli-
chen auf die Schleuser konzentriert,
besteht die Lösung folgerichtig in der
AufrüstungdereuropäischenGrenzsi-
cherung im Rahmen von Eurosur (Eu-
ropean Border Surveillance System),
das am 2. Dezember 2013 startete und
in unmittelbarer Reaktion auf die Ka-
tastrophe in Lampedusa verabschie-
detwurde.Damalsertrankenüber300
Menschen vor der italienischen Insel.

Mit der Entrüstung über unverant-
wortliche Schleuser konnte diese und
können die noch folgenden Tragödien
von Lampedusa, in der Ägäis oder an-
derswo an den europäischen Außen-
grenzen bearbeitet werden, ohne sich
jemals dem eigentlichen Thema zu
stellen:WiekönnendieFlüchtlingeEu-
ropa überhaupt erreichen?

Warum gibt es keine Asyl-Visa, si-
chere Korridore nach Europa? Warum
sehen sich diejenigen, die es über-
haupt nach Europa schaffen, mit dem
„VerschiebebahnhofEuropa“ (ProAsyl)
konfrontiert? Italien hat 2014 über
80.000 Flüchtlinge aufgenommen.
Ein Großteil wird wegen Perspektivlo-
sigkeit in andere europäische Länder
weiterreisen. Diese wiederumwerden
versuchen, die Menschen in die Staa-
ten der EU abzuschieben, in denen sie
zuerst ankamen.

Niedergelegt ist dieses Prinzip in
der Dublin-III-Verordnung. Allerdings
kann schon aus Defiziten im Verwal-
tungsvollzug über die Hälfte der in-
nereuropäischen Abschiebungen
nicht vollzogen werden.

In anderen europäischen Ländern
sieht es nicht anders aus. Allerdings
geben viele Verwaltungsgerichte den
Flüchtlingen recht, in dem sie die Ver-
letzung menschen- und europarecht-
licher Standards feststellen. Es ist klar,
das Dublin-System funktioniert nicht.
Daran hat auch die jüngste Reform
vom Sommer 2013 nichts geändert.
Und auch das Gesetz zu den sicheren
Herkunftsländern wird die Menschen
nicht daran hindern, zu gehen.

Zwei zentrale Fragen

DenGrünensollte klar sein, dass esbei
ihrer Zustimmung zum Gesetz über
die sicherenHerkunftsländerumzwei
zentrale Fragen geht. Erstens, ob Ge-
setze auf Grundlage einer unzutref-
fendenAnalyseundBegründung–Or-
ganisationen wie Pro Asyl und Amne-
sty International haben die Mängel
ausführlich dargelegt – zu verabschie-
den sind. Zweitens und entscheidend:
ob auch Flüchtlinge Rechtssubjekte
mit unveräußerlichen Rechten sind.
Das „Recht, Rechte zu haben“ (Hannah
Arendt), der Zugang zum Recht darf
nicht eingeschränkt werden. Dafür
kann esweder auf nationaler noch auf
europäischer Ebene eine Rechtferti-
gung geben. Diese Botschaft muss po-
litisch offensiv und kompromisslos
vertreten werden.

In der besetzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule und auf dem Oranien-
platz inBerlin-Kreuzberg sagen sieda-
zu: „My right is your right.“

BERENICE BÖHLO

Mein Recht gleich dein Recht
ASYL Der Gesetzentwurf zu den „sicheren Herkunftsländern“ ist so gut
wie durch. Aber die Frage bleibt: Wer hat unveräußerliche Rechte?

Das „Recht, Rechte zu
haben“ (Hannah Arendt),
der Zugang zum Recht
darf nicht eingeschränkt
werden

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

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

Berenice Böhlo

■ ist Rechtsanwältin in Berlin, Mitglied
im Vorstand des RAV (Republikanischer

Anwältinnen- und An-
wälteverein), in der

Bundesarbeitsge-
meinschaft Asyl so-
wie im Flüchtlings-
rat Berlin. Mehr un-

ter aufenthaltund-
soziales.de.

Foto: Archiv



www.taz.de | taz2medien@taz.de FREITAG, 22. AUGUST 2014 13


GESELLSCHAFT
KULTUR
MEDIEN

2

Es geht ums Geld
MONOPOL Der Buchmarkt ist noch nie ein so
geschlossenes System gewesen – trotz Selfpublishing
und E-Books. Das liegt vor allem an Amazon

In seinem Text „Es geht ums Lesen“ schrieb Johannes Thumfart gestern an
dieser Stelle ein Loblied auf das E-Book. Seine These: Nie sei „der Akt des Pu-
blizierens und Lesens inklusiver gewesen als in Zeiten des E-Books“ – wären
da nicht die zukunftsresistenten Verlage und der konservative Liebhaber des
leinengebundenen Buchs mit Lesebändchen. Aber Johannes Thumfart hat
sich den falschen Gegner gesucht. Denn die günstige Verbreitung des neuen
Trägermediums verhindert vor allem die derzeitige Monopolisierung des
Buchmarkts, dessen größter Player der US-amerikanische Onlineversand-
händler Amazon ist. An dem milliardenschweren Unternehmen kommt zur-
zeit niemand vorbei – weder die LeserInnen noch die Verlage und auch nicht
die AutorInnen.

Das dem so ist, hat verschiedene Gründe. Zum einen verkauft Amazon in
Deutschland bald die Hälfte aller E-Books – Tendenz steigend. In den USA,
wo der E-Book-Anteil am Buchmarkt dreimal höher ist als in Deutschland, ist
die Marktmacht des Konzerns wegen der fehlenden Buchpreisbindung, die
hierzulande extrem hohe Rabatte verhindern soll, noch größer: Amazon hat
dort ein Quasimonopol und verkauft drei von fünf Büchern. Zum anderen
hat Amazon einen geschlossenen E-Book-Kosmos erschaffen. Mit der Ent-
wicklung des „Kindle Direct Publishing“, einer Plattform zur Erstellung von
E-Books im Selbstverlag, entstand auch erst ein wahrnehmbarer und rele-
vanter Markt für elektronische Bücher. Darüber hinaus besitzt der Online-
händler das beste und am meisten verbreitete Lesegerät: den Kindle-Reader.
Doch auf dem Kindle kann man nur von Amazon erworbene E-Books lesen.
Amazon ist Verleger, Verkäufer und Verbreiter des Endgeräts für E-Books. Ein
weitgehend geschlossenes System.

Fo
to

:
ap

HINSCHAUEN

Wir
Mit der Ermordung des US-Journa-
listen James Foley (Foto) durch die
Terrorgruppe Islamischer Staat ist
einer „von uns“ gestorben, wie es in
einigen Medien nun heißt. Waren
und sind alle anderen Opfer also nur
„die“? Und hat erst dieser Mord
„uns“ nahegebracht, wie lebens-
verachtend der IS agiert? SEITE 14

HINHÖREN

Wirr
Der schottische Produzent Russell
Whyte alias Rustie gibt sich sehr
wortkarg. Im Kontrast dazu steht
seine überdrehte Musik aus epi-
schen Melodien und psychedeli-
schen Beats. Sein neues Album
„Green Language“ steht für einen
Stilmix aus HipHop, Dubstep und
House, genannt „Wonky“ SEITE 15

Und Jeff Bezos’ Konzern nutzt seine Marktmacht aus. Die Arbeitsbedingun-
gen in den Lagerhallen sind schlecht. Künftig soll zudem fast die Hälfte des
Versands deutschsprachiger Bücher aus Polen und der Tschechischen Repu-
blik erfolgen.

Vor allem bedrängt Amazon die Verlagshäuser – und das auf gleich zwei
Ebenen. Auf der einen Ebene agiert Amazon selbst als Verleger. Denn das Un-
ternehmen ist längst mehr als nur ein mächtiger Händler: Unter dem Dach
von Amazon sammeln sich bereits ein gutes Dutzend Verlage, so genannte
Imprints. Auf der anderen Ebene fordert Amazon von den unabhängigen
Verlagen auch noch einen deutlich höheren Händlerrabatt als üblich. Damit
versucht das Unternehmen den Einkaufspreis so weit zu drücken, dass Ama-
zon beim Weiterverkauf eines Buches an den Endkunden mehr Gewinn
macht als andere Buchhändler.

Große Buchhändler setzten normalerweise 40, maximal 50 Prozent Ra-
batt durch. Amazon hingegen fordert einen deutlich größeren Preisnachlass.
Auf einer der taz vorliegenden Abrechnung, die Amazon an einen deutschen
Kleinverlag sandte, sind unter Rabatt „55 Prozent“ aufgeführt, wovon 5 Pro-
zent Zusatzkosten für die Lagermiete sind. Hinzu kommen noch 2 Prozent
Skonto, die sich Amazon nimmt. Macht: 57 Prozent Rabatt für Amazon. Dar-
über hinaus trägt der Verlag die Portokosten für den Buchversand.

An den hohen Rabatten sind die Verlage indes nicht ganz unschuldig, sie
räumten dem Giganten über Jahre freiwillig großzügig Nachlässe ein. Nun
geraten viele Verlage – auch die größeren – an ihr Limit. Denn ihre Gewinn-
spanne liegt ohnehin nur bei wenigen Prozent – wer sich da den Rabattfor-
derungen beugt, macht womöglich Verlust.

Darum streiten zurzeit auch zwei große Player der Branche mit Amazon
über die Beteiligung am E-Book-Verkauf. Auch hierbei geht es um Rabatte.
Die Verlagsgruppe Bonnier wirft dem Händler vor, die Auslieferung von Bü-
chern zu verzögern, um höhere Preisnachlässe für E-Books – man munkelt
über 50 statt der üblichen 30 Prozent – zu erzwingen. Auch die US-Verlags-

gruppe Hachette wurde von Amazon auf diesem Weg unter Druck gesetzt.
Das Bundeskartellamt prüft darum eine Beschwerde des Börsenvereins des
deutschen Buchhandels. Verstößt Amazon gegen das Kartellrecht? Oder be-
wegt sich das Unternehmen in einer rechtlichen Grauzone?

Gegen die Praxis, durch Lieferverzögerungen die Verlage unter Druck zu
setzen, protestierten in den USA jüngst 909 SchriftstellerInnen in einem of-
fenen Brief in der New York Times. Denn Leidtragende sind vor allem die Au-
torInnen: Geraten ihre Verlage unter Druck, ist nicht nur ihr Honorar gefähr-
det, sondern auch jede Literaturnische abseits der Bestseller. Zumal Verlage
bisher ganz gut von einer Mischkalkulation leben konnten, also mit ertrag-
reichen Büchern schwer verkäufliche Werke finanzierten.

In der vergangenen Woche schlossen sich deutsche KollegInnen dem Pro-
test an: Neben Elfriede Jelinek und Ingrid Noll unterzeichneten fast 1.500
SchriftsellerInnen ein Schreiben an Amazon-Chef Jeff Bezos: „Amazon ma-
nipuliert Empfehlungslisten. Amazon nimmt Autoren und ihre Bücher als
Druckmittel her, um noch mehr Rabatte zu erzwingen“, heißt es darin. Aber
die Lage ist kompliziert, selbst etablierte AutorInnen können kaum auf Ama-
zon verzichten, machen sie dort doch einen beträchtlichen Teil ihres Umsat-
zes.

Noch abhängiger sind nur jene, die sich ganz in den Schoß von Amazon
flüchten, um dort im Selbstverlag ihr Buch zu publizieren. Zwar behält
Amazon bei den selbstverlegten E-Books nur maximal 65 Prozent des
Verkaufspreises ein – eine deutlich bessere Kondition, als Verlage sie ihren
AutorInnen bieten könnten –, aber dennoch ist das Selfpublishing via
Amazon in erster Linie ein gutes Geschäft für Amazon selbst. Denn das
Unternehmen stellt lediglich das digitale Bestellsystem. Die E-Books im
Selbstverlag mit Standardlayout und ohne Lektorat kosten Amazon nichts
weiter. Und die AutorInnen machen sich dadurch komplett vom Händler und
dessen Preispolitik abhängig. Amazon behält sich Änderungen der
Bedingungen jederzeit vor.

Dennoch hält sich die Mär vom per se „billigen“ Buch, besonders vom „bil-
ligen“ E-Book, dessen Preis nur von den Verlagen künstlich hochgehalten
würde. Amazon verbreitet sie gerne, und auch Johannes Thumfart ist ihr auf-
gesessen. Dahinter steht ein Missverständnis: E-Books sind in ihrer Produk-
tion nämlich nicht sonderlich billig. Zwar fallen bei ihnen keine Druckkosten
und Lagerhaltung an, aber Honorare, Lektorat, Herstellung, Öffentlichkeits-
arbeit, AutorInnenbetreuung, Lesungsakquise und Miete bilden auch beim
E-Book den Großteil der Ausgaben. Schließlich wird ein Buch nur in Ausnah-
mefällen druckreif geschrieben. Normalerweise entsteht es mithilfe von Lek-
torInnen.

Und es sind nicht die Verlage, die Bücher – gedruckte wie digitale – teuer
machen. Sondern es ist der Händler und Verleger Amazon, der das E-Book
künstlich billig macht. Es scheint die Politik Amazons, die Preise nach unten
zu treiben und so die Konkurrenz – Händler wie Verlage – vom Markt zu wi-
schen. Und ist die lästige Konkurrenz erst einmal vom Markt, könnte und
würde Amazon selbstverständlich die Preise erhöhen.

Dann geht viel mehr unter: die Möglichkeit, mit Büchern etwas Geld zu
verdienen, vom Schreiben leben zu können, für sein Geld etwas zu bekom-
men – nämlich Literatur. Denn seien wir ehrlich: Zwar ist es wunderbar, dass
jedeR nun publizieren kann, aber Selfpublishing rechnet sich höchstens für
BestsellerautorInnen, die bekannt genug sind, ihre Bücher abseits der Ver-
lagsstrukturen zu vertreiben. Die Masse der No-Names geht einfach unter:
ungelesen, aber veröffentlicht. An ihnen verdient höchstens die Vertriebs-
plattform.

Und wegen des eskalierenden Preiskampfes wird es, anders als Thumfart
das hofft, unter den jetzigen Bedingungen keine E-Book-Revolution in Afrika
geben. Leider. In den ärmsten Ländern der Welt kann Amazon nämlich kaum
etwas verdienen. Und ebenso wenig können es Apple und Google, die auf
den E-Book-Markt drängen.
Schwerpunkt SEITE 3
Kommentar SEITE 1
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Von Sonja Vogel
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Auf der Flucht: Irakische Jesiden auf dem Weg Richtung syrische Grenze Foto: Rodi Said/reuters

GESAGT IST GESAGT

eimKiosklagensoGutschei-
ne aus, für die Traberderby-
Woche: Drei Besucher zum

Preis von einem! Da musste ich
natürlich zuschlagen, und an ei-
nem tropenwarmen August-
sonntaggehtesmiteinerpferde-
kompetenten Reisegruppe auf
nachBerlin-Mariendorf.

Wir breiten unsere Decken
und unser Picknick aus, es gibt
Gurken-Sandwiches und Man-
ner-Waffeln, geschnittene Was-
sermelone aus der Kühltasche
und selbstgemachte Minifrika-
dellen. Erstmal wird das Pro-
grammheft gelesen, das mit sei-
ner unvergleichlichen Pferde-
wettenlyrik auf die Rennen des
Tages einstimmt: „… von der ‚5‘
wird der mächtige Braune früh
das Kommando übernehmen
und dann nach Hause stiefeln –
daran beißt die Maus keinen Fa-
den ab … Ein Langstrecken-Ren-
nenmitmehr als sieben Siegeln,
das den Wettern die Köpfe qual-
men lässt … Shark Attack wird

B
sich an die Innenkante verkrü-
melnundhoffen…“

C. hat sich in Traber-Foren im
Internet vorbereitet und weiß,
dass man den Texten im Pro-
grammheft nur bedingt trauen
kann. Auch von Dreier-Einlauf-
wetten hält er wenig. „Da kann
man ja gleich Lotto spielen!“ Er
macht in den ersten beidenRen-
nen Gewinne, die er klug rein-
vestiert, und ist bald völlig im
Rausch, spricht nur noch davon,
wo er gleich wieder „abcashen“
wird. P. hingegenverliert immer
mehr. Er setzt noch weiter, „um
dieVerluste auszugleichen“, und
gehtamEndemit40Eurominus
ausdemRenntag.

Ich setze meistens auf Pferde
mit lustigen Namen wie Cosmic
Lover oder Candyman Hornline
oder Jockeys mit lustigen Na-
men wie Epimach Fleschhut.
Nureinmalgewinneich,weilein
Pferd nachträglich disqualifi-
ziert wird und Be Stuck Paasloo,
mein Favorit auf Sieg, gewinnt,

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

PFERDEWETTENLYRIK, ROLF-EDEN-TENNISCLUB-GLAMOUR UND DICKE JOCKEYS: EIN TAG AUF DER TRABRENNBAHN

AbcashenmitGurken-Sandwich

auch C. kann hier gleich wieder
abcashen. Somache ichaus2Eu-
ro 17,20, die ich natürlich gleich
wieder insSpiel bringe, amEnde
gehe ich mit exakt 20 Cent Ge-
winn nach Hause. Später stro-
mern wir übers Gelände, vorbei
an „Florida Eis“-Ständen und
Werbeinseln des führenden
Pferderennsportportals trot-
to.de. Bei den Ställen kann man
die Jockeys von Nahem sehen,
sie sind erstaunlich alt und gar
nicht so klein, wie wir dachten,
vorallemnichtsodünn.DiePfer-
de wiederum sind alle braun,
selbst die „Füchse“. Schimmel
oderRappengibt es keine.

VorderVIP-Tribüne findetals
Pausenfüller eine Modenschau
statt,derHöhepunkt isteineDir-
ty-Dancing-Tanzeinlage, und
die Models, betagtere Frauen in
quietschbuntenKleidern, lassen
Luftballons in die Luft steigen.
Peer Kusmagk sitzt auf einem
derwenigenVIP-Plätze,nachder
Schau lässt sich eine dicke Besu-
cherin in einem schrillen Outfit
mit ihm fotografieren. Es ist
dieser Rolf-Eden-Tennisclub-
Glamour, den das Westberliner
Pseudobürgertum seit über
60 Jahren kultiviert, ein West-
berlin, das hier in Mariendorf
noch immer existiert. Die Trab-
rennbahn hat ihre besten Tage
hintersich,undauchdieRennen
tragen nur noch Namen wie
„Preis derDietz-Direktsäfte“.

Die Gutscheine vom Kiosk
geltenübrigensnichtamDerby-
Sonntag, wir mussten alle den
vollen Eintritt zahlen. Trotzdem
ist es einer der schönsten Tage
des Jahres.

.......................................................
KREATUREN

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

MICHAEL
BRAKE

„Viele Menschen ha-
ben geglaubt, ich sei
ständig in Deutsch-
land und kümmere
mich persönlich um
das Management und
säße am Ende sogar
an der Kasse“

DER BISHERIGE KARSTADT-EIGENTÜMER

NICOLAS BERGGRUEN ÜBERS PERSONAL.

BEZIEHUNGSWEISE ÜBER DIE VERRÜCKTE

ERWARTUNG, ER HÄTTE DIE WARENHAUS-

KETTE SANIEREN KÖNNEN

Zeichnung: Christian Specht

Foto: privat

Dienstag
YacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
MaikSöhler
Darum

mer Schutz im Bürgerkriegsland
Syrien, während die internatio-
nale Gemeinschaft sich nicht
einigen mag, wie sie genau mit
der IS umgehen soll. Ob mit Ge-
betskreisen, Diskussionsrunden
oder Teezirkeln? Bis zur jetzigen
Veröffentlichung des Propa-
gandavideos.

„Es hat einen von uns getrof-
fen“, titelte Zeit Online zu einem
NachrufaufFoley.Soähnlichwar
das am Mittwoch und Donners-
tag überall zu lesen, zu hören, zu
sehen. US-Präsident Barack Oba-
ma verurteilte die Hinrichtung:
„Kein gerechter Gott würde hin-
ter dem stehen, was sie gestern
getan haben und was sie jeden
einzelnen Tag tun.“ Der Präsi-
dent kündigte eine Fortsetzung
der Luftschlägean.AuchBundes-
kanzlerinAngelaMerkel reagier-
te aufdas Schicksal Foleys. Regie-
rungssprecher Steffen Seibert
sagte, das Enthauptungsvideo
zeige „die wirklich erbarmungs-
lose Ermordung eines Men-
schen“.DieBundesregierungwill

die kurdischen Kämpfer und die
irakische Armee jetzt doch mit
Waffen unterstützen. Aber
brauchte es erst einen toten,
westlichen Journalisten, um sich
zumHandeln durchzuringen?

Tausende von uns

DieMenschen im Irak sind nicht
aufderFlucht,weil ihnenihreTa-
pete daheim nicht mehr gefällt.
Sie mussten ihr Zuhause verlas-
sen, weil Terroristen durch ihre
Straßen zogen, um an ihre Häu-
serwände mit roter Farbe den
Buchstaben N für „Nasrani“,
Christ, zu schmieren. Sie schlep-
pen sich durch das Land, weil die
Dschihadisten ihre Dörfer ein-
nahmen, über die Lautsprecher
der Moscheen den Christen und
Jesiden ein Ultimatum stellten,
entweder zum Islam überzutre-
ten, Steuern zu zahlen oder das
Land zu verlassen. Wer sich wei-
gere, werde getötet, erzählen die
Flüchtlinge einhellig, zum Bei-
spiel in Fishkhabour an der sy-
risch-irakischen Grenze oder in

Waren die keine von uns?
MORD Trotz vieler vorheriger Opfer scheint es, als hätte es erst die Tötung des Reporters
James Foley gebraucht, damitwir die Augen vor denGräueltaten der IS-Terroristen öffnen

AUS ERBIL CIGDEM AKYOL

Jeder kann sich dieses verstören-
de Video ansehen: Wie James Fo-
ley auf dem sandigen Boden
kniet, kahlgeschoren undmit ei-
nem orangefarbenen Gewand,
wie sie auch Gefangene im US-
GefangenenlagerAbuGhraibna-
he von Bagdad tragen mussten.
Hinter Foley steht ein schwarz
vermummter Dschihadist der
Gruppe Islamischer Staat (IS),
mit einem Messer in der Hand.
Der US-Fotograf spricht in die
Kamera zu seinemBruder, einen
US-Soldaten, und sagt, nicht der
IS, sondern die US-Regierung er-
morde ihn. Dann wird Foley ent-
hauptet.

Ertragen oder wegschauen?

Die Echtheit des am Dienstag-
abend veröffentlichten Videos
wurde mittlerweile vomWeißen
Haus bestätigt. Foley wurde seit
November 2012 in Syrien ver-
misst, IS-Extremisten sagen in
demVideo, sie hätten ihnausRa-
che für die US-Luftschläge im
Norden des Iraks umgebracht.
SollteWashington seine Angriffe
nicht einstellen, würden weitere
Reporter sterben, drohen sie.
Dannwird dieWeltöffentlichkeit
nochmehr solcher brutalen Pro-
pagandavideos ertragenmüssen
– oder sich daran gewöhnen und
einfachwegschauen. Denn Fotos
von enthaupteten IS-Opfern
werden bereits seitWochen auch
in etablierten Medien gezeigt.
Zwar selten in den deutschen,
aber sehr wohl in den ausländi-
schenMedien.

Aber erst die Hinrichtung Fo-
leys, so scheint es, hat derWeltöf-
fentlichkeit klar gemacht, wie
barbarisch die IS tatsächlich ist.
Die Opfer im Irak haben erst
durch Foley ein Gesicht bekom-
men.Dass seitMonaten,weniger
spektakulär, Tausende Men-
schen von den Dschihadisten er-
mordetwerden,wardabereits zu
einerRandnotiz inderBerichter-
stattung verkommen. Der Tross
von Flüchtlingen sucht noch im-

einem der zahlreichen Flücht-
lingscamps im nordirakischen
Erbil. Sie fliehen in das karge
Sindschar-Gebirge, weil sie eige-
nen Schilderungen zufolge
Massenexekution miterlebten,
und als sie morgens aufstanden,
waren die Köpfe der Opfer am
Stadtrand am Zaun aufgespießt.
Aber anscheinend brauchte es
erst einen ermordeten Fotogra-
fen, um wirklich jedem zu ver-
deutlichen, wie unberechenbar
die IS ist. Waren weniger martia-
lische Ermordungen von Einhei-
mischen nicht ausreichend ge-
nug? Müsste die Schlagzeile
nicht schon lange heißen „Es hat
Tausende von uns getroffen“?

Die Brutalität, die Foley erlei-
denmusste, ist mit Worten nicht
zu fassen. Es geht auchnicht dar-
um,LeidgegenLeidaufzuwiegen
– das wäre eine moralisch-
ethische Bankrotterklärung.
AberesbleibtderbittereNachge-
schmack, dass Leben ausländi-
scher Journalisten mehr wert
sind als die der Einheimischen.

DER SPECHT DER WOCHE

Mehr Donnerstagsmaler

■ Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin-Friedrichshain-
Kreuzberg sowie im Kulturaus-
schuss. Er hat ein Büro in der taz
und zeichnet. Wenn er es zulässt,
zeigt die taz sein Bild der Woche.

Heute habe ich mich selbst ge-
malt. Ich finde es sehr schön,
dass mir bei der taz die Möglich-
keit geboten wird, meine Bilder
regelmäßig zu veröffentlichen.
Noch schöner fände ich es je-
doch, wenn nicht nur meine,
sondern auch Bilder von ande-
renMenschen gezeigt würden.

Daher möchte ich einen Don-
nerstagsclub ins Leben rufen.
Dort könnte ich mit anderen
Menschen mit Hilfe von Bildern
auf gesellschaftliche Missstände
aufmerksam machen und ge-
meinsam neue Ideen entwi-
ckeln. Vielleicht entsteht daraus
ja auch eine Künstler-AG, die
hilft, mit Galeristen in Kontakt
zu treten. Schön wäre es auch,
mit der Galerie Art Cru hier in
Berlin zusammen etwas auf die

Beine zu stellen. Die befindet
sich momentan versteckt in ei-
nem Hinterhof, so abgeschirmt
von allem. Das finde ich nicht
gut. Wir müssen uns alle zusam-
men dafür einsetzen, die Kunst
von behinderten Menschen
mehr an die Öffentlichkeit zu
bringen. Nur so können Berüh-
rungsängste abgebaut werden.

Dazu muss sich jedoch die
Kulturszene mehr öffnen. Im
Moment gibt es Veränderungen
häufig nur auf dem Papier, über
gute Vorsätze geht das nicht hin-
aus. Mit Hilfe einer gemeinsa-
men AG könnten wir dieses Pro-
blem überwinden, Bilder aus-
stellen und zusammen Projekte
entwickeln. Alle Interessierten
sind hiermit dazu recht herzlich
eingeladen. PROTOKOLL: DG

STROMAE
04.12.14 Zenith, München

07.12.14 C-Halle, Berlin

Infos unter ssc.de

VVK unter ADticket.de und

an allen bekannten VVK-Stellen

präsentiert

ANZEIGE

Kunst von behinder-
ten Menschenmuss
an die Öffentlichkeit,
umBerührungsängste
abzubauen
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Rustie spricht nicht gern über Musik, er hört sie lieber Foto: Tim Saccenti/Promo

Woche kehrte Whyte von einer
ausgedehnten US-Tour zurück.
„Fast jedes Konzert war ausver-
kauft, eswarwirklich toll“, sagt er
nüchtern. Danach Schweigen.

Natur und Synthetik

Ein guter Zeitpunkt, über sein
neues Album zu sprechen, das
immerhin „Green Language“
heißt.Wie derVorgänger, Rusties
Debütalbum „Glass Swords“ von
2011, ist auch sein zweites Werk
ein musikalisches Kaleidoskop.
Eines, in dem verspulte Synthie-
Melodien und markerschüttern-
de Subbässe genauso Platz fin-
den wie hochgepitchter Frauen-
gesang aus der glückseligen Ra-
ve-Ära, Trap-Beats, Funk aus den
Achtzigern oder der sonische
Maximalismus von Progrock-
Bands wie Pink Floyd.

NebendenfürRustieüblichen
Markenzeichen, wie den aus-
ufernden, hyperkünstlichen
Sounds sind diesmal auch viele
„reale“Klängezuhören,wieetwa
im epischen „Paradise Stone“, in
dem eine warme Kalimba-Melo-
die mit kitschigen Synthies und
polyrhythmischen Hihats kurz-

geschlossen wird. Die Paralleli-
sierungvonNaturundSynthetik
ist ein Leitmotiv des Albums,
dessen Titel auf eine alte mysti-
sche Bezeichnung für eine Na-
tursprache verweist, wie Whyte
erklärt. „Es ist eine Sprache, die
schon existierte, bevor es uns
Menschen gab. Das kann Vogel-
gesang sein, aber auch die Art,
wie Pflanzen miteinander kom-
munizieren.“

DassMusikWhyte zufolge kei-
neSprache ist, sondernweitüber
sie hinausgeht, verwundert jetzt
auch nicht mehr. „Musik ist et-
was, fürdasmanerstmal gar kei-
nen Verstand benötigt, denn sie
wirkt ganz unmittelbar, sowohl
auf emotionaler als auch körper-
licher Ebene“, sagt der Schotte,
der nun doch nicht mehr geizig
mit Worten ist.

Musik als den Körper affizie-
rendeMaterialität, das ist von je-
her die Essenz von Clubkultur.
Wie für viele Bewohner des Ver-
einigten Königreichs ist auch
Rusties Biografie engmit ihr ver-
bunden. In Glasgow, wo er auf-
wuchs und bis heute lebt, kamer
schon sehr früh mit Clubmusik

in Berührung. Mit 15 schlich er
sich zusammenmit seinem älte-
ren Bruder in die Clubs, um un-
ter demEinfluss von Ecstasy, wie
er mit einem kurzen Aufblitzen
von Enthusiasmus erzählt, zu
Trance oder Hardtechno zu tan-
zen. Dass er damals gefälschte
Ausweise benutzte, um in den
Club zu gelangen, geschenkt. In
Großbritannien spielten Clubs
immer schon eine wichtigere
Rolle in der Jugendkultur als
hierzulande. Womöglich auch,
weil die Flucht vor dem Alltag
wesentlich drängender ist in ei-
nem Land mit einer deregulier-
ten Volkswirtschaft weitgehend
ohneausreichendesozialeSiche-
rungssysteme.

Bis Rustie begann, selbst elek-
tronische Musik zu produzieren,
dauerte es noch. Erst mit Anfang
20, als er intensiv die Musik des
Detroiter Techno-Labels Under-
ground Resistance sowie den
R&B von Timbaland und den
Grime des britischen Rappers
Dizzee Rascal studierte, bastelte
er an eigenen Tracks. Das war zu
der Zeit, als mit Dubstep in Lon-
don gerade der einflussreichste

Zunehmend unscharf
WONKY Das neue Album des Post-Dubstep-Produzenten Rustie ist überdreht, bunt und psychedelisch. Mit „Green Language“
liefert der schweigsame Schotte elektronische Tanzmusik im Breitwandformat, die sich nicht nur für Elektronerds eignet

„Wonky“, ein Begriff,
der so viel wie „nicht
ganz in Ordnung“
bedeutet, verweist
auf die Ästhetik der
Ungenauigkeit, die
sich nicht nur in der
Verweigerung rhyth-
mischer Konventio-
nen äußert

VON PHILIPP RHENSIUS

Künstler sindoft introvertiert, ei-
genwillig und verschlossen. Bes-
te Voraussetzungen für die Ent-
stehung interessanter Musik,
schlechte Voraussetzungen für
einen Autor, der versucht, ihrer
Musik ein Subjekt an die Seite zu
stellen. Dabei ist Musik doch ein
„Seismogrammder Realität“, wie
TheodorW. Adorno einst schrieb
– und damit postulierte, dass sie
stets in die kulturellen und ge-
sellschaftlichen Verhältnisse
eingebunden ist.

Nur interessiert diese Tatsa-
che die Künstler nicht, schon gar
nicht den schottischen Post-
Dubstep-Produzenten Rustie.
Sprechen wir also erst mal über
sein grundsätzliches Problem.
„Interviews mag ich wirklich
nicht. Generell finde ich es ziem-
lich merkwürdig, über Musik zu
reden, ich höre siemir lieber an“,
sagt Russell Whyte gelangweilt,
aberhöflichamTelefon,mitdem
er aus seiner Heimatstadt Glas-
gow zugeschaltet ist.

Seine kompakten Antworten
stehen im Kontrast zu seiner
Klangsignatur. Denn im Gegen-
satz zum düsteren, introvertier-
ten Sound seiner musikalischen
Wurzeln, dem britischen
Dubstep der frühen Nullerjahre,
erzeugtRustiebunte,überdrehte
Parallelwelten aus epischen Me-
lodien, psychedelischen Hip-
Hop-Beats und synästhetischer
Überwältigung.

Dass die Musik des Schotten
auf dem britischen Label Warp
erscheint, das mit Aphex Twin,
Flying Lotus oder Boards of Ca-
nada bereits einige der wichtigs-
ten charismatischsten Künstler-
figuren der zeitgenössischen
elektronischenPopmusik zuver-
dientem Ruhm verholfen hat,
beweist einmalmehrdasGespür
derLabelmacher füreigenwillige
Typen. Denn Rusties Musik kün-
digtenichtswenigeralseinenPa-
radigmenwechsel in der Club-
musik an, weg von der Redukti-
on, hin zur maximalen Überla-
dung,wegvonerhabenerDüster-
heit hin zur anarchischen Eu-
phorie.

Am vollkommensten reprä-
sentiert das Rusties 2013 veröf-
fentlichter Track „Triadzz“. Der
französische Philosoph Lyotard
hätte ihn als perfektes akusti-
sches Beispiel für das postmo-
derneZeitalter ausrufenkönnen,
das er einst so bezeichnete. Dies
zeichnete sich auf kultureller
Ebene weniger durch die Er-
schaffung von Neuen als durch
die geschickte Rekombination
vorhandener Ideen aus, schrieb
Lyotard. Genauso klingt Rustie.

Seine Tracks stießen bald un-
ter den üblichen Elektronik-
nerds auf breite Resonanz, in Ja-
pan und den USA sind sie mas-
senwirksam. Das beweisen nicht
nur die 63.718 Likes auf Rusties
Facebook-Seite. Erst vor einer

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier will das deutsche
Kulturengagement in der Uk-
raine, in Georgien, Moldau und
Weißrussland stärken. In den
nächsten Wochen und Monaten
sollen gezielt zivilgesellschaftli-
che Strukturen, freie Medien
und die Begegnung über natio-
nale Grenzen hinweg unter-
stützt werden, schrieb der SPD-
Politiker in einem Gastbeitrag
fürdieZeitschrift desDeutschen
Kulturrats. Angesichts weltweit

eskalierender Krisen sei die aus-
wärtige Kultur- und Bildungspo-
litik ein wichtiges Thema. „Nur
aufderGrundlagegegenseitigen
Verstehens kann sich Verständi-
gung entwickeln“, erklärte Stein-
meier. Kultur und Bildung seien
so Mittel, den friedlichen Aus-
gleich zwischen Staaten zu för-
dern.

Der Regisseur Wim Wenders
erhält den Goldenen Ehrenbä-
ren der 65. Berlinale im kom-
menden Februar. Mit dem Preis

werden verdiente Filmkünstler
für ihr Lebenswerk ausgezeich-
net. Seit den 70er Jahren drehte
der gebürtige DüsseldorferWen-
dersmehr als 60Filme, darunter
Werkewie „Der Stand der Dinge“
von 1982, „DerHimmelüberBer-
lin“ von 1987, „BuenaVista Social
Club“ von 1999 oder das 3-D-Pro-
jekt „Pina“ 2011. „Sein genreüber-
greifendes und vielseitiges Werk
als Filmemacher, Fotograf und
Autor hat unser Filmgedächtnis
geprägt und inspiriert nach wie

vor Filmemacher“ sagte Dieter
Kosslick, Direktor der Berlinale,
zur Begründung. Als Hommage
werden die Internationalen
Filmfestspiele Berlin eine Film-
reihe mit zehn Wenders-Arbei-
ten zeigen.

London bekommt ein Denk-
mal fürAmyWinehouse.Die le-
bensgroßeBronzestatuedereng-
lischen Pop- und Soulsängerin
soll an ihrem Geburtstag, dem
14. September, enthüllt werden.
Die SkulpturwurdemitHilfe der

UNTERM STRICH

Musikstil der nuller Jahre ent-
stand.

Ein Stil, an dessen Offenheit
Rustie gut andocken konnte. So
reihte er sichmit derVeröffentli-
chung seines Debüttracks „Jagz
the Smack“ 2007 umgehend in
die zweite Generation von
Dubstep ein. In dessen Wind-
schatten entwickelten sich un-
zählige neue Interpretationen.
Die Gemeinsamkeit all der
Künstler – ob Mount Kimbie mit
ihrem Indierock-Ansatz oder
Cooly G mit ihrem Hang zu 80s-
Sounds– lag inder Lust amExpe-
riment. Es ging vor allem umdie
Dekonstruktion einer altherge-
brachten Ästhetik, aber auch um
die Verschmelzung von alten
Stilmerkmalen wie die tiefen,
rollenden Bässe von Jungle mit
aktuellen Einflüssen aus der
Soul- oder HipHop-Ecke.

Zusammenmit Zomby, Flying
Lotus und dem Glasgower Kolle-
gen Hudson Mohawke wurde
Rustie so zum Aushängeschild
für einen Stil zwischen HipHop,
Dubstep und House, den findige
britische Journalisten „Wonky“
tauften.

Der Begriff, der so viel wie
„nicht ganz in Ordnung“ bedeu-
tet, verweist auf die Ästhetik der
Ungenauigkeit,diesichnichtnur
in der Verweigerung rhythmi-
scher Konventionen durch die
Verwendung von Triolen äußert,
die für elektronische Tanzmusik
ein bis dato sehr ungewöhnli-
ches Metrum waren. Wie in der
Malerei des frühen 20. Jahrhun-
derts, bei der die Bilder zuneh-
mend unscharf und in naturalis-
tische Figuration aufgelöst wur-
den,verzerrtendieseKünstler ih-
reKlängebis insGroteske.Neben
den Beats, die stets ungenauer
waren, als es sich ein Schlagzeu-
ger erlauben könnte, brachten
die Tracks alles zum Einsturz,
was fürTechno,Houseundselbst
Dubstep immer heilig war, näm-
lich Präzision, Taktgenauigkeit
und eine klangliche Zurückhal-
tung zur Wahrung der Tanzbar-
keit.

Bis heute hat sich Rustie sei-
nen Hang zur Psychedelik be-
wahrt. Deshalb besteht für ihn
auchkeinWiderspruch imArtifi-
ziellenseinerMusikunddemauf
die Natur verweisenden Album-
titel. Denn der psychedelische
Aspekt passe gut zu den Erfah-
rungen, die man in der Natur
machen könne. In der Natur zu
komponieren käme für den
Schotten jedoch nicht infrage,
obwohl ihm der Ort eigentlich
egal ist. Viel wichtiger ist Rustie
die Tageszeit. Er produziert am
liebsten nachts, wenn er ein paar
Joints und Bier intus hat, wie er
sagt. Denn, so sein Schlusssatz,
wenn er sich beim Produzieren
nicht amüsieren könne, „würde
er keineMusikmehrmachen“.

■ Rustie „Green Language“ (Warp/
Rough Trade)

Familie und enger Freunde der
Sängerin von dem Londoner
Künstler und Designer Scott Ea-
ton entworfen. Als Standortwur-
de der belebte Markt in Camden
gewählt. Winehouse hatte selbst
in diesem Stadtteil gelebt. Mit
nur 27 Jahren war sie 2011 nach
langem Kampf mit Alkohol und
Drogen gestorben. Jetzt könne
„Amy für immer das Kommen
und Gehen in ihrem Heimatort
überblicken“, begrüßte ihr Vater
MitchWinehouse das Denkmal.

BERICHTIGUNG

Mitten in der Rezension zu Xa-
vier Dolans Film „Sag nicht, wer
du bist“ stand gestern ein Satz,
den man womöglich mal einen
Tag als Lebensmotto ausprobie-
ren sollte. Das wäre eine wirkli-
che Herausforderung: „Warum
sich bescheiden, wenn Exaltiert-
heit sovielmehrEindruck schin-
det?“ Ob es für die Einübung des
Exzessiven Fortbildungskurse
gibt? Werden die auch als Bil-
dungsurlaub anerkannt? Schön
wäre es.
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sche Jäger eine Kultstätte errich-
teten, lange bevor die Menschen
anfingen, von Ackerbau und
Viehzucht zu leben.

Der Fund von Schmidt im
Sommer 1994 zählt zu den welt-
weit wichtigsten archäologi-
schen Stätten in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im
AuftragdesDeutschenArchäolo-
gischen Instituts leitete Klaus
Schmidt die Ausgrabungen, bis
er vor vier Wochen, am 20. Juli,
völligunerwartetmitnur60 Jah-
ren beim Baden in der Ostsee an
einemHerzschlag verstarb. „Der
Tod vonProfessorKlaus Schmidt
ist natürlich ein großer Verlust“,
sagtederDirektordesDeutschen
Archäologischen Instituts in
Istanbul, Felix Pirson, gegenüber
der taz. Trotzdem glaubt Pirson,

werden die Arbeiten dort weiter-
gehen.

„Wir stehen mit den türki-
schen Behörden in vertrauens-
vollem Kontakt und arbeiten
jetzt erst einmal an einer interi-
mistischen Lösung für die Gra-
bung in Göbekli Tepe. Ich sehe
aber keine grundsätzliche Ge-
fahr für die Grabung oder die
Grabungslizenz.“ Felix Pirson,
der die deutschen Grabungen in
derTürkei leitet, ist optimistisch.
„Auch wenn das Archäologische
Institut mit Professor Klaus
Schmidt einen seiner profilier-
testen und sicherlich seinen be-
kanntesten Forscher in der Tür-
kei verloren hat, geht die Arbeit
in Göbekli Tepe weiter. Wir wer-
deneinenNachfolger finden, der
dem Vermächtnis von Klaus
Schmidt gerecht wird.“

In der Türkei gut vernetzt

So sicher die deutschen Archäo-
logen in der Türkei versuchen
werden, diesem Anspruch nach-
zukommen, die Lücke, die Klaus
Schmidt mit seinem unerwarte-
ten Tod hinterlässt, ist groß. Wie
kein anderer kannte der fränki-
sche Professor für Ur- und Früh-
geschichte sich mit dem Leben
der Menschen an der Schwelle
zur Sesshaftwerdung aus. Schon
vor seiner Entdeckung in der
südöstlichen Türkei hatte er an
zwei weiteren neolithischen
Fundstellenmitgearbeitet.

Und Schmidt war in der Tür-
kei gut vernetzt. Er war mit der
türkischen Archäologin Cigdem

Köksal verheiratet und im Land
bestens bekannt. Es ist deshalb
nicht selbstverständlich, dass es
in Göbekli Tepe ohne Klaus
Schmidt bruchlos weitergeht.
Seit einigen Jahren setzt das ver-
antwortliche türkische Kultur-
ministerium darauf, dass die
großen, spektakulären Grabun-
gen in der Türkei auch von türki-
schen Archäologen geleitet wer-
den.

Dashat schoneinmal dazuge-
führt, dass eine traditionsreiche
deutscheGrabungnachdemTod
des Grabungsleiters verloren
ging. Nachdem der langjährige
Chef der Ausgrabung in Troja,
Manfred Korfmann, 2005 eben-
falls überraschend gestorben
war, dauerte es nur noch wenige
Jahre, bis die Universität Tübin-
gen die Grabungslizenz verlor.

Grundsätzlich, das sagt auch
FelixPirson, ist es jaunerheblich,
welche Nation eine Ausgrabung
leitet. Moderne Archäologie ist
sowieso international. Trotzdem
fürchten viele Wissenschaftler,
dass mit einer Renationalisie-
rung der Ausgrabungen in der
Türkei die Forschung leiden
könnte.Nichtweildie türkischen
Kollegen nicht qualifiziert wä-
ren, sondern weil die türkischen
Offiziellen darauf drängen,
wichtige Ausgrabungsstätten
eher für Touristen attraktiv zu
machen (durch Rekonstruktio-
nen beispielsweise), als den we-
niger sichtbaren wissenschaftli-
chen Fragestellungen nachzu-
gehen.

Die Tempel der Jäger
ARCHÄOLOGIE Zwanzig Jahre lang, bis zu seinem Tod im Juli, arbeitete der Archäologe
Klaus Schmidt in Göbekli Tepe an der Erforschung der ältesten Baudenkmäler der Welt

VON JÜRGEN GOTTSCHLICH

Der erste Blick ist etwas verwir-
rend. Von einem plattformarti-
genRundgangausschautmanin
eine im Durchmesser vielleicht
20Meterbreiteundbis zu 10Me-
ter tiefe Grube. Dort stehen stei-
nerne Pfeiler, die oben in einem
rechten Winkel abgeknickt sind.
Bei näherem Hinsehen erkennt
man Tierkörper, die aus den Ste-
len herausgemeißelt sind,
Schlangen, aber auch Füchse
und andere Wesen. Es gibt grö-
ßere Stelen umringt von kleine-
ren, ähnlich aussehenden Gebil-
den, die alle jeweils an einem
Stück aus dem Fels herausge-
schlagen wurden. Je länger und
je genauer man hinsieht, umso
mehr Details sind zu entdecken.

Der Ort der Ausgrabung heißt
Göbekli Tepe (Bauchnabelberg)
und liegt in der Türkei, gerade
einmal 10KilometervonderMil-
lionenstadt Urfa entfernt. Noch
ist nicht ganzklar,welcheBedeu-
tung diese Anlagen einmal ge-
habt haben, aber eins ist jetzt be-
reits eindeutig: Die kunstvoll be-
arbeitetenundplanvoll angeord-
neten Steinstelen sind die ältes-
ten Baudenkmäler der Mensch-
heit. Durch Messungen wurde
zweifelsfrei erwiesen, dass die
Skulpturen im Frühneolithi-
kum, rund 10.000 Jahre vor un-
serer Zeit, von Menschenhand
erschaffen wurden.

Vor den spektakulären Stein-
pfeilern hatten Menschen
höchsten einmal eine Lagerstät-
te für Fleischvorräte aus Natur-
steinen errichtet oder aus Mam-
mutknochen und Tierhäuten
primitive Zelte gebaut, doch das
diente nur temporärem Ge-
brauch.DerGrunddafürwarein-
fach: Die damaligen Jäger und
Sammler waren noch nicht sess-
haft, siedurchstreiftengroßeGe-
biete und lebten im Winter in
Höhlen.DieErkenntnis, dassdie-
se umherstreifenden Jägerclans
zu einer technischen und künst-
lerischen Hochleistung wie dem
Bau dieser tonnenschweren
Steinstelen in der Lage waren,
verdanken wir dem deutschen
Archäologen Klaus Schmidt.

Unter der Grasnarbe eines
über Jahrtausendekünstlich auf-
geschütteten Hügels entdeckte
Schmidt vor 20 Jahren in Ober-
mesopotamien die vermutlich
ältesten menschlichen Tempel-
anlagen der Welt. Schmidt geht
davonaus, dass hier vormehr als
10.000 Jahren v. u. Z. nomadi-

licher Referenzen. In „Donne
Tongue“ wird man aus einem
funkigen, sommerlichen Schun-
keln kurzerhand in eine verzerr-
te Wand sehr nachdrücklicher
Gitarrenpatterns geworfen, nur
um wenig später zierliches Fla-
mencogitarrentrillern zu hören.

Der episodenhafte Charakter
prägt selbst das eingängigere
Stück „Springful“, das aus einem
reduziert instrumentierten
Blues in eine Folkballade und
schließlich in elektronische

ZWISCHEN DEN RILLEN

Freude an der Verwandlung

Die Formel von durchschnittli-
chem Songwriting im Pop-Kon-
text des letzten Jahrzehnts könn-
te lauten: Zitate aus inspirieren-
den Quellen ausschneiden und
neu kombiniert zusammenkle-
ben. Die britische Band Adult
Jazzzeigtmit ihremDebütalbum
„Gist Is“nun, dass aufderGrund-
lage dieses Prinzips auch etwas
wirklichEigenesentstehenkann.

Vier Jahre lang hat das Quar-
tett aus Leeds auf sein Debüt hin
experimentiert, es schließlich
im selbst gebauten Studio in Ei-
genregie aufgenommen und auf
dem zu diesem Zwecke gegrün-
deten Label Spare Thought nun
auch selbst veröffentlicht.

Einen ganzen Haufen Zitate
könnte man ihnen unterstellen.
Ständig tauchen für einige Se-
kunden Assoziationen auf:
Grizzly Bears Idee von Folk,
Thom Yorkes Stimme, Pinbacks
kreisende Melodien oder der
schlichte Sound von Maps & At-
lasses ohne jeden Effekt-
Schnickschnack.

Als Ganzes ähnelt „Gist is“
nichts davon. Jedes Stück ist eine
stetige Metamorphose, was an
der Begeisterung der vier Musi-
ker für Experimenteund sponta-
ne Impulse liegen mag. Im Ver-
lauf der Zeit seien sie von der
Form abgewichen, erzählte Sän-
ger Burgess dem britischen On-
linemagazinPaste. Siehätten im-
mersolcheMusikamliebstenge-
mocht, die gleichzeitig etwas for-
dert und etwas zurückgibt.

Es ist ein Spiel mit Erwartun-
gen: Ständig zeigen die Stücke
neue Facetten scheinbar unend-

■ Adult Jazz:
„Gist Is“
(Spare Thought/
Rough Trade)

Nachtarbeit des Teams Schmidt in einem alten Stadtpalast in Urfa Foto: Berthold Steinhilber/laif

Klaus Schmidt
Foto: Berthold Steinhilber/laif

Spielereien fällt. Das Album ist
ein wuseliges Puzzle geworden,
dessen Einzelteile Details durch-
aus bekannter Objekte abbilden.
Anstatt die Songs aber zu dem
üblichen zweidimensionalen
Bild zusammenzudrücken, ha-
ben Adult Jazz Lücken gelassen,
an anderer Stelle manches über-
lappt und verkantet. Ständig
glaubtman, ein bestimmtes Bild
zu sehen, und muss wiederholt
feststellen, dass man sich irrt.
Und das ist toll.

Viel von dem, was „Gist Is“ so
besonders macht, liegt in der
Struktur. Dabei wirkt der Sound
an keiner Stelle verkopft oder
konstruiert. Stattdessen lebt die
Musik von Adult Jazz von einer
Leichtigkeit, die angesichts von
rhythmischer und harmoni-
schenKomplexität und einer all-
gemeinen Verschrobenheit er-
staunlich ist.Mathematisch-ana-
lytisch könnte man sich sicher
denKopfüberdiegegenläufigen,
versetzten und bisweilen völlig
freejazzigen Elemente zerbre-
chen, wenn man wollte. Oder
darüber, wie es der Band gelingt,
mit derart vielen Brüchen und
ohne jeden kontinuierlichen
Puls einen stetigen Fluss zu er-
zeugen und damit zu fesseln.

Die elegische Hymne „Hum“
braucht mehr als drei Minuten,
bis überhaupt das Schlagzeug
einsetzt. Man hört Harry Bur-
gess’ warme, helle Stimme über
einem düsteren schwebenden
Ton. Obmit oder ohne Autotune,
kaum ein Sänger kann so schön
und ansatzlos ins Falsett kippen.
Bevorman sich aber darin fallen
lassen kann, stürzt seine Stimme
in fremdartige, synthetische Tie-
fen. Davon abgelenktmerktman
kaum, wie sich diverse Blechblä-
ser und eine Posaune beiläufig
einreihen. Das schließlich ein-

setzende Schlagzeug ist wirklich
kein Strukturgeber im Sinne
rechtwinkliger Muster, sondern
es tritt eher als ein gleichberech-
tigtes Instrument auf, mit der
selben Verwandlungsfreude wie
alles andere.

Nirgendwo auf „Gist Is“ findet
sich die Schmiere aus gleichmä-
ßigem Viervierteltakt und ein-
lullenden Flächen, auf der man
so oft widerstandslos durch zeit-
genössische Popmusik rutscht.

TABEA KÖBLER

Ständig glaubt man, ein bestimmtes Bild
zu sehen, undmuss wiederholt feststellen,
dass man sich irrt. Und das ist toll
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Endlich Freiheit
TV-FLUCHT Wenig Spielraum, wenig Anerkennung: Deutsche Drehbuchautoren haben
es schwer. Viele veröffentlichen nun Romane bei Verlagen, so wie Orkun Ertener

VON JENS MAYER

Imhiesigen Kulturbetrieb ist der
Name Orkun Ertener bislang
nicht sonderlich bekannt. Er ist
der Autor der TV-Serie „KDD –
Kriminaldauerdienst“, die im-
merwieder als Beispiel herange-
zogen wird, wenn es um zeitge-
mäß-intelligente Serienunter-
haltung aus Deutschland geht.
„KDD“ lief 2007 bis 2009 auf
dem traditionellen ZDF-Sende-
platz am Freitagabend, war dort
aber weniger erfolgreich als die
Oldtimer „Der Alte“ oder „Ein
Fall für zwei“. Vermutlich fühlte
sich die Zielgruppe mit der düs-
ter-komplexen Erzählweise von
„KDD“ unwohl. Die Serie wurde
zwar mit dem Grimmepreis ge-
krönt – trotzdem war nach der
dritten Staffel Schluss.

Ertener ist seit zwanzig Jahren
einer der bekanntesten Fernseh-
autoren in Deutschland, der
Münchner „Tatort – … und die
Musi spielt dazu“ war 1994 sein
Einstieg, er erfand die Figur des
türkischstämmigen Kriminal-
kommissars „Sinan Toprak“ der
gleichnamigen RTL-Serie. Nun
veröffentlicht er mit „Lebt“ sei-
nen ersten Roman, für den er
sich gut zwei Jahre zurückgezo-
gen hatte. Er habe damit ein „Le-
bensziel“ erreicht, sagt Ertener.

Anders als US-Kollegen wie
Nic Pizzolatto, Schöpfer der TV-
Serie „TrueDetective“, dessenRo-
man „Galveston“ gerade auch in
Deutschland veröffentlicht wur-
de, scheinen sich deutsche TV-
Autoren ihrekünstlerischeAner-

Bad Cop, Bad Cop!

22.05 Uhr, RTL2, „Training Day“,
Polizistenthriller USA 2001,
Regie: Antoine Fuqua, Darsteller:
Denzel Washington, Ethan
Hawke

Alonzo (Washington), ein Dro-
genfahnder der Polizei von L.A.,
führt Nachwuchsermittler Jake
(E.Hawke) inseineArbeitein.Der
ist allerdings im Laufe dieses
Schnuppertages zunehmend
schockiert von dessen harschen
Methoden. Ein Überraschungs-
erfolg an den Kinokassen,
gekrönt von einem Überra-
schungs-Oscar für einen fiesen
Denzel Washington.

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 Schwimmeuropameisterschaf-

ten
20.00 Tagesschau
20.15 Fußball-Bundesliga
22.45 Sportschau Club
23.15 Irene Huss, Kripo Göteborg – Im

Schutz der Schatten
0.45 Nachtmagazin
1.05 Der Wolf – Dein bis in den Tod

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: Die Akte Schweik-

hart. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Ein Junge na-

mens Nono. A/D 2011
19.00 heute
19.25 Die Bergretter
20.15 Der Staatsanwalt: Abge-

schirmt. D 2010
21.10 Letzte Spur Berlin: Hoffnungs-

träger. D 2013

21.55 Letzte Spur Berlin: Ewige Dun-
kelheit. D 2013

22.40 heute-journal
23.10 aspekte
23.55 Anna Netrebko – Die Kunst der

Verwandlung
1.20 Magnum: Abrechnung mit der

Vergangenheit. USA 1981
2.05 Kommissar Beck: Der Junge in

der Glaskugel. S/N/FIN/DK
2002

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 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 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten TV-Serien-Hits
aller Zeiten!

23.00 60 Jahre Rock & Pop (4/4)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Paul Panzer – Stars bei der Ar-

beit (6/6)
1.30 Johann König live! Total Bock

auf Remmi Demmi (2/2)

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: Auge um Auge. USA
2004

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Promi Big Brother – Das Experi-

ment
23.15 Switch reloaded
0.15 Sechserpack
1.15 Weibsbilder
2.05 Die dreisten drei – Die Comedy

WG

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
19.05 Galileo extra: Deutschland Dei-

ne spektakulärsten Sommerat-
traktionen

20.15 Karate Kid. Actionfilm, USA/
CHN 2010. Regie: Harald Zwart.
Mit Jaden Smith, Jackie Chan

23.10 Percy Jackson – Diebe im
Olymp. Fantasyabenteuer,
CDN/USA 2010. Regie: Chris Co-
lumbus. Mit Logan Lerman,
Brandon T. Jackson

1.25 Saw V. Horrorfilm, USA/CDN
2008. Regie: David Hackl. Mit
Tobin Bell, Costas Mandylor

2.55 Steven liebt Kino – Spezial

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
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 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

10.50 Rowdy & Zwick
11.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
12.25 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.55 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

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 Hexe Lilli
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
19.30 Vater hoch Vier – Zurück zur Na-

tur. Familienkomödie, DK 2011.
Regie: Claus Bjerre. Mit Niels
Olsen, Kasper Ruwai Berg
Kesje

20.50 Programm nach Ansage

ARTE
7.45 Das Geheimnis der Wüstenele-

fanten
8.30 X:enius
8.55 Gasland

10.50 Im Flieger über ...
11.15 Im Flieger über...
11.45 Der Fluch des Hope-Diamanten
12.30 ARTE Journal
13.05 360° – Geo Reportage

14.00 Stella Days. Gesellschaftsdra-
ma, IRL/N/D 2011. Regie: Thad-
deus O'Sullivan. Mit Martin
Sheen, Stephen Rea

15.25 Ein Moped auf Reisen
15.55 Ein Moped auf Reisen
16.20 Cuba – Viva la vida!
17.05 X:enius
17.30 Die Suche nach der Heiligen

Vorhaut
18.25 Wanderlust! (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Triumph der Tomate
20.15 Tod an der Ostsee
21.45 Können Tiere denken?
22.35 112 Hochzeiten
0.10 KurzSchluss – Das Magazin
1.05 Willkommen im Club!
2.00 Welcome to the 90s (4/4)
2.55 The 90s in Music (5/6)
3.20 Jurassic Fight Club

3SAT
18.30 hitec: 3-D-Druck – Revolution

aus der Düse
19.00 heute
19.20 Kulturzeit kompakt
19.30 Kulturzeit extra: Reisen zum

großen Krieg
20.00 Tagesschau
20.15 Liebesfalle Internet
21.00 makro: Das schmutzige Ge-

schäft mit der Kohle
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Spuren des Bösen – Racheengel
0.05 10vor10
0.35 extra 3
1.05 Spuren des Bösen

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau

19.00 Unser Land
19.45 Bayern feiern
20.15 Uschis Vereinsgeschichten
21.00 Musik in den Bergen
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Viel Spaß!
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Aufgspuit! Schmidbauer mit

Stofferl Well
0.55 Tracks
1.40 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix
2.15 Best of Kabarett aus Franken

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Unsere schönsten Naturparks
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Die Mathias Richling Show
0.00 Lachgeschichten –BerndStelter
0.45 StandUpMigranten – Comedy

mit allem und scharf
1.30 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tropische Traumziele – Insel-

welten für Genießer
21.45 Verrückt nach Meer
22.30 hessenschau kompakt

22.45 3nach9
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Wer weiss es?

WDR
18.05 Hier und Heute: Westfalen im

Rausch
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Häuser mit Vergangenheit!
21.00 Von und zu lecker
21.45 Kölner Treff
23.15 Pop-Legenden – Udo Linden-

berg
0.00 Groupies – Backstage zu den

Stars
0.50 frauTV-Sommerspecial: Die

Sehnsucht sich neu zu erfinden
1.20 Menschen hautnah: Jan tanzt

aus der Reihe

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Baltrum
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Mission unter falscher Flagge
22.45 3nach9
0.45 Die Toten Hosen – Krach der Re-

publik

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin

18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lachgeschichten
21.00 Ist das ein Witz?
21.45 rbb aktuell
22.00 Die 30 legendärsten Fernseh-

shows
22.45 3nach9
0.45 Als das Taxi noch als Käfer kam
1.30 Ist das ein Witz?
2.15 Berliner Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Wiedersehen macht Freude
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns – Geschichten, die

man nicht vergisst
0.00 Liebe ist die halbe Miete
1.30 Blumenbinder
1.55 Beckmann

PHOENIX
12.00 Schwarzmarktzeiten
13.30 Unsere Geschichte
14.15 Ostprodukte im Westregal
15.00 Unser Wirtschaftswunder
15.45 Die Männer vom Kölner Hafen
16.00 Als die Autos noch klein waren
16.45 Die Avus
17.30 Vor Ort
18.00 DiePropagandaschlachtumdie

Gentechnik
18.30 Der Große Teich
20.00 Tagesschau
20.15 Wildes Russland
22.30 Sehnsucht Karibik
0.00 Asche am Himmel
0.45 Wildes Russland

ESKALATION BEIM „SPIEGEL“, CHEFREDAKTEUR-ENTTHRONUNG BEIM „STERN“. ALS NÄCHSTES: VIELLEICHT AUCH MAL WIEDER JOURNALISTISCH HOHE WELLEN SCHLAGEN!

TWITTER

Foley-Bilder blockiert
AMSTERDAM | Nach der mut-
maßlichen Ermordung des US-
Fotojournalisten James Foley
durch die Terrormiliz Islami-
scher Staat versucht Twitter, Bil-
der und Videos des Vorfalls zu
blockieren: Der Kurznachrich-
tendienst sperre Konten, die mit
diesen Darstellungen in Verbin-
dung stünden, twitterte Firmen-
chef Dick Costolo. Am Mittwoch
gab es dennoch Tweets, die di-
rekt auf das Filmmaterial verlin-
ken, etwa auf Video-Plattformen
wie Vimeo. (ap)

SCHLECHTE ZAHLEN, BÖSE VIDEOPORTALE

RTL knickt ein
FRANKFURT/LUXEMBURG |Mie-
se Werte für die Bertelsmann-
Cashcow: Die RTL Group hat ihre
Anlegermit schwachenHalbjah-
reszahlen und einer überra-
schend gesenkten Jahresprogno-
se verstimmt. Vor allem wegen
schwacher Geschäfte in Frank-
reich und einer neuen Werbe-
steuer in Ungarn erwartet das
Unternehmen einen Umsatz-
rückgang. Die Aktie knickte in
der ersten Handelsstunde um
mehr als 7 Prozent ein. Im ersten
Halbjahr sanken die Umsätze

Bomben im Kinderfernsehen

Russische Fernsehkanäle ma-
chen mit ihrer Propaganda jetzt
auch vor Kindern nicht mehr
halt: DerKanal „UlybkaRebenka“
(Kinderlächeln) strahlte Anfang
August einen pseudopazifisti-
schen Animationsfilm aus, der
vondenGräueltaten der ukraini-
schen Armee im Donbass er-
zählt. Der Film soll „von Kindern
für Kinder“ gemacht worden
sein. Er entstand imJuliunterRe-
gie von Alexej Balaschow in Zu-
sammenarbeit mit Flüchtlings-
kindern aus demDonbass imAl-
ter zwischen 3 und 16 Jahren, die
zum Zeitpunkt der Aufnahmen
in einem Auffanglager im russi-
schenGebietRostowamDonleb-
ten.

Der knapp dreiminütige Film
mit dem Titel „Und plötzlich hat
sich unser Leben verändert“
zeigt zuerst friedliche Alltags-
szenen in der Ostukraine, gebas-
telt und gezeichnet von den Kin-
dern:DieStraßensindbelebt, ein
Auto mit der Aufschrift „Brot“
fährt vorbei. EineMutter schiebt
ihren Kinderwagen durchs Bild,
Kinder spielen Basketball.

Verstümmelte Teddybären

„Für den Piloten sah es wahr-
scheinlich wie ein Computer-
spiel aus“, sagt eine traurige Kin-
derstimme aus dem Off. Plötz-
lich sieht man Flugzeuge über
der Stadt kreisen. „Für uns aber
sah es ganz anders aus.“ Aus der
Froschperspektive regnen Bom-
ben vom Himmel. Eine Druck-
welle sprengt ein Fenster. Der
Teddybär hat seinen Arm verlo-
ren, ein einsamerBasketball rollt
ins Bild. „Wir mussten von zu
Hause weg nach Russland“, er-

PROPAGANDA Animationsfilm in Russlands
Kinderkanal macht Stimmung gegen die Ukraine

kennungundFreiheitdurchLite-
raturveröffentlichungen abseits
ihrer Fernseharbeit erkämpfen
zu müssen. Im Frühjahr hatte
„Tatort“- und „Bella Block“-Autor
André Georgi mit seinem Polit-
thriller „Tribunal“ gezeigt,was er
abseits des Krimi-Formats für

den Fernsehbildschirm erschaf-
fen könnte, wennman ihn ließe.

Auch Ertener nutzt die neue
künstlerische Freiheit auf über
sechshundert Seitenvoll ausund
entfaltet, nach einem etwas zu
detailfreudigenerstenDrittel, ei-
nen actionreichen Thriller um

Von Kritikern gefeiert: Drehbuchautor Orkun Ertener Foto: Gaby Gerster

die Identitätssuche des Ghost-
writersCanEvinman,die ihnmit
den europäischen Umwälzun-
gen im Zuge des Zweiten Welt-
kriegs konfrontiert. Dieses histo-
rischeTableauverknüpft Ertener
mit einemunbeleuchtetenKapi-
tel der jüdisch-muslimischen
Geschichte imgriechischenSalo-
niki. „Ich wäre gar nicht auf die
Ideegekommen,dasals Fernseh-
oder Filmstoff machen zu wol-
len“, sagt der Autor – weiß aber
auch selbst, dass ermit dem am-
bitioniertenThemabeidendeut-
schenSendernnichtweitgekom-
menwäre.

„Primat der Regisseure“

Wie viele seiner Kollegen sieht
auchErteneralsAutoreinenqua-
litativen Unterschied in der Zu-
sammenarbeit mit Verlagen im
Vergleich zu TV-Produktionen:
„ein größerer Respekt, eine grö-
ßere Aufmerksamkeit, eine grö-
ßereWertschätzung.“ In Ländern
mit herausragenden Serienpro-
duktionenwiedenUSA,Großbri-
tannien oder Skandinavien herr-
sche „das Primat der Autoren“,
während in Deutschland immer
noch„dasPrimatdesRegisseurs“
vorherrsche. Ob er sich in Zu-
kunft lieber der Prosa zuwenden
will, lässt er offen: „Derzeit
scheint es hier tatsächlich eine
kleine Aufbruchsstimmung zu
geben. Eine ganze Reihe von
Menschen sind guterDinge, dass
dortmehrmöglich sein könnte –
auch aufgrund der neuen Pay-
TV-Sender, die langsam Serien
bestellen undmitfinanzieren.“

Kein Fisch, eine Bombe fällt aufs gebastelte Donbass Screenshot: taz

zählt eineandereKinderstimme.
Dann folgt eine Abfolge schnell
zusammengeschnittener Videos
vontraurigdreinblickendenKin-
dergesichtern. „Befreit die Men-
schen im Donbass vom ukraini-
schenAggressor“ ist imAbspann
auf Englisch zu lesen. Terroristen
und russische Separatisten kom-
men in demVideo nicht vor. Der
Eindruck, der vermittelt werden
soll, isteindeutig:Russlandist im
Kriegmit der Ukraine nur barm-
herziger Samariter, der Flücht-
linge aufnimmt.

Auf seiner Homepage
smiletv.org wirbt der russische
Kinderkanal damit, nur die „net-
testen“ Zeichentrickfilme für
Kinder zu zeigen.

„Befreit die Menschen
imDonbass vomukra-
inischen Aggressor“,
steht im Abspann

Damit hat der Kanal insofern
nicht ganz unrecht, als andere
russische Sender mit ihrer Pro-
paganda noch einen Schritt wei-
ter gehen: Mitte Juli strahlte der
Erste Kanal ein Interview mit
einer Ukrainerin aus, in dem sie
von der Kreuzigung eines drei-
jährigen Sohnes eines prorussi-
schen Separatisten durch ukrai-
nische Nationalgardisten er-
zählt.

Der russische Oppositionspo-
litiker Boris Nemzow nannte das
Kremlfernsehen daraufhin
„schlimmer als die Propaganda
Joseph Goebbels’ unter Adolf
Hitler“. LJUBA NAMINOVA

von RTL um 2,5 Prozent auf
knapp 2,7 Milliarden Euro. Paral-
lel äußerte sich RTL-Geschäfts-
führerin Anke Schäferkordt am
Donnerstag zur Onlinekonkur-
renz: Eigenproduktionen von Se-
rien oder Spielfilmen würden
fürRTL langfristig immerwichti-
ger, um sich gegenüber Video-
Plattformen wie Netflix, Max-
dom oder Amazon Prime abzu-
setzen, so Schäferkordt. Die Sen-
der würden in Zukunft immer
weniger exklusive Inhalte aus
den USA anbieten können. (dpa)
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VON BARBARA KERNECK

Noch vor zwanzig Jahren
schlummerten in Museen, ar-
chäologischen Instituten und an
den Universitäten weltweit Gra-
bungstagebücher, Fundstücke
und Fotos, als hätten sie Seeräu-
ber in Truhen auf einsamen In-
selndeponiert, verstreut imOze-
an des Wissens, katalogisiert
nach weit voneinander abwei-
chenden Begriffssystemen.
Doch Anfang der 90er Jahre ent-
standen die ersten elektroni-
schen Bildarchive. Heute gehen
die Altertumswissenschaften
mitSiebenmeilenstiefelnonline.

In Deutschland existieren
jetzt schon viele digitale archäo-
logische Archive. In ihnen kann
man gezielt nach geologischen
Besonderheiten von Fundorten,
nach bestimmten Begriffen in
archivierten Texten, nach Bil-
dern oder ihren Elementen su-
chen. Besonderspopulär ist hier-
zulande die frei zugängliche Ob-
jektdatenbankArachne, benannt
nach einer Weberin aus der anti-
ken Sagenwelt.

Die moderne Arachne ist Ob-
jektdatenbank des Deutschen
Archäologischen Instituts (DAI)
und des Archäologischen Insti-
tuts an der Universität zu Köln
und besteht in ihrer heutigen
Form seit 2004. Sie erfasst Ge-
genstände in ganz Deutschland
und in Auslandsfilialen des
Deutschen Archäologischen Ins-
tituts und bietet mehr als
500.000 Scans von etwa
250.000 Objekten. Das Arachne-
Teambemüht sichbesonders, In-
teroperabilität zwischen unter-
schiedlichen Dokumentations-
systemen zu schaffen.

Dies kommt den in Bachelor-
und Master-Studiengänge ge-
zwängten Jungwissenschaftle-
rInnen von heute entgegen, die
nichtmehr so viel reisenkönnen
wie ihre VorgängerInnen. Aber
die neuen Datenbanken sind
mehr als ein Ersatz für die Origi-
nale: Sie lassenauchneueFragen
aufkommen, welche vorher nie-
mand stellen konnte.

Einer davon hatMartina Trog-
nitz, 28, ihreDoktorarbeit gewid-
met. Als wissenschaftliche Hilfs-
kraft jobbt sie am Referat für In-
formationstechnologie des
Deutschen Archäologischen Ins-
tituts in Berlin. Die junge Frau
hat Computerlinguistik und
klassische Archäologie studiert
und lerntedie Feldforschungun-
ter freiem Himmel kennen, in
Österreich, Deutschland, Kam-
bodscha und Saudi-Arabien.
Doch sie braucht nicht einmal
ihren Bürostuhl umzudrehen,

wenn sie sich nach Feierabend
der eigenen Dissertation zuwen-
det, ihr Thema: „Computerba-
sierte Analyse mehrseitiger mi-
noischer und mykenischer Sie-
gel“.

Ihre schmucken kleinen Ob-
jekte wurden zwischen etwa
3.000 und circa 1.100 v. Chr. im
ägäischen Raum produziert. Da
gibt es doppelseitige, dreiseitige
und vierseitige Siegel. Letztere
erinnernzumBeispiel anWürfel.
Nur dass auf jeder ihrer Flächen
statteinerZahleinBildsteht:mal
eine Ziege, mal eine Pflanze und
mal eine Amphore.

Martina Trognitz sucht nun
auf zwei- bis vierseitigen Siegeln
so etwas wie einen Da-Vinci-
Code: Gibt es bestimmte Gesetz-
mäßigkeiten, nach denen ihre
Motive miteinander kombiniert
wurden und aufeinander folgen,
Regelmäßigkeiten inderMuster-
zusammensetzung? Wird da ein
bestimmtes Tier eher mit einer
Pflanze kombiniert oder eher
mit einem Gefäß? Auf einer an-
grenzenden Fläche oder auf der
gegenüberliegenden? Teilen
manche Folgen gar eine Bot-
schaft mit?

Wer dieser Arbeit vor 60 Jah-
ren nachgegangenwäre, der hät-
te viel reisen müssen, vor grie-
chischen Bürokraten um Erlaub-

Digitaler Sprung in die Vorzeit
DATENBANKEN Immermehr Archäologen graben nach der Vergangenheit nicht in der Erde, sondern in digitalen Archiven.
Über weltweit vernetzte Datenbanken habenWissenschaftler Zugriff auf ihre Forschungsobjekte

nisscheine buckeln und sich an
menschlichen Zerberussen in
kleinen Provinzmuseen vorbei-
schleichen. Ab 1958 wurde es
schon leichter. Denn damals hat
man Abdrücke all dieser Siegel
und Zeichnungen im „Corpus
der minoischen und mykeni-
schen Siegel (CMS)“ zusammen-
getragen, inzwischen versam-
melt unter dem Dach des Insti-
tuts für klassische Archäologie
der Universität Heidelberg.

Dort finden sich an die tau-
sendmehrseitigeSiegelmitüber
dreitausend Bildern darauf. Sie
alle versuchsweise immer wie-
der neu zu einander in Bezie-
hung zu setzen, wäre auch nach
Entstehung des CMS noch eine
Lebensaufgabe gewesen.

Martina Trognitz hofft, es in
drei Jahren zu schaffen. Ihr ste-
hennämlichheute fürdieAnaly-
se verschiedene digitale archäo-
logischeDatenbanken zurVerfü-
gung, unter anderemdiedigitale
Objekt-Datenbank Arachne.

Einzelne Merkmale der Stem-
pelbilder sind in Arachne verbal
aufgeschlüsselt. Zum Beispiel
die Lebewesen–welchekommen
woauf demBild vor, bewegen sie
sich oder stehen sie, wohin bli-
cken sie.

Auch Materialeigenschaften
sind festgehalten. War der Stein

Prismatisches Siegel aus Karneol (1900–1700 v. Chr., Kreta). Sie tragen Inschriften in kretischen Hieroglyphen, die wir noch nicht lesen können Quelle: CMS, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

weichoderhart? Einhärtererwä-
re schwerer zu schneiden gewe-
sen und das Siegel daher teurer.
Die Mustererkennungsalgorith-
men liefern im Ergebnis ver-
schiedene Gruppen.

DamitMartinaTrognitzheute
mit diesen Begriffen jonglieren
kann, haben gestandeneWissen-
schaftlerInnen das figürliche
Material sechzig Jahre lang in
Grundkomponenten aufgelöst
und diese in Arachne einge-
pflegt. Siegel-Liebhaberin Trog-
nitz rührtdaswenig: „Ja“, sagt sie:
„aber irgend jemandmusste das
machen, sonst kämen wir nicht
weiter.“

„Arbeiten aufgrund archäolo-
gischer Datenbanken sind noch
eine Rarität, aber im Kommen“,
sagt Trognitz. Mit Sicherheit
wird es künftig an archäologi-
schenInstitutenmehrStellenfür
solche ExpertInnen geben, zum
Beispiel für Bildanalyse. Nur
über eines zerbricht die junge
Frau sich den Kopf: Was soll ich
bloß als Beruf angeben? Mit sich
selbst hat sie sichvorerst auf „Ar-
chäoinformatikerin“ geeinigt.

Eine Tür weiter sitzt Prähisto-
riker Philipp Gerth, 31. Er küm-
mert sichhier umdie internatio-
nale Vernetzung. Und dabei geht
es nicht nur um Digitalisierung
vorhandener Daten. Eine zuneh-

Die Folge: Keine Finanzierung
mehr unter dem Siegel der Leib-
niz-Gemeinschaft. Das Land
Rheinland-Pfalz muss nun über-
legen, wie das an der Deutschen
Universität für Verwaltungswis-
senschaften in Speyer angedock-
te InstituteineneueTrägerschaft
erhält oder abgewickelt wird.

Das im Jahr 1976 gegründete
Instituthatheute38Beschäftigte
und ein Budget von 3 Millionen
Euro im Jahr, die zu drei Vierteln
vonBundundLändernkommen,
der Rest stammt aus Drittmit-
teln. Die großen Themen des
FÖV sind „Modernisierung von
Staat und Verwaltung“ und das
„Verwaltungshandeln zwischen
öffentlichenundprivatenAkteu-

Beim Wissenschafts-TÜV durchgefallen
EVALUATION Leibniz-
Gemeinschaft verstößt
Verwaltungsforscher
und finanziert die
Projekte nicht weiter.
Neue Trägerschaft
gesucht

Die Evaluationender Leibniz-Ge-
meinschaft sind unter Betroffe-
nen gefürchtet. Alle sieben Jahre
müssen die 89 Institute der For-
schungsorganisation zum „Wis-
senschafts-TÜV“. Externe Gut-
achter durchleuchten ihre Leis-
tungsfähigkeit und empfehlen
die weitere Förderung durch
Bund und Länder – oder aber
nicht. Vor Kurzem hat es das
Deutsche Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung (FÖV) in
Speyererwischt.Beider jüngsten
Begutachtung senkte sich der
Prüferdaumen nach unten.

Dem FÖV sei in den letzten
Jahren die „eigenständige Profi-
lierung als Forschungsinstitut
nichtgelungen“,wurdeattestiert.

ren“. Mit diesem Profil sieht sich
das Speyerer Institut selbst als
„einziges institutionalisiertes
Zentrum der Verwaltungsfor-
schung in Deutschland“.

SchonvorsiebenJahrengabes
den ersten Warnschuss der Leib-
niz-Prüfer: Das FÖVmüssemehr
publizieren, mehr ausbilden,
sich besser vernetzen. In den
letzten drei Jahren des Prüfzeit-
raums, von 2010 bis 2012, wur-
den aber nur acht Promotionen
abgeschlossen. „Angesichts von
30OrdentlichenMitgliedern, die
Promotionen betreuen können,
ist dies eine geringe Anzahl“, no-
tiert der Evaluationsbericht.

Hinzu kommt, dass sich die
Themen der Verwaltungsfor-

schungmitunter technischüber-
holen oder die Akzeptanz der
Praktiker verlieren. Soplantedas
FÖV, „DatenbankenzurModerni-
sierung der Länderverwaltun-
gen“aufzubauenund fürdie For-
schung nutzbar zu machen.
Nicht mehr nötig, stellt der Be-
richt fest: „Mittlerweile sind
durch Open Data und Transpa-
renzkonzepte der Länder immer
mehr modernisierungsrelevan-
te Daten frei über das Internet
verfügbar.“

Auch die einst gepriesenen
Konzepte zur Public-private-
Partnership (PPP), der Beteili-
gung privater Unternehmen an
der ErfüllungöffentlicherAufga-
ben, treffen bei den Kommunen

auf Skepsis bis Ablehnung. Nicht
nurdas LandBerlin, das 1999mit
der Privatisierung seinerWasser-
betriebedenKonvoi anführte, ist
wieder voll auf Rückzugskurs.

Zudem können die Verwal-
tungsexperten der gewünschten
Bürgerbeteilung via Internet („E-
Government“) keine großen Im-
pulse verschaffen. Im Heft der
Leibniz-Hauszeitschrift musste
FÖV-Professor Mario Martini als
Koordinator des Forschungsver-
bundes „Der Staat im Web 2.0“
zur Bilanz der E-Government-
Angebotekonstatieren: „DieBür-
ger nutzen die mit viel Engage-
ment und Aufwand aufbereite-
ten Angebote weniger als er-
hofft.“ MANFRED RONZHEIMER

mende Menge archäologischer
Informationen erblickt gleich
vonvornherein indigitaler Form
das Licht der Welt, ob es nun ak-
tuelle Grabungsdaten sind, 3-D-
Dokumentationen von Gebäu-
den, Satellitenbilder von Fund-
stätten. Damit künftig Wissen-
schaftlerinnen aus ganz Europa
ihre Daten austauschen und ver-
gleichen können, haben sich ar-
chäologische Institute und Tech-
nologiezentren zusammenge-
schlossen zumProjekt „Ariadne“
– ebenfalls benannt nach einer
antiken Damemit Fäden.

Ariadne soll unter anderem
Forschern bei der Planung ihrer
Vorhaben helfen und sich später
auch mit ähnlichen Netzwerken
indenUSA,KanadaundAustrali-
en verbinden. „Es geht darum,
bei Projekten Doppelungen zu
vermeiden und auch einmal er-
reichte Wissensstände vor dem
Vergessen zu bewahren“, sagt
Gerth: „Denn jeder Archäologe,
der sich zum Beispiel in einer
Stadt durch verschiedene
Schichten hindurchgräbt, Ba-
rock, Mittelalter usw., zerstört
mit jederneuenSchicht, in die er
vordringt, die darüber liegende.
Wenn wir diese vorher noch
scannen und festhalten,machen
wir unsere Erkenntnisse repro-
duzierbarer.“

Arbeiten aufgrund
archäologischer
Datenbanken sind
noch eine Rarität,
aber im Kommen
SIEGEL-LIEBHABERIN TROGNITZ
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Korbjäger unter Druck: Im letz-
tenHeimspielderEM-Qualifika-
tion gegen Österreich am Sonn-
tag (14Uhr) inHagenbrauchtdie
Basketballnationalmannschaft
unter der Leitung von Bundes-
trainer Emir Mutapcic unbe-
dingt einen Sieg. „Wenn wir das
Spiel nicht gewinnen, fallen wir
in die Steinzeit zurück“, stellte
Armin Andres, Vizepräsident
des Deutschen Basketball Bun-
des, am Mittwochabend nach
dem 76:88 gegen Polen in Bonn
klar. Platz eins in der Gruppe C
dürfte damit weg sein, für die
DBB-Auswahl geht es nur noch
darum, sich als einer der sechs

desligastart gegenWolfsburg gar
mit einer halbwegs spannenden
Saison zu rechnen ist.

Kein Klub hatte bei derWM in
Brasilien mehr Spieler im Ein-
satz als der FCBayern, zumGroß-
teil bis zum Finalwochenende.
Doch nicht nur diese schon be-
kannte Belastung wird dem Re-
kordmeister zu schaffen ma-
chen. Es sind die aktuellen Kran-
kengeschichten der „Big four“,
die hinter den erneuten Durch-
marsch in der Liga ein paar Fra-
gezeichen setzen. Leidensmann
Bastian Schweinsteiger (30), der
im WM-Finale weit über seine
körperlichen Grenzen gegangen

war und im vergangenen Jahr
zweimal am Sprunggelenk ope-
riert werdenmusste, hat es dies-
mal an der Patellasehne, wie der
ebenfalls zuletzt allzu oft lädier-
teKollege FrankRibéry (31) – eine
Verletzungmit schwerberechen-
barem Heilungsprozess. Den
kreuzbandgeschädigten Javier
Martínez, von Guardiola gerade
erst zum Chef der neuen Dreier-
kette auserkoren, wird man so
schnell nicht mehr im Bayern-
Dress sehen, und wann dermys-
teriöse Innenbandrissdespoten-
ziellen Kroos-Nachfolgers Thia-

go Alcantara endlich abgeklun-
gen ist, weiß wahrscheinlich
nicht mal Klubarzt Müller-Wohl-
fahrt. Ohne diese vier Weltklas-
se-Kicker droht die Statik des
Bayern-Spiels aus den Fugen zu
geraten. Rummenigge sagt zwar:
„Wir sind gut aufgestellt, kom-
men damit klar, keine Sorge“,
fügt aber an: „Es sollte sich aller-
dings keiner mehr verletzten.“
Ziel sei die Titelverteidigung,
„nichtmit x oder oder y Punkten
Vorsprung–derTitel interessiert
uns!“ Vom Triple redet niemand
mehr. Die neue Bescheidenheit

Vorgeschmack auf die kalte Dusche
FC BAYERN Die heute beginnende Bundesligasaison könnte etwas spannender werden. Der Titelverteidiger startet mit dem
Handicap, einige langzeitverletzte Profis ersetzen und etliche ausgelaugte deutsche Nationalspieler motivieren zumüssen

AUS MÜNCHEN THOMAS BECKER

WasdieDamenundHerrenbeim
Fahrzeughersteller MAN sich da
gedacht haben? Wahrscheinlich
garnichts. StellendemFCBayern
einen neuen Mannschaftsbus
vor die Tür und schämen sich
kein bisschen für den Namen:
„Lion’s Coach L Supreme“. Ein Lö-
wefürdieRoten?Essolltesichbis
zum Firmensitz im Münchner
Norden herumgesprochen ha-
ben, dass die Löwen ein paarMe-
ter jenseitsderSäbenerStraßezu
Hause sind. Ausgelegt ist der No-
bel-Hobel für 30 Mitfahrer, was
ihn dann 25 Tonnen schwer ma-
chen würde. Aber Busfahrerin
Sandra König muss sich nicht
sorgen: Die nächsten Monate
wird sie weniger Ladung durch
die Lande kutschieren. Dem FC
Bayern fehlen nämlich ein paar
Schwergewichte. Und das in Pep
Guardiolas zweiter Saison, in der
er den Münchnern seine Idee
vom Fußball endgültig in die
DNA stempeln wollte. Könnte
schwierig werden.

Die neue Sitzordnung im Lö-
wen-Bus wird erst Ende August
festgelegt werden können, weil
dann erst das sogenannte Trans-
ferfenster schließt. Spannend ist
die Frage, wer die freien Plätze
von Toni Kroos, Mario Mandzu-
kic, Daniel van Buyten, Diego
ContentoundLukasRaederüber-
nimmt. Nach dem jüngsten Ver-
letzungspech des Rekordmeis-
ters steht außer Frage: Transfer-
technisch muss jenseits der Ver-
pflichtungen von Robert Lewan-
dowski, SebastianRode, JuanBer-
nat und Pepe Reina noch etwas
passieren. Die Ansammlung an
verhinderten Fußballprofis
(Schweinsteiger, Ribéry, Thiago,
Martínez und Rafinha) ist derart
dramatisch, dass vor dem Bun-

vanger gegen die Vereinten Ara-
bischen Emirate benannte, wur-
den in norwegischen Sportre-
daktionen erst einmal die Tage
gezählt:Würdees füreineninter-
nationalen Rekord reichen?

Es fehlen 99 Tage. Eigentlich.
15 Jahreund253TagewirdMartin
Ødegaard am 27. August alt sein.
Was nicht ganz zum allerjüngs-
ten europäischen Fußballnatio-
nalspieler reicht. Das war näm-
lichSamuel Johnston,der fürden
irischen Klub Distillery spielte
undmit 15 Jahren und 154 Tagen
am 18. Februar 1882 in Belfast bei
der vernichtenden0:13Niederla-
ge gegen England im allerersten
Spiel einer irischen Fußballnati-
onalmannschaft debütierte. Ver-
mutlich aber nur, weil die ohne
ihn sonst keine 11 Mann zusam-
menbekommen hätten, unkte
man im norwegischen
Rundfunk.

Nun spekulieren die
norwegischen Medien
schon mal, was ein De-
büttor des Debütanten
statistisch bedeuten
würde. Doch davon will
Martin gar nichts

wissen: „Ich bin im Kader und
stehe noch längst nicht auf dem
Platz.“ Was allerdings nur eine
Formsache sein dürfte. „Er hat
mich überzeugt, ich will ihn in
der Elf sehen“, erklärte National-
trainer Høgmo bereits. Und Jo-
stein Flo, Exnationalspieler und
nun Sportdirektor von Strøms-
godset, der seinem jüngsten
Spieler die Nationalmann-
schaftsneuigkeit übermittelte,
kommentiert: „Das war eigent-
lich nur eine Frage der Zeit.“

Ein Geheimtipp ist Ødegaard
längst nicht mehr. „Weltklasse
kann der werden“, meint Ronny
Deila, der ihn schon als 13-Jähri-
gen zusammen mit der ersten
Mannschaft von Strømsgodset
trainierte und jetzt Trainer von
Celtic Glasgow ist: „Er ist ein un-

glaubliches Talent.“ Dutzende
Klubs hätten mittlerweile
angefragt, erzählt sein
Vater Hans-Erik, selbst
ehemaliger Fußballprofi
und jetzt Trainer: „Jeden
Tag kommen neue An-
fragen und die meisten

würden ihn am
liebsten gleich

„Ein unglaubliches Talent“
HOFFNUNGSTRÄGER Der erst 15-jährige Martin Ødegaard wird in Norwegens Fußball-Nationalteam berufen

„Klar ist daseine tolle Sache, aber
dasWichtigstewarandiesemTag
für uns eigentlich, dass seine
kleine Schwester ihren ersten
Schultag hatte.“ Hans-Erik Øde-
gaardversteht es, Journalistenzu
verblüffen. Die sogar diese Wo-
che in internationalen Medien
sofort verbreitete Nachricht,
dass sein Sohn Martin erstmals
ins Aufgebot der Nationalelf be-
rufen worden war, landete bei
ihm also nur in der Kategorie
„ferner liefen“? „Nein, ichbinna-
türlich verdammt stolz“, gesteht
der Papa dann: „Aber das ist ja
wohl normal, oder?“

Normal ist bei Martin Øde-
gaard nicht viel. Im April wurde
der 15-Jährige der jüngste Fuß-
baller, der je in der erstennorwe-
gischen Profiliga, der „Tippeliga“
spielte. Einen Monat später,
nachdem der offensive Mittel-
feldspieler für seinen Klub
Strømsgodset den ersten Treffer
erzielt hatte, kam auch noch der
Rekord als jüngster Torschütze
aller Zeiten in dieser Liga dazu.
Und als Nationalcoach Per-Ma-
thias Høgmo sein Kader für das
Länderspiel am 27. August in Sta-

mitnehmen.“ Real Madrid und
Barcelona hätten auf der Matte
gestanden, aus Manchester Uni-
ted und City und aus Deutsch-
land Bayern München, Borussia
DortmundundderVfBStuttgart.
Aber ein ausländischer Klub kä-
me nicht in Frage. „Er soll sich
erst einmal in Norwegen entwi-
ckeln. Schließlich ist er erst 15
Jahre alt, er hat noch Schule vor
sich.“ Zudemhat er bis Ende 2015
noch einen Vertrag mit Strøms-
godset. Beim derzeit Drittplat-
zierten der Tippeliga führt er die
vereinsinterne Punkteliste der
Saison 2014 an. Natürlich.

Für die norwegischeNational-
elf geht es ab jetzt um die Quali-
fikation fürdie EM2016.Nur ein-
mal, 2000, konnte Norwegen
bisher an einer EM teilnehmen.
Die Nationalelf ist seit Längerem
chronisch erfolglos. Martin Øde-
gaard könnte eine Wende mit
einleiten, meint Exnational-
coach Åge Hareide. Zugleich
warnt er vor der grundsätzlichen
Gefahr, junge Talente zu sehr
hochzujubeln: „Die können
leicht den Bezug zur Realität ver-
lieren.“ REINHARD WOLFF

des FC Bayern? I wo, vielmehr
blanker Realismus.

Guardiolas Plan vom Verfei-
nern des Systems ist obsolet.
Stattdessen muss er im laufen-
den Betrieb eine neue Mann-
schaft zimmern. Wichtiger er-
scheint nun vor allem die Ver-
pflichtung eines Abwehrchefs,
denn weder dem rekonvaleszen-
ten Holger Badstuber („Bin noch
nichtbei 100Prozent“)nochdem
bei der WM arg entzauberten
Dante noch Heißsporn Jérôme
Boateng (gegen Wolfsburg nach
roter Karte an Spieltag 33 noch

gesperrt) traut der Trainer die
Position des zentralen Innenver-
teidigers wirklich zu. Mit dem
Marokkaner Mehdi Benatia vom
AS Rom hat man sich angeblich
schon geeinigt – bis auf die Ablö-
sesumme, die bei stolzen 30Mil-
lionen Euro liegen soll.

Bewegte Zeiten beim FC Bay-
ern München, mal wieder. Und
der Rest der Mannschaft? Macht
gut gelaunt und beschwingt bei
dem Facebook-Hit „Eiskübel-
Challenge“ mit. Sozusagen als
Vorgeschmack auf die ein oder
andere kalte Dusche.
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T (030) 25902138 | F (030) 25902538
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Wachsmalstifte

€880

Aus natürlichen Rohstoffen, mit guter Deckkraft.
12 harmonische Farben, je 8,5 cm Länge.

bestenZweitendersiebenQuali-
Gruppen ein EM-Ticket zu si-
chern. Bei einer Niederlage ge-
genÖsterreichwäre auch dieses
Ziel verfehlt.
FelixMagathunterDruck:Nach
einem misslungenen Sai-
sonstartinEnglandszweiterLiga
mit drei Niederlagen in den ers-
ten drei Spielen steigt die Unzu-
friedenheit beim FC Fulham. Ei-
nige Fans des Premier-League-
Absteigers fordern bereits den
Rauswurf des deutschen Trai-
ners. Zuletzt hatte das Londoner
TeamzuHausegegenAufsteiger
Wolverhampton Wanderers mit
0:1 verloren.

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

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

Die Liga

■ Tradition: Seit 2002 wird die
Saison mit einem Heimspiel des
Meisters eröffnet. Noch kein Titel-
verteidiger musste seitdem zum
Auftakt eine Niederlage hinneh-
men. Die Bayern eröffnen am Frei-
tagabend gegen den VfL Wolfs-
burg zum siebten Mal das Spiel-
jahr. Wolfsburg ist zum zweiten
Mal dabei: 2009 gelang als Meis-
ter ein 2:0 gegen Stuttgart, im
Jahr darauf folgte ein 1:2 des FC
Bayern, der in der Saison nach ei-
nem WM-Titel für den DFB noch nie
Meister werden konnte.
■ Investition: Insgesamt wird der
Dachverband Deutsche Fußball-
Liga in dieser Saison 709,5 Millio-
nen Euro an die Profiklubs aus-
schütten. Das sind 57,1 Millionen
mehr als in der vergangenen Sai-
son. Die Summe setzt sich aus
642 Millionen Euro an nationalen
und 67,5 Millionen aus internatio-
nalen TV-Erlösen zusammen. Dazu
kommen 29 Millionen Euro aus
der Gruppenvermarktung. Zum
Vergleich: In Englands Premier
League gehen 1,92 Milliarden
Euro an die Profivereine.

Der große Meister weist die Richtung: Pep Guardiolas Führungsstärke ist mehr denn je gefragt Foto: dpa

Begehrtes Bürschchen: Martin Ødegaard Foto: dpa
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BEWEGUNGSHÖLLE SPORT: GEISSEL DER JUGEND, GEISSEL DES ALTERS

Seit man alte Säckinnen und Sä-
cke zu „Best Agern“ deklariert
hat, ist es vorbei mit dem be-
schaulichen Rentnerleben. Der
zeitgemäße Mummelgreis darf
nicht mehr stillvergnügt
schimpfend auf der Ofenbank
sitzen, sondern muss allzeit in
bunter Funktionskleidung
durch die Gegend rennen, als ob
eskeinMorgengebe–was indie-
ser Alterskohorte ja durchaus

vorkommt. Ein übermotivierter
Geront durchschwamm nun so-
gar 70-jährig den Ärmelkanal,
um aller Welt seine überlegene
australische Rüstigkeit zu de-
monstrieren,berichteteAFPges-
tern. Anderswo muss dem
Sportsgeistnochaufdiewackeli-
gen Beine geholfen werden: In
Bremen, erzählte dpa ebenfalls
gestern, wurde ein Rudel Greise
von Sportstudenten mit antiker

Beschallung (Hendrix, Beatles,
Stones) in einen Hinterhalt ge-
lockt und zumTanz gezwungen,
auf dass die Methusalembande
„die alten Trampelpfade des Se-
niorensports“ einmal verlassen
möge.Dabeisolltemandieseun-
wegsamen Trampelpfade gar
nicht erst betreten, damit man
dem Sport, dieser Geißel der Ju-
gend, wenigstens im Alter ein
Schnippchen schlagenkann.

Türke ein, bettet seinenKopf un-
willkürlichaufderSchultereines
bulligen „Freiwild“-Fans – der
ihn für diesmal sanft gewähren
lässt. Es herrscht ein friedliches
Durcheinander, Lebenswelten
verheddern sich heillos, und wo
man in der Bahn aus Gepäck-
stücken Burgen baut, sich hinter
Laptops verbarrikadiert und
auch sonst rege Geschäftigkeit
simuliert, umnurkeinenAußen-

„Wie, Sie fahren jetzt doch mit
der Mitfahrtzentrale? Na, Sie
sind mir ja einer. Gute Fahrt!“
Herzlichkeit undMenschlichkeit
sindersteEinstellungsvorausset-
zungen für einen Postbusfahrer.

Dann dieses: Im Postbus gibt
es WLAN. Einfach so, ständig,
eine Selbstverständlichkeit im
21. Jahrhundert. Die Bahn hinge-
gen hat sich vor Jahren dazu ent-
schlossen, mit dem Scientology-
Ableger „Deutsche Telekom“ zu-
sammenzuarbeiten, was bedeu-
tet, dass man nur als operieren-
der Thetan der achten Stufe In-
ternet erhält, und auch dann nur
zu unverschämten Konditionen.
Und nicht nur das: Im Postbus
gibt’s auch einen Medienserver,
von dem man sich handverlese-
ne Kino-Blockbuster, Musik und
Hörbücher herunterladen kann,
zusammengestellt von einem
Menschen mit Geschmack, der
uns unter drei Folgen Harry Pot-
ter auch den neuestenWoodyAl-
len gemischt hat, auf dass sich
unserVerstandweiteundunsere
Herzen größer werden.

Und weht uns da nicht ein
Hauch deutscher Klassik an,
schmeckt’s da nicht nach einem
schöneren Gestern? Goethe,
Schiller, Mozart, Weyerstraß, alle
fuhren sie mit der Postkutsche
durchs Land, direkte Vorfahrin

der Postbusse. Hei, wie das rum-
pelte! Fünfzehn Stunden von
Berlin nach Spandau, achtzig Ta-
ge vonWiennachBratislava – ein
dröges Einerlei, unterbrochen
nur durch Raubüberfälle oder
weinende Kinder auf dem Rück-
sitz. Alternativen gab’s keine,
und war vor Weimar plötzlich
Krieg oder bekamen die Pferde
die Franzosenpest, ging einfach
nichts mehr. Genug Zeit für gro-
ße Ideen! Haben wir dieser Mo-
notonie, dieser entsetzlichen
Langeweile nicht die wunder-
barsten Werke der schönen
Künste zu verdanken?

Tritt vielleicht der Postbus
auchdieses geistige Erbe an?Wer
weiß, vielleicht hockt da neben

Beim Schwager vorn
PERSONENBEFÖRDERUNG Eine überfällige Eloge auf den Postbus

Seit vor einem Jahr das Monopol
der Bahn auf Fernbusse gefallen
ist, brummen Dutzende neuer
Fuhrunternehmen durchs Land.
Der Beste davon aber ist der
ADAC-Postbus, under ist der aus-
gesuchte Champion, wenn es da-
rum geht, die Deutsche Bahn für
immer in den Staub zu treten.
Dennwoman für den ICE Frank-
furt–Berlin und retour inzwi-
schen knapp 400 Euro bezahlt,
wasgrobderKreditrate füreinen
Kleinwagen entspricht, kostet
dieselbe Fahrt mit dem Postbus
nicht mal ein Zehntel davon.

Was für Menschen sind nun
im Postbus unterwegs? Die bes-
ten natürlich! Nicht dieses ver-
hetzte, in sündhaft hässliche
Windjacken gewobene Business-
und Funktionärspack der Bahn-
kunden, sondern kernige Gestal-
ten, arm, aber glänzend aus in-
nen.Da streiftunsderBlickeiner
geheimnisvollen Schönen,
schwarze Glutaugen funkeln
durch den Schlitz ihrer Burka,
und der Ehemann nebendran
funkelt zünftig mit. Da wollen
Thüringer Gothic-Damen nach
Leipzig, sich mit Gothic-Boys
paaren, und schimpfen wie die
Waschweiber, wenn ihre perfekt
aufgerüschten Reifröcke nicht
durch den Gang passen. Da
schläft ein schmächtiger junger

Walter Scheel predigt seit Jahrzehnten die Vorzüge des gelben Wagens Foto: Norbert Försterling/dpa

DAS WETTER: MIETZE UND DIE FDP

IndergepflegtenStichstraßeder
Polis machte die FDP weiter Är-
ger. Nicht nur, dass der von der
obsoleten Freidenkerpartei in-
stallierteTrimmdichpfaddigital
und quer durch Ralph Mietzes
Homeoffice verlief, nein auch in
seinem Vorgarten waren die
schleimigen SchergInnen zu
Werk. Auf einem runden, drei-
eckigen Gasluftballon propa-
gierte der Ortsvorsitzende und

GURKE DES TAGES

Bezaubernde dpa, die du nicht
sogutmitZahlenkannstunddie
du die bezaubernde Jeannie ali-
as US-Schauspielerin Barbara
Edendrei Jahre jünger feiertest,
als die blonde Flaschengeist-
Scharteke ist. Weshalb du uns
gestern tickern musstest: „Eden
ist nicht am 23. August 1934 ge-
boren, sondern ist bereits älter.
Der Text entfällt ersatzlos.“ Wie
alt die Alte ist, wolltest du, dpa,
nicht verraten. Wir schon: Am
Samstag wird Jeannie 83 und
bleibt dann final inder Flasche.

Schwager des überall wohl gelit-
tenen Mietzes die Umwidmung
der Stichstraße in eine Shop-
pingmallsamtAutobahnzubrin-
ger.DerfriedfertigeMietzehatte
dem nichts entgegenzusetzen
undnacheinemerfolglosenVer-
such, den Gasluftballon zu zer-
stechen, widmete sich der ge-
lernte Besenbinder endlich sei-
ner Frau, die ihn allerdings mit
demörtlichenBäckerbetrog.

DIE TOTEN OHREN DER KUNST VON ELSE QUELLENBERG

Die Ohren wurden zur Welt
gebracht von einer Künstlerin,
einem 3-D-Bioprinter, einer US-
Laborcrew, einer lebensfreund-
lichen Nährlösung und vor al-
lem: mit Hilfe eines Stückchens
Ohrknorpel und reichlich Spu-
ckedesUrurenkelsvonVincents
BruderTheovanGogh.DieNach-
druckrechte für tote Ohren sind
offenbar abgelaufen.

„Es lebt, es ist gesund!“, strahl-
te die stolze Künstlermutter. In-
spiration sei ihr die Frage gewe-
sen: Verliert etwas seine Identi-
tät,wenneinTeildavonverloren
geht? Diese Frage hat die Philo-
sophiegeschichte als „Theseus’
Paradoxon“ katalogisiert. Plut-
arch erzählte ca. 85 n. Chr. von
der Ersetzung der Planken im
Schiff des Theseus. War es nun
nochTheseus’ Schiff?DieKünst-
lerinwill 2014 n. Chr. die gesam-
te antiquierte Gemäldeproduk-

tion ersetzen: „Ich verwende
Wissenschaft als eine Art Pinsel,
in der gleichen Weise, wie Vin-
centMalerei schuf.“ SovielBlöd-
sinn in einem Satz unterzubrin-
gen ist tatsächlich eineKunst.

Möchten Sie sich vielleicht
auch ein paar Ohren ausdru-
cken? Suchen Sie zuerst einmal
ein lebendes Knorpelstückchen.
Dann pfeifen Sie ein paar Fach-
männchen der computerbild-
gebenden Technologie herbei
und bringen den ganzen Zell-
klumpatsch in die gewünschte
Form. So wurde bereits 1995 ein
Menschenohrgezüchtetundauf
einen Mausrücken transplan-
tiert. Beim Ohr für die Maus
stammte die Knorpelmasse al-
lerdings von Rindviechern. Ein
Professor Vacanti präsentierte
die durch ihren Käfig wankende
OhrmausunterdemNamenAu-
riculosauris der damals noch

entsetzten Öffentlichkeit. Man
fürchtete, eswärenmenschliche
Zellen in diesem Menschenohr-
gebilde auf der Maus. War aber
nur rohesBurgermaterial…

„Heben Sie diesen Gegen-
stand gut auf!“, soll Vincent van
Gogh zu einer ihm vertrauten
Prostituierten in einem Bordell
in Arles gesagt haben – mit die-
sen Worten übergab er ihr sein
frisch amputiertes linkes Ohr.
Die Antwort der Prostituierten
istnichtüberliefert, aberdasGe-
rüchtbleibt: EswarMalerfreund
Paul Gauguin, der vanGogh ent-
ohrte. ImRotweinrausch.

Für die Sommerpause emp-
fehlen wir dem Kindermuseum
des ZKM zwei echte Mickey-
Mouse-Ohren – aus Genschnip-
seln des Neffen vierten Grades
der ersten Tochter von Walt Dis-
ney.Mögensiealle sehrbaldzer-
fallen.MitsamtderKünstlerin.

uns im Schalensitz, hingelüm-
melt inTortillakrümeln, einneu-
erDante,einneuerDanton?Den-
kenwirauchandieRomantikder
amerikanischen Überlandbusse,
der Greyhounds, hervorgegan-
gen aus einem Fahrdienst für
Bergleute, verewigt in zahllosen
Schnulzballaden. Busfahren ist
gelebter Proletkult, sogar antifa-
schistisch, denn Bahnzwang re-
spektive Busverbot kamen na-
türlichvondenNazis,unddasEr-
be der Nazis ist bei der Bahn
überall mit Händen zu greifen.

Fahrt mit dem Postbus, Leute!
Lest das gute Bordmagazin, wo
Hans Zippert eine Kolumne hat
und wir von den überspannten
Sportlerporträts und scheußli-

chen Krimi-Vorabdrucken des
DB-Magazins Mobil verschont
bleiben. Lauscht den guten Wit-
zendesBusfahrers,nickt ihman-
erkennend zu, wenn er euch im
Stau raus zum Rauchen lässt.
Fühlt euch jedes Mal wie auf der
Klassenfahrt,werdetnochmal 16
Jahre alt, legt euchmit demkom-
plett faschistoiden Junggesellen-
abschied aus dem Vordertaunus
an und lasst euch von den übri-
gen Fahrgästen applaudieren,
wennihrdiebesoffenenProvinz-
trottel niederbrüllt. Und tut all
dies in dem Wissen, dass jede
Fahrt mit dem Postbus eine
knallharte Ohrfeige ins feiste
Face von Bahnchef Grube ist!

LEO FISCHER

FAST DREITAUSEND BÄREN IM ASIEN-HANDEL VERSCHOLLEN

Save the Wankers
KUALALUMPURdpa/taz |„Schon
wieder eine Bärenmeldung,
wenn auch eine traurige!“, hallte
es gestern tränenschwer durch
die weiten Hallen der Wahrheit-
Redaktion.GrundderTrauer:der
Bärenhandel. Malaysische Tier-
schützer haben nachgezählt,
dass von 2000 bis 2011 mindes-
tens 2.800 der majestätischen
Raubpummel „in der Region“ il-
legal verkauft wurden – sowohl
geschnitten als auch am Stück.
Schlimmer noch, auf Bärenfar-
menwirddenTierenunter phar-

mazeutischen Vorwänden Gal-
lenflüssigkeit abgezapft, obwohl
der Wirkstoff längst synthetisch
hergestellt werden könnte. Be-
sonders den Kragenbären geht
es dort an den Vatermörder, was
jeden Bärenfreund empören
muss, dem Robert Gernhardts
Verse vomanmutigenWesender
Tierenoch indenOhrenklingen.
Während der Bärenhandel also
strikt abzulehnen ist, könnenBä-
rendienste weiterhin bedenken-
loserwiesenundinAnspruchge-
nommenwerden.

Nun ist es also richtig tot. Bis vor
Kurzem stand ein Ohr in einem
transparentenBrutkastenimFo-
yer des Zentrums für Kunst und
Medientechnologie (ZKM) in
Karlsruhe und hatte ständig Be-
such. Es war eine Nachzüchtung
des linken Ohres von Vincent
van Gogh – jenes Ohres, das im
Dezember 1888 in Arles unter
immer noch nicht geklärten
UmständendenKopfdesMalers
verließ, abgetrennt mit einem
Messer.

Die Ausstellung ist vorbei.
Wasmacht jetzt das Ohr? Es zer-
fällt. Damit es das in Ruhe tun
kann, reiste das Ohr ab. In sei-
nem hübsch gläsernen Reisekä-
figmit nährstoffreicher Spezial-
lösung flog es zurück in die Hei-
mat. Dort warten noch mehr
Van-Gogh-Öhrchen auf ihren
nächsten Auftritt im Frühjahr
2015:GalerieFeldman,NewYork.

Fahrt Postbus, Leute!
Jede Fahrt ist eine
knallharte Ohrfeige
ins feiste Face von
Bahnchef Grube

einflüssen ausgesetzt zu sein,
zwingt der Postbus zur Refle-
xion, und ja, auch zur Solidarität.

Die Herrschaften, die die be-
quemen Sitze nächst der Toilette
gewählt haben, warnen mit lau-
nigen Sprüchen, wenn diese ge-
rade besetzt ist, verwickeln den
Wartenden in einen amüsanten
Plausch. Sie sind zu spät amBus-
bahnhof? Kein Problem! Bei vie-
lenLinienwartetderFahrernoch
ein Weilchen, wenn ein Fahrgast
nicht rechtzeitigkommt, ruft ihn
eventuell auf dem Handy an:
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Da war aus dem Kollektiv schon der Betrieb „mit Belegschaftsbeteiligung“ geworden: Umzugsunternehmer Klaus Zapf 1988 Foto: Paul Langrock/Zenit

Darf der Mohr gehen? Foto: C. Mang

zugsmaterial, BRDweit, Standby,
sofort umzugsbahnhof“ wäre
die taz-Rubrik Lokalprärie längst
Geschichte. Zum guten Ruf des
„Umzugslouis“, wie er sich nann-
te, gehörte auch, dass seine Mö-
belschlepper selbst bei kompli-
ziertenUmzügen nicht ihre gute
Launeverloren.Viele seinerKun-
den konnten darüber nur
staunen.

InWestberlin hatte Klaus Zapf
zuerst mal Jura studiert. Wie vie-
le seiner Kommilitonen finan-
zierte er sein Studium dann mit
Umzügenund Entrümpelungen.
Dazu erwarb er einen alten Ford-
Transit und beschäftigte immer

„Na gut, seien wir
ehrlich, es ist eine
Paria-Tätigkeit“
KLAUS ZAPF ÜBERS MÖBELSCHLEPPEN

VON HELMUT HÖGE

Klaus Zapf hatte ein einladendes
Wesen. Immer mal wieder fuh-
ren taz-Autoren in seinem di-
cken Automit. Während er seine
Kunden aufsuchte, notierten sie,
vorne neben dem Chauffeur
(Zapf besaß keinen Führer-
schein) hockend: „Schon sitzt er
wieder auf der Rückbank seines
Daimlers der S-Klasse und dik-
tiert ins Aufnahmegerät: ‚Vor-
derhaus, 3. Etage, 3-Mann-Kolon-
ne, 20Bücherkisten, 3Kleiderkis-
ten, 20 normale, 15 Kilo Seiden-
papier, 60 Folien, Klebeband,
macht 1.600 plusMehrwertsteu-
er, Rechnungan…Sowieso trala-
la.‘“ZurErklärungfügteer fürdie
Journalistin hinzu: „Man kriegt
ein Gefühl für Menge und Wege
unddasWesenvoneinemscheiß
Möbel.“

Am Mittwoch ist der 62-jähri-
ge Klaus Emil Heinrich Zapf an
einem Herzinfarkt gestorben.
Seine 1975 als Kollektivbetrieb
gegründete Firma beschäftigte
zuletzt an 14 Standorten rund
600Mitarbeiter, sie ist eines der
größten Umzugsunternehmen
in Europa. Er selbst hatte sich be-

mehr Freunde. Sein Umzugskol-
lektiv wächst und wächst, die taz
schrieb einmal: „Die 80er Jahre,
die szeneübliche Kollektivmeta-
morphose mit Spezialisierung,
Arbeitsteilung, verschämten
Hierarchien, Zoff um Geld und
Lohn und die richtige politische
Linie, Machtkämpfe, Streiks, ge-
richtliche Auseinandersetzung,
Spaltung. Aus dem Umzugskol-
lektiv blieb schließlich einer üb-
rig, erst als Inhaber eines Be-
triebs ‚mit Belegschaftsbeteili-
gung‘ dann als alleiniger Chef:
Zapf, der Pragmatiker unter den
politischen Idealisten und Ideo-
logen. Einzig das Prinzip der al-

ternativen Selbstausbeutung ha-
be er aus der Kollektivzeit herü-
bergerettet, warfen ihm viele
ehemalige Weggefährten vor.“

Als seinKollektiv langsamzer-
fiel, machte er als Mitglied der
grünenPartei nochmit dengelb-
blauen LKW Wahlwerbung für
die „AL“. Aber auch später, als er
Alleinunternehmer geworden
war,wurdeer „keinglatterMana-
gertyp, eher ein Firmenpatron
mit der speziellen Mischung aus
Liebenswürdigkeit und launi-
gemDespotismus. Er genießt die
Macht. Macht bedeutet, ‚die
Klappe aufreißen können‘, oder
auch die Freiheit, einen Kunden

NACHRUF Der Unternehmer Klaus Zapf formte aus einem Umzugskollektiv eine Millionen Euro schwere Firma. Legendär waren
sein linker Ruf und seine Fahrten durch die Stadt im dicken Mercedes. AmMittwoch ist er im Alter von 62 Jahren gestorben

Sein letzter Umzug

KOLONIALGESCHICHTE

Streit über Straße
Schon lange fordern Initiativen eine
Umbenennung der Mohrenstraße.
Am Samstag veranstalten sie dafür
ein Fest SEITE 22

ANZEIGE

Eine Kooperation mit Concert Concept

www.deag.de

DIE ZAUBERFLÖTE – Wolfgang Amadeus Mozart

Sa., 23. August 2014, 19.30Uhr [Open-Air in der Waldbühne]

Musikalische Leitung: Donald Runnicles

Inszenierung: Gerlinde Pelkowski

Jetzt Karten sichern!

030-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

reits aus dem operativen Ge-
schäft zurückgezogen. Wie viele
seiner Mitarbeiter kam Zapf aus
Baden-Württemberg. Dort, in
Eppingen, ist er jetzt auch ge-
storben.

Zapf hatte sichmit seinemBe-
ruf in Berlin einen legendären
Ruf erworben, seine Sympathien
fürdie linkeSzenewarenweithin
bekannt, er war Freund des Stu-
dentenführers Rudi Dutschke
gewesen. Bis heute wirbt die Fir-
maZapf – ansässig amKreuzber-
ger Spreeufer – regelmäßig in
denKleinanzeigender taz.berlin.
Ohne diese Anpreisungen von
„Beiladungen, Umzüge, Um-

zu fragen: ‚Haste Geld? Nee? O.k.
Sagen wir: ’nen Tausender für
den Umzug.‘“

Zapf verändert sich, äußerlich
wird er nach und nach zu einem
übergewichtigen, bärtigen Ro-
cker mit Pferdeschwanz. Und:
„Mit der Wiedervereinigung ge-
lingt Zapf der Durchbruch“, erin-
nert sich Die Welt. Zwar hielt er
denRegierungsumzugvonBonn
nach Berlin, „dieses ganze Hin
und Her auf Kosten der Steuer-
zahler“, für großen „Quatsch“.
Doch dann managte der Unter-
nehmer den Umzug der Bonner
Mysterien nach Berlin selbst –
obwohl er schon vorher etwa 20

Millionen Jahresumsatz gehabt
hatte. Indem er der gewaltigen
rheinischen Gentrifizierungs-
welleVorschub leistete,hat erdie
Linke in dieser Stadt verraten –
wenn nicht gar zerstäubt. Die
Nähe zur Regierung hat noch je-
den (auch moralisch) niederge-
rungen.

Für die taz hat Zapf zwar Geld
wie Heu gescheffelt, indem er
das öde Gerümpel der wider-
lichsten Wessis (insgesamt etwa
80.000 Tonnen) und sogar von
Angela Merkel hierhergeschafft
hat. Aber er ist dabei Mensch ge-
blieben, ungehobelter Rocker
mit Abitur sogar, der die Dialek-
tik zwar nicht durchdachte, aber
durchlebte: „Wenn Zapf auf sei-
nem Firmenhof zwischen Um-
zugscontainern steht, dann er-
wischt ihn manchmal die Ambi-
valenz seiner eigenen Geschich-
te. ‚Hier, das musste schreiben.
Diese jungenLeuteheute.Vorein
paar Jahren hatten sie lauterMe-
tall in der Nase: ‚Watt willste, Al-
ter?‘ Heute sind sie ungeheuer
höflich.Diebeschwerensichnie.‘
Zapf, demUnternehmer, müsste
das recht sein. Ist es auch, ‚aber
wie die wirtschaftliche Situation

die Leute zurechthobelt, ist doch
erschreckend‘.“

Sein Geld steckte er immer
wieder in die eigene Firma, er
verreistenicht einmaldamit, das
überließ er seiner Frau. Er selbst
brauchteangeblich lediglich300
Euro im Monat zum Leben. Ein
taz-Reporter notierte damals:
„‚Ich schlepp dir noch heute je-
des Klavier vier Stockwerke
hoch.‘ [sagt er] Klar weiß Zapf,
daß man ihm das nicht ab-
nimmt, ‚ist aber so. Alles ein
mentales Problem. Verstehste?
Möbelschleppen ist Zen für Ar-
me. Na gut, seien wir ehrlich, es
ist eine Paria-Tätigkeit.‘“

Zapf kaufte einen
alten Ford-Transit
und beschäftigte
immer mehr Freunde

Dieter S. darf aufatmen. Der von
einer Räumung bedrohte Mieter
einer Degewo-Wohnung in Moa-
bit kann dort wohnen bleiben,
wo er seit 15 Jahren lebt. Sein An-
walt und die Wohnungsbauge-
sellschaftDegewohaben sichauf
diesen Vergleich geeinigt. Die
Degewo hatte S. gekündigt, weil
dermehrmals seineMietzahlun-
gengeminderthatte,unterande-
remwegenBaulärm.Nur ein Teil
der Mietminderungen wurden
gerichtlich anerkannt. Obwohl S.
die offenen Forderungen begli-
chen hatte, entschied das Berli-
ner Amtsgericht im April 2014,
die Kündigung der Degewo sei
rechtmäßig.

S.wandtesichauchandasBer-
liner Bündnis „Zwangsräumun-

gen verhindern“, das vergange-
nen Freitag bei einem Go-in mit
Picknick in der Degewo-Zentrale
die Rücknahme der Kündigung
forderte. „Von den Degewo-Ver-
treterInnen hörten wir, dass ein
Vergleichvorbereitetwird“, sagte
SaraWalter vondemBündnis ge-
genüber der taz. Auch der betrof-
feneMieter sie davonüberrascht
worden.

Isabella Canisius von der De-
gewo betonte gegenüber der taz,
der Vergleich sei bereits vor der
Aktion des Bündnisses geplant
gewesen. In der Vereinbarung
habe S. zusagen müssen, seine
Verpflichtungen alsMieter künf-
tig einzuhalten. Er habe zugesi-
chert, seine Forderungen nach
Mietminderung nichtmehr wei-

Mieter muss nicht umziehen
WOHNEN Von Räumung bedrohter Mieter erreicht Vergleichmit der Degewo –
Bündnis „Zwangsräumungen verhindern“ wertet das als Erfolg seiner Arbeit

ter zu verfolgen und einen Teil
der Verfahrenskosten zu tragen.

Für Sara Walter vom Bündnis
sinddieseKlauselneinWermuts-
tropfen bei der Vereinbarung. S.
habe auf Mieterrechte verzich-
tenmüssen,umeineZwangsräu-
mung zu verhindern. Die Eini-
gung sieht sie auch als Erfolg der
Aktivitäten des Bündnisses. In
den vergangenen Monaten habe
dasBündnisöfterbeiWohnungs-
baugesellschaften, Sozialbehör-
denund Jobcentern interveniert,
um Zwangsräumungen zu ver-
hindern. EineKleineAnfrage des
AbgeordnetenOliverHöfinghoff
(Piraten)hat ergeben, dass es von
2008 bis April 2013 bei der Dege-
wo 1.223 Räumungen gegeben
hat. PETER NOWAK

Koks per

Lieferservice
Eine mutmaßliche Bande von
Drogenhändlern soll ihre Ge-
schäfte monatelang über einen
Lieferservice abgewickelt haben.
Der Strafprozess gegen die sechs
Verdächtigen begannmit Teilge-
ständnissen: Ein 36-Jähriger sag-
te amDonnerstag vor demLand-
gericht, er habe einem Mitange-
klagten 15.000 Euro für den Ein-
stieg in den Kokainhandel gelie-
hen, ein 31-Jähriger gab Drogen-
verkäufe zu. Ob es eine Bande
gab, habe er aber nicht gewusst.
Laut Staatsanwaltschaft sollen
sich drei der Angeklagten zu ei-
ner Bande zusammengeschlos-
sen haben. Ziel sei gewesen, „Ko-
kaingemische im Rahmen eines
Lieferservice zu verkaufen“, so
dieAnklage.DerProzesswirdam
25. August fortgesetzt. (dpa)
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NACHRICHTEN

POLIZISTEN FEHLEN

Polizei braucht mehr Nachwuchs – Bewerbungstests zu schwer?
Die Polizei sucht Interessierte.
Doch nicht jeder scheint geeig-
net fürden Job. So scheiternviele
Bewerber am Deutschtest. Es
gebe eine „hoheDurchfallerquo-
te“, sagte Polizeipräsident Klaus
Kandt der Berliner Morgenpost.
Nur etwa 10 Prozent der Polizis-
tenbewerber bestehen demnach
das Auswahlverfahren. Im Aus-
bildungslehrgang 2015 können
laut Kandt dennoch 420 Plätze
besetztwerden. Rund6.700 Inte-
ressenten hatten sich beworben.
Er sei stolz, so der Polizei-
präsident, dass viele junge Men-
schen mit Migrationshinter-
grund Polizist werden wollen.
„Mir ist wichtig, dass wir bei der

Polizei die Mischung der Be-
völkerung abbilden.“ Dies sei ein
Faktor, um das Vertrauen der
Berliner zu stärken. Überlegt
werde, die Bewerbungsanforde-
rungen zu verändern. Gesenkt
werden sollen sie lautKandt aber
nicht. „Die Bewerber haben ein
anderes Profil als früher. Das
müssen wir berücksichtigen.“
So sei die Computerkompetenz
heute höher, bei den Deutsch-
kenntnissen müsse überlegt
werden, welcher Wissensstand
noch zu akzeptieren sei. Weil
viele Beamte auf die Pensio-
nierung zusteuern, würden
mehr Nachwuchspolizisten ge-
braucht. (dpa)

MATTHÄUS-KIRCHE

Spitze repariert
In64MeterHöhehabenamDon-
nerstag zwei Industriekletterer
die Turmspitze der Matthäuskir-
che in Steglitz repariert. Statiker
hatten einen senkrechten Riss
unterhalb des Turmkreuzes be-
merkt, teilte die Kirchengemein-
demit. Weil das Kreuz durch das
Kirchendach auf die Orgel stür-
zen könnte, habe man schnell
handeln müssen, sagte der zu-
ständige Architekt des Kirchen-
kreises. Die Kletterer entfernten
lose Ziegel, sodass der Riss ver-
fugt werden kann. Im kommen-
den Frühjahr soll der gesamte
Turm saniert werden, die Kosten
schätzt die Gemeinde auf rund
500.000 Euro. (dpa)

RELIGIONEN

Lange Gebetsnacht
Fast 100 Synagogen, Kirchen,
Moscheen, Tempel und Gemein-
dehäuser öffnen am 6. Septem-
ber in Berlin ihre Türen: An der
dritten „LangenNacht der Religi-
onen“ beteiligen sich neben
Christen, Juden, Muslimen und
Buddhisten auch zahlreiche an-
dere teils wenig bekannte Glau-
bensgemeinschaften, sagte Ko-
ordinator Thomas Schimmel am
Donnerstag bei der Vorstellung
des Programms. Die „Lange
Nacht der Religionen“ soll um
23 Uhrmit eineminterreligiösen
Friedensgebet auf dem Gendar-
menmarkt enden. 2013 wurden
bei der Nacht rund 10.000 Besu-
cher begrüßt. (epd)

POLIZISTEN VERLETZT

Maskiert randaliert
Ein 50-Jähriger hat in Schöne-
bergzweiPolizistenverletzt.Zeu-
gen hatten die Polizei gerufen,
weil der Mann am Mittwoch-
abend aus dem vierten Stock ei-
nes Wohnhauses Möbel und Kü-
chengeräte geworfenhatte, teilte
die Polizei mit. Als die Beamten
eintrafen, stand der Randalierer,
der nur eine Gummimaske und
einen Slip trug, mit einem Mes-
ser in der Hand am Fenster. Er
machte einen verwirrten Ein-
druck. Beim Versuch, ihn in Ge-
wahrsam zu nehmen, wurden
zwei Beamte und der Mann ver-
letzt. Er kam ins Krankenhaus,
die Polizisten wurden ambulant
behandelt. (dpa)

LOKALPRÄRIE

TANZEN

■ Pilates, Jazztanz und mehr....neue Kurse mit
Hella Niesytka im phynixtanzt am Südstern in Berlin
Kreuzberg. www.hellaniesytka.de und
www.phynixtanzt.de ☎ 030/694 81 05

SONSTIGES

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

Interessierte am Polizeiautofahren
gesucht Foto: dpa

Auseinandersetzung mit dem
deutschen Kolonialismus im öf-
fentlichen Straßenbild zu beför-
dern. „Und kritische Auseinan-
dersetzung heißt nicht Umbe-
nennung, auchwennesdasnicht
ausschließt“, sagt Vera Morgen-
stern (SPD), die inderBVVdieAG
Geschichte leitet.

Aber was sagt sie Schwarzen,
die sich diskriminiert fühlen
und sagen, dass Weiße das nicht
nachempfinden könnten? „Es
gibt gewisse Befindlichkeiten,
die zu respektieren sind“, sagt
Morgenstern, „aber man muss
auchdieVerhältnismäßigkeit im
Auge behalten.“ Schließlich sei
da etwa auch die Initiative Pro
Mohrenstraße, hinter der An-
wohner stünden. Die fordert die
FraktionenderBVVperBrief auf,
„sich mit allen legalen Mitteln“

gegen eine Umbenennung zu
wehren.

Die Initiative ProMohrenstra-
ße spricht sich für Infotafeln zur
Geschichte desOrtes aus. Die Be-
zeichnung Mohrenstraße sei
nach heutigem Demokratiever-
ständnis nicht negativ belastet,
heißt es in dem Schreiben. Beide
Punkte sind rechtliche Voraus-
setzung für eine Umbenennung
(siehe Kasten).

Das sei absurd, sagt Joshua
Kwesi Aikins von der Initiative
Schwarzer Menschen in
Deutschland e.V. (ISD), einMitor-
ganisator des Straßenfestes am
Samstag. „Kolonialismus, Ver-
sklavung und Rassismus wider-
sprechen klar der freiheitlichen-
demokratischen Grundordnung
und schaden sehr wohl dem An-
sehen Berlins“, so Aikins. Die Ar-

gumente der Umbenennungs-
gegner, der Name sei historisch
gewachsen und die Bezeichnung
Mohr nicht rassistisch, weist Ai-
kins zurück: „Rassistische Be-
grifflichkeiten können nur die
von Rassismus Betroffenen be-
urteilen.“

Die ISD schlägt als neuen Na-
mensgeber Anton Wilhelm Amo
vor, der im 18. Jahrhundert ver-
sklavt, nach Europa verschleppt
und später der erste dunkel-
häutige Philosophieprofessor
Deutschlands wurde. Als Alter-
native gilt Nelson-Mandela-Stra-
ße.

Die CDU-Fraktion lehnt das
eindeutig ab, würde aber eine
Dauerausstellung im U-Bahnhof
unterstützen: „Damit hätten wir
keine Probleme“, sagt Fraktions-
chef Heinz Kiske. Die Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG)alsHaus-
herr ist ebenso offen. „Wenn der
Bezirk das machen will, dann
wird die BVG Wege finden, das
sichtbar zumachen“, sagt Presse-
sprecherin Petra Reetz.

Beschlossene Sache der BVV
ist zwar schon die Umbenen-
nung der nach dem schwulen-
feindlichen General benannten
Einemstraße, die die Bezirks-
grenze zu Tempelhof-Schöne-
berg kreuzt. Der Schöneberger
Teil wurde 2013 umbenannt, der
Abschnitt in Mitte sollte Anfang
dieses Jahres folgen. Die Umbe-
nennung ist aber wegen einer
Anwohnerklage gestoppt.

Ausweg aus der Mohrenstraße
NAMENSSTREIT Mit einem Straßenfest werben Aktivisten für die Umbenennung
der Mohrenstraße in Mitte. Viele Anwohner wollen den Namen dagegen behalten

VON STEFAN ALBERTI

UND FELIKS TODTMANN

In den seit Jahren währenden
Streit über eine Umbenennung
der Mohrenstraße in Mitte
kommt Bewegung. In Bezirks-
amt und Bezirksparlament gibt
es die Idee, den gleichnamigen
U-Bahnhof zu einem Informati-
onsort zur kolonialen Vergan-
genheit Berlins zu machen. Die
BVG hält das für machbar. Kriti-
ker des Straßennamens hinge-
gen wollen am Samstag mit ei-
nem Straßenfest erneut eine
Umbenennung fordern.

Protest kommt vor allem von
Menschen schwarzer Hautfarbe,
die sich durch den Begriff „Moh-
ren“ diskriminiert fühlen. Ein
Ziel des Straßenfestes sei es, mit
AnwohnerInnen insGespräch zu
kommen, sagt Tamino Böhm
von der Aktionsgruppe M-Stra-
ße, die sich für eine Umbenen-
nung einsetzt. Denn vor allem
von Anwohnern ist zu hören,
dasseseinhistorischerNamesei,
der erhalten werdenmüsse.

„Die Mohrenstraße ist ein
Zwitter“, sagt Sabine Weißler
(Grüne), Kulturstadträtin des Be-
zirks Mitte. Zum einen sei da die
koloniale Vergangenheit, „zum
anderen gehört sie zu den ganz
alten Straßen, die den Grundriss
von Berlinmarkieren“. In der Be-
zirksverordnetenversammlung
(BVV) gilt weiterhin der 2005 ge-
fasste Beschluss, eine kritische

Mandela- statt einer Mohrenstraße forderte man auch bei einem Gedenkmarsch im Februar 2014 Foto: Christian Mang

Verwaltung soll es nicht
an Verwaltern fehlen

Die Linksfraktion fordert, wieder
mehr Personal in den Behörden
einzustellen. „Wir sind in einer
Situation, dieman durchaus dra-
matisch nennen kann“, sagte der
Fraktionsvorsitzende Udo Wolf
am Donnerstag. Seine Fraktion
fordert in einemPositionspapier
eine „strategische Personalpla-
nung und -entwicklung“.

Als Klaus Wowereit im Jahr
2001 als Regierender Bürger-
meister antrat, gab es nochmehr
als 140.000Stellen inderVerwal-
tung. Bis Juni 2013 war die Zahl
auf 102.726 reduziert, aktuellere
Zahlen liegennochnichtvor.Das
Ziel des Senats ist, im Jahr 2016
mit nur noch 100.000 Stellen
auszukommen. Die Linke hatte
diesen Sparkurs während ihrer
Koalition mit der SPD bis 2011
mitgetragen, um die jährlich
steigende Verschuldung Berlins
zu stoppen. Angesichts einer
wachsenden Stadt fordert die
Fraktion jetzt auch eine wach-
sende Verwaltung.

Neue Schulden

In Zukunft soll es keine feste
Obergrenze für die Zahl der Mit-
arbeiter mehr geben, findet die
Linksfraktion. Stattdessen sollen
die Aufgaben der Verwaltung er-
mittelt werden und so viele Mit-
arbeiter eingestellt werden, dass
alle Aufgaben erledigt werden
können. Um zusätzliche Ausga-
ben für Personal und andere
Zwecke zu finanzieren, will die
Linke auch wieder Haushaltsde-
fizite in Kauf nehmen und bis zu
2Milliarden Euro jährlich an
neuen Schulden aufnehmen. Zu-
rückzahlenwill die Linke die bis-
herigen und die neuen Schulden
nicht; stattdessen hofft man,
dass der Bund einspringt und
Berlin das Geld schenkt.

Die Linksfraktion will auch
Geld dadurch sparen, dass die
Mitarbeiter häufiger zur Arbeit

kommen, anstatt sich krank-
schreiben zu lassen. „Es kostet
400 Millionen Euro im Jahr,
krankheitsbedingte Ausfälle zu
finanzieren“, sagte die Haus-
haltspolitikerin Manuela
Schmidt am Donnerstag. „Wenn
ich wertschätzend und motivie-
rend mit den Mitarbeitern um-
gehe, kann ich höhere Gesund-
heitsquoten erzielen.“ In Berlin
ist im Schnitt jeder Beschäftigte
im öffentlichen Dienst mehr als
einenMonat pro Jahr krank.

Überalterung droht

Die Stellen wurden in der Ver-
gangenheit dadurch reduziert,
dass frei werdende Stellen meist
nicht wieder neu besetzt wur-
den. Die Folge: In derVerwaltung
arbeiten nun ungewöhnlich vie-
le alte Mitarbeiter. Laut dem Be-
schäftigtenbericht des Senats
sind 16 Prozent der Mitarbeiter
älter als 60 Jahre.Weitere 36 Pro-
zent sind zwischen 50 und 60
Jahre, nur 4 Prozent sind unter
30. Und das heißt: Bis 2025 wird
die Hälfte der Beschäftigen in
Rente oder Pension gehen – Ber-
lin wird wieder massiv Nach-
wuchs einstellen müssen.
Gleichzeitig wird ein Mangel an
Fachkräften prognostiziert.

Damit die öffentliche Verwal-
tung als Arbeitgeber attraktiver
wird und mit der Privatwirt-
schaft konkurrieren kann, for-
dert die Linke eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf, unbefristete Arbeitsverhält-
nisse, Standortsicherheit, Voll-
und Teilzeitjobs. Stellenaus-
schreibungen sollen nicht mehr
im Amtsblatt, sondern in einem
Bewerbungsportal auf berlin.de
und in sozialen Netzwerken ver-
öffentlicht werden. „Und Auszu-
bildende sollen sich nicht mehr
in zwölf Bezirken einzeln bewer-
ben, sondern zentral an einer
Stelle“, forderte Schmidt. S. HEISER

PERSONAL Die Linksfraktion will den Stellenabbau
in den Behörden beenden und Personal aufstocken

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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Wann kann eine Straße umbenannt werden?

Laut „Ausführungsvorschriften
Benennung zu Paragraf 5 des Ber-
liner Straßengesetzes“ sind Um-
benennungen nur möglich:
■ zur Beseitigung von Doppel-
oder Mehrfachbenennungen
■ bei sich von der Örtlichkeit her
ableitenden Namen, bei denen
kein Bezug mehr gegeben ist und
die Beibehaltung eine Belastung
der Anlieger darstellen würde
■ zur Beseitigung von Straßenna-
men aus der Zeit von 1933 bis 1945
mit Blick auf das Nazi-Regime und
von 1945 bis 1989, sofern die Stra-

ßen nach aktiven Gegnern der De-
mokratie und zugleich geistig-po-
litischen Wegbereitern und Ver-
fechtern der stalinistischen Ge-
waltherrschaft, des DDR-Regimes
und anderer kommunistischer Un-
rechtsregimes oder nach entspre-
chenden Orten, Sachen, Ereignis-
sen, Organisationen oder Symbo-
len benannt wurden
■ aus der Zeit vor 1933, wenn die-
se nach heutigem Demokratiever-
ständnis negativ belastet sind und
die Beibehaltung nachhaltig dem
Ansehen Berlins schaden würde.
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Innerstädtischer Ackerbau mit mächtig viel Flugfeldweite drumherum: gemeinschaftliches Gärtnern auf dem Tempelhofer Feld Foto: Pierre Adenis

Die 74-Jährige ist eine der Initia-
torin des Kontors und so etwas
wieeineGartenpionierinderers-
ten Stunde. 2011 entstanden auf
einer Fläche von 5.000 Quadrat-
metern die ersten zehn Hoch-
beete. Drei Jahre später sind es
300 Beete, die von 900 Men-
schenbeackertwerden.Vielevon
ihnen kommen aus dem Schil-
lerkiez.

Im Falle einer Bebauung
hätte der Allmende-Kontor
seinen Standort an Neu-
bauten abtreten müssen,

sagt Münnich: „Die
Menschen hätten nicht
nur ihren Garten verlo-
ren, sondernaucheinen
sozialen Treffpunkt.“
Das hat der Volksent-
scheid erst mal ver-
hindert.Vor einpaar
Tagen kam dann
ein Angebot der
Grün Berlin
GmbH, der Ge-
sellschaft des
Landes Berlin
für Stadtent-
wicklungsstra-
tegien: dass
der Gemein-
schaftsgarten

bis Ende 2015 bleiben könne.
Fraglich ist allerdings, ob Grün
Berlinzukünftigüberhauptnoch
der richtigeAnsprechpartner ist.

Ein Sieg für die Gärtner also?
Gerda Münnich ist sich da noch
nicht ganz sicher. Manmüsse se-
hen,wie die Planung für das Feld
sich entwickle, meint sie. Wer
wird in der Zukunft verantwort-
lich sein für den Kontor und die

anderen Stadtteilgärten? „Es
geht jetzt vor allem darum, das
Gesetz der Bürgerinitiative mit
Inhalten zu füllen“, meint Mün-
nich. Es müsse eine Form der
Bürgerbeteiligung gefunden
werden, die alle Interessen mit
einbezieht. Daswerde nicht ganz
einfachwerden,glaubtMünnich.

Einer, der das Gesetz mit auf
denWeggebrachthat istGerhard
W. Er sitzt in einem kleinen Stra-
ßencafé und nippt an seinem
Kaffee. Schaut man die Straße
runter, sieht man in der Ferne
das satte Grün des Tempelhofer
Feldes leuchten.

GerhardW. istMitglied der In-
itiative „100%TempelhoferFeld“
undwill seinenNachnamen „lie-
ber nicht in der Zeitung lesen“.
Seit zehn Jahren wohnt er im
Schillerkiez, engagiert sich in ei-
ner linkenStadtteilinitiativeund
beobachtet seit Jahren den Wan-
del im Kiez.

DasStraßenbildhierhabesich
verändert,meint er: „Die Älteren
verschwinden. Läden machen
auf, die sich nicht an die Anwoh-
ner richten, die Migranten wan-
dern ab.“ Der Kiez verliere lang-
sam sein Gesicht, sagt Gerhard
W. Er ist sich sicher: Die Bebau-
ung hätte diese Entwicklung
noch befeuert. DieMietenwären
gestiegen, die Verdrängungsspi-
rale hätte sich noch schneller ge-
dreht.Mit demEntscheid sei die-
se Gefahr fürs Erste gebannt,
glaubt er. Ein Sieg fürdieAnwoh-
ner also? Gerhard W. zuckt mit
den Schultern. Ob aber der Hype
um den Kiez mit dem Bebau-

Die Aussichten: weiterhin bewölkt
TAZ-SERIE SCHILLERKIEZ Vor drei Monaten stimmten die Berliner in einem Volksentscheid gegen eine Bebauung des Tempelhofer Feldes.
Imangrenzenden Schillerkiez hatmandas auch als einen Sieg für dasViertel gefeiert. Skepsis aber bleibt. Ein RundgangdurchdenKiez

„Seit dem Entscheid
hat sich hier Erleich-
terung eingestellt“
BEATE HAUKE, PRO SCHILLERKIEZ E. V.

VON GESA STEEGER

Der Vorgarten des Schillerkiezes
steht in schönster Blüte. Gerda
Münnich sitzt auf dem „Dorf-
platz“desGemeinschaftsgartens
Allmende-Kontorundlässt ihren
Blick über die Weite des Tempel-
hofer Feldes schweifen, als kön-
ne sie darin lesen. „Ich freue
mich, aber die
eigentliche Ar-
beit geht jetzt
erst los“, sagt
sie und spielt
damit auf das
Ergebnis des
jüngsten Berli-
ner Volksent-
scheids an.

Am 25. Mai
stimmten 64,3
Prozent der Berli-
ner für einen Ge-
setzentwurf der
Bürgerinitiative
„100%Tempelhofer
Feld“ und damit ge-
gen eine Bebauung
auf dem stillgelegten
Flughafen. Vor allem
die Bewohner des an-
grenzenden Schiller-
kiezes befürchteten im Falle ei-
ner Bebauung steigende Mieten
und eine Verdrängung. Den Sieg
der Bürgerinitiative feierten vie-
le der Anwohner daher auch als
Sieg für ihren Kiez.

Doch wie sieht es jetzt, knapp
drei Monate später, aus mit die-
sem Sieg?

Auch sie habe damals gegen
die Bebauung des Feldes ge-
stimmt, erzählt Gerda Münnich.

ungsstopp tatsächlich abgeflaut
sei, müsse man abwarten, meint
er. Der nächste Schritt sei erst-
mal, die Bürgerinitiative zu reak-
tivieren und dafür zu sorgen,
dass der Senat das Gesetz tat-
sächlich einhalte.

Eine Straßeneckeweiter: In ei-
nem hellen Rechteck aus Glas,
das sich an die dunkle Fassade
der Kirche am Herrfurthplatz
lehnt, empfängt Beate Hauke.
DasCaféSelig ist soetwaswiedas
erweiterte Wohnzimmer des
Schillerkiezes. Hauke ist hier ein
bunter Hund. Seit den 1990er
Jahren engagiert sich die 61-jäh-
rige Hausbesitzerin und Vermie-
terin im „Pro Schillerkiez“-Ver-
ein. Sie kümmert sich um ver-
wahrloste Spielplätze, legt Ge-
meinschaftsbeete an und initi-
iert einen Wochenmarkt. Die
Entwicklung des Flughafenkie-
zes vom eher ungeliebten Bezirk
zu einemder beliebtestenWohn-
viertel der Stadt hat sie hautnah
miterlebt und „begrüßt“.

Doch auch sie hat sich am 25.
Mai gegen die Bebauung des Fel-
des ausgesprochen. Ebenso wie
Gerhard W. glaubt auch Beate
Hauke,dass imFalleeinerBebau-
ung der Kiez und seine Bewoh-
ner leidenwürden: „HöhereMie-
ten, Investoren, Verdrängung“.
Viele Anwohner hätten ihr im
Vorfeld von ihren Ängsten be-
richtet, erzählt Hauke. Für sie ist
dasErgebnisdesVolksentscheids
daher vor allem ein Gewinn für
die Bewohner des Schillerkiezes.
„Seit demEntscheid hat sichhier
eine Art Erleichterung einge-
stellt“, sagt sie.

Auch Eva Hübner ist erleich-
tert über das Ergebnis des Volks-
entscheids. Die 63-Jährige ist eh-
renamtliches Vorstandsmitglied
desVereins Schillerpalais, einem
Projektraum für zeitgenössische
Kunst. „WäredasFeldbebautwor-
den, hätten wir einen einmali-
gen künstlerischen Freiraum
verloren“, glaubt Hübner.

Ist der Volksentscheid also ein
Gewinn für die Kreativen? Eine
Antwort darauf sei schwierig,
sagt Hübner. Natürlich sei es
schön, eine riesige „Spielwiese“
wiedasTempelhofer Feldumdie
Ecke zu wissen. Doch echte Frei-
räume gebe es im Kiez immer
weniger. Daran ändere auch der
Volksentscheid nichts. „Vor 12
Jahrenwarenwireinerderersten
Projekträume hier im Kiez“, er-
zählt Hübner. Die Mieten seien
damals spottbillig gewesen.
Hausbesitzer waren froh, wenn
sie ihren Leerstand vermieten
konnten. Es gab Freiraum für Ex-
perimente, fürdieKunst.Mittler-
weile seienalleFreiräumebelegt,
die Mieten gestiegen. Gerade für
Künstler, die generell weniger
Geld hätten, sei das schwierig,
sagt sie.

Drei Monate nach dem Volks-
entscheidscheint imSchillerkiez
die Euphorie des Sieges ver-
blasst. Hoffnungmischt sichmit
Erleichterung und schlichter Er-
nüchterung. Ende September
werden alle Tempelhof-Akteure
zu einer Planungsrunde zusam-
menkommen. Dann wird über
die weitere Zukunft des Feldes
diskutiert –unddamit auchüber
die des Schillerkiezes.

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

...........................................................................................................................
taz-Serie Schillerkiez

■ Zwischen Flughafen Tempelhof
und Hermannstraße in Neukölln
liegt der Schillerkiez. Lange galt
dasViertelamRandedesFlugfelds
als Arme-Leute-Gegend. Doch
spätestens mit der Stilllegung des
Flughafens 2008 ist aus dem in-
nerstädtischen Viertel ein Quar-
tier mit Potenzial für Investoren
geworden. Seit 2010 ist die 386
Hektar große Freifläche ein stark
frequentierter Park. Am Rande
des Geländes sollten nach dem
Willen des Senats neue Wohn-
quartiere entstehen. In einem
Volksentscheid stimmten am

25. Mai dieses Jahres über 60 Pro-
zent aller Berliner gegen eine sol-
che Bebauung des Tempelhofer
Feldes.
■ Viele Anwohner fürchteten,
dass sich die Aufwertung der Ge-
gend durch die Bebauung weiter
beschleunigt. Schon länger stei-
gen die Mieten im Viertel; Altein-
gesessene klagen, dass sie es sich
kaum mehr leisten könnten, dort
zu wohnen.
■ Die taz beobachtet diese Verän-
derungen seit Mai 2010. Bereits
veröffentlichte Texte stehen unter
taz.de/schillerkiez. (taz)
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Dunkelheit an sich, darum, dass
Unterschiede verschwinden.
„Mir war wichtig, Performer aus
verschiedenen Ländern zusam-
menzubringen. Fürdas Stückha-
benwirauchunsereeigeneKom-
fortzone verlassen.“

Das Ergebnis jedenfalls be-
wegt dieGemüter, das zeigenBe-
sucherkommentare im Internet:
Von intim und verstörend bis
überwältigend reicht das emo-
tionale Spektrum. Liebt er es,
sein Publikum mit interaktiven
Formaten herauszufordern? „Es
geht mir nicht um die Konfron-
tation an sich. Ich glaube aber an
die Kunst, die etwas auslöst.“

Mehr als 25 Stücke gehen auf
das Konto von Marcelo Evelin.
Der 52-Jährige gilt als eine der
wichtigsten Stimmen der zeitge-
nössischenTanzszeneBrasiliens.
Seinen künstlerischen Fingerab-

Etwas gänzlich Neues für ihn
selbst begann im Jahr 2006, als
er beschloss, zurück in seineHei-
matstadt Teresina zu gehen. Er
hatte dasAngebot erhalten, in ei-
nem Vorort das Kulturzentrum
„Núcleo do Dirceu“ aufzubauen.
„Diese Aufgabe ist mit viel Rei-
bung verbunden. Ich spüre, dass
Kunst hier wirklich Teil eines so-
zialen Prozesses ist.“ Direkter
und politischer, so betont er, sei-
en seine Arbeiten seit der Rück-
kehr nach Brasilien geworden.

Wie etwa „Bull Dancing“
(2006) und „Matadouro“ (2010),
beide Produktionen liefen hier-
zulandebeimFestival „BrasilMo-
ve Berlim“. In „Matadouro“
(Schlachthof) greift er blutige
Kapitel in der brasilianischen
Geschichte des 19. Jahrhunderts
auf und schickt dafür acht Tän-
zer auf einen Parcours der Ver-

Das Ergebnis jeden-
falls bewegt die
Gemüter, das zeigen
Kommentare im Netz

ausgabung. Dass er mit den ro-
henundzugleichsinnlichenKör-
perbildern mitunter aneckt,
nimmt er in Kauf.

Das Engagement in seiner
Heimat hält Marcelo Evelin kei-
neswegs von internationalen
Projekten ab. Seine neueste Ar-
beit „Batucada“,diedurchmehre-
re Länder touren wird, zeigt er-
neut sein Faible für manifesten
Kollektivismus. 50 Akteure, die
er teilweise an denAufführungs-
orten rekrutiert, werfen sich in
eine Prozession, die die Grenzen
von frenetischem Karneval und
Protestzugverwischt. Für2015 ist
auch eine Aufführung in
Deutschland geplant.

■ „Suddenly Everywhere Is Black
with People“ von Marcelo Evelin,
23.8., 18 und 21 Uhr + 24.8.,
18 Uhr, HAU 2

BERLINER SZENEN

MINIGOLF AUF DEM NKZ

Schirmmützen für alle

Wir finden den Aufgang nicht.
Wir sindunterwegs zu einemMi-
nigolf-Turnier auf einem Park-
deck am Kottbusser Tor, aber wo
in diesem Labyrinth aus Beton,
Treppenhäusern, Gängen und
Zwischennutzungen geht es nun
hoch? Conny Opper latscht über
den Hof. Wir folgen ihm.

Oben hat Beck’s* auf zwei Eta-
gen eineMinigolflandschaft hin-
gebaut, aber ich bin ein bisschen
enttäuscht: Es sind nur die übli-
chen Normbahnen vom „Mini-
golf System Eternit“, kein urban
angehauchtes Fantasy-Golf.
Beim Grill sagt man mir, Steaks
gebeeserst in zehnMinutenwie-
der. Okay. Dann sind wir auch
schon dran, es gibt alberne
Schirmmützen für alle, und ab
auf die erste von zwölf Bahnen.

N. legt los wie TigerWoods. Ei-
ne Zwei am ersten Loch, ein Ass
direkt danach! Vom Dach kann
man auf den Moscheeneubau
gucken, in den Hof des Festsaals,
es gibtneuePerspektivenaufdas
NKZ und über allem einen Wol-
kenturmhimmel, von der Sonne
ineinhinreißendesAbendrotge-
taucht. Nur wir haben keine Au-
gen dafür, wir müssen minigol-
fen. L. hat sich nach holprigem
Start stabilisiert, meine Rück-

Es sind nur Normbah-
nen, kein urban ange-
hauchtes Fantasy-Golf

hand wird konstanter, N. schlägt
ihr zweites Ass. Als wir am Grill
vorbeikommen, erkundige ich
mich nach den Steaks. In zehn
Minuten. Okay.

An Loch 9 bricht N. plötzlich
ein, fälltmitzweiFünfenundSie-
benen auf den letzten Platz. Am
Ende landet unser Team „MGC
Gauchos“ imhinterenMittelfeld.
Gewonnenhat ein TeamvomTa-
gesspiegelmit dem Superduper-
kreativnamen „Tagesspiegel 1“.
Währendder Pokalübergabe esse
ich endlich ein Steak. Es
schmeckt grauenvoll.

MICHAEL BRAKE

*Genau, der sympathische Bier-
hersteller aus dem schönen Bre-
men promotet hier seine som-
merfrischenMixgetränke. Da ich
einst in einer Berliner Szene um
Einladungen zu albernen PR-
Events mit Freidrinks gebettelt
habe, muss ich jetzt auch liefern.

druck hat er über weite Strecken
in Europa geformt. Mitte der
80er JahregingernachParisund
später nach Amsterdam, um
TanzundChoreografie zustudie-
ren.

1995 gründete er die künstle-
rische Plattform „Demolition
Inc.“. Aus dem Namen spricht ei-
ne gewisse Lust amDekonstruie-
ren. „Mich hat schon immer der
Abriss von Gebäuden fasziniert“,
erklärt Evelin, „es ist ein sehr
komplexer Prozess, der an eine
Choreografie erinnert. Und es
macht Platz für Neues.“

Das Unvorhersehbare locken
TANZ Marcelo Evelin gehört zu den wichtigsten Choreografen Brasiliens. In „Suddenly Everywhere Is Black
with People“ untersucht er die Angst vor demUnbekannten und kommt damit zum Festival Tanz im August

VON ANNETT JAENSCH

Matt glimmen Leuchtstäbe. Sie
begrenzen die abgedunkelte
Spielfläche und lassen sie wie ei-
nen überdimensionierten Box-
ringwirken. In diese Szenerie hi-
neinbricht der Pulk aus fünf Per-
formern. Ihre nackte Haut ist
pechschwarz angemalt, sie hal-
ten sichandenHändenundkrei-
seln durch den Raum. Eine Stun-
de lang kommen Performer und
Publikum sich in dieser fahl aus-
geleuchteten Zwischenwelt auf-
regendnahe.Aufregend,weildas
Unvorhersehbare das Gesche-
hen bestimmt.

Der brasilianische Choreograf
Marcelo Evelin hat diese Ver-
suchsanordnung erdacht und
präsentiert sie ab Samstag auf
demFestivalTanz imAugust. Fas-
zinierend findet er die Dynami-
ken, die in Gang kommen, wenn
Menschenmengen sich zusam-
menballen. „Es beschäftigtmich,
weil das Phänomen überall auf
der Welt auftaucht.“ Besonders
die Lektüre von „Masse und
Macht“ von Elias Canetti habe
ihm Impulse gegeben. Nichts
fürchte der Menschmehr als die
Berührung durch Unbekanntes,
heißt es im ersten Kapitel, erst
die Masse könne ihn von dieser
Furcht erlösen.

AuchwennEvelinkeinedirek-
te Ummünzung in ein künstleri-
sches Experiment im Sinn hatte
– zumal der geschützte Theater-
raum nur bedingt für sozio-
psychologische Verallgemeine-
rungen taugt –, legt das Stück
doch interessanteMechanismen
frei. „Suddenly Everywhere is
BlackwithPeople“wurdeseitder
Premiere 2012 auf Bühnen in
Nord- und Südamerika, in Euro-
paundAsiengezeigt. „Zumeiner
ÜberraschungreagiertdasPubli-
kum überall mehr oder weniger
gleich“, sagt Evelin. „Zuerst hal-
ten viele Abstand, nach einiger
Zeit entwickelt sich jedoch Inter-
aktion und Nähe. Selbst sponta-
neKüsse für die Performerhat es
schon gegeben.“

Unter der Farbschicht aus
Kohlestaub und Öl stecken Dar-
steller aus Japan, Brasilien und
den Niederlanden. Natürlich
stößt das gemeinsame Agieren
als dunkler Korpus auch in die
Blackfacing-Debatte hinein. Eve-
linmöchte seinen Ansatz jedoch
fernab von Fragen derHautfarbe
betrachten, ihm gehe es um die

Nach zwanzig Jahren Europa kehrte er zurück nach Brasilien, in seine Heimatstadt Teresina: Marcelo Evelin Foto: Jakob Hoff

VERWEIS

Ein Abend auf
der Rennbahn
Kann sich noch jemand an Dr. Hugo
Z. Hackenbush erinnern? Einen Tier-
arzt, der, gespielt von Groucho
Marx, ein von der Pleite bedrohtes
Sanatorium retten soll und stattdes-
sen auf die Rennbahn geht? Schon
in dem fast 80 Jahre alten Film der
Marx Brothers „A day at the Races“
verströmten Pferdewetten den
Charme untergegangener Glorie.
Die Rennbahn war der Parcours der
Aufschneider und der edlen Retter
vom Ruin bedrohter Frauen. Wenn
heute auf der Trabrennbahn Karls-
horst (16–20 Uhr) das Kunstprojekt
„Auf die geringe Wahrscheinlich-
keit“ von transparadiso startet, hat
sich an diesem Kontext wenig ge-
ändert. Damit eröffnet die Perfor-
mancereihe „Part the Game“, orga-
nisiert von der NGBK.

Asare baute aus den Anfangs-
buchstabenseinerbeidenVorna-
men sein PseudonymAhzumjot,
ist mittlerweile 25 Jahre alt und
veröffentlicht am Freitag sein
zweites Album „Nixmehr egal“.

Plötzlich schwer begehrt

Schon mit seinem vor drei Jah-
ren erschienen Debüt machte
Ahzumjot Furore. „Monty“ war
ein radikales Do-it-yourself-Pro-
jekt. Der in Hamburg-Horn auf-
gewachsene Sohn eines Ghana-
ers und einer Rumänin schrieb
seine Texte, produzierte die
Beats, nahm alles selbst auf und
kopierte die CDs auch selbst, ent-
warf und druckte das Cover, ver-
packte die CDs und verschickte
sie höchstpersönlich. Er wollte
damals, erzählt er heute, vor al-
lemeinmaldieeigeneCDinHän-
den gehalten haben und rechne-
tetmit ein paarDutzendVerkäu-

fen. Am Ende wurden es 4.000,
Ahzumjot ging mit Cro und Cas-
per auf Tour und war plötzlich
bei Plattenfirmen schwer be-
gehrt.

„Nixmehregal“erscheintnun
folgerichtig nicht mehr im
Selbstverlag, sondern bei einem
Unterhaltungskonzern, der sei-
ne deutsche Zentrale in Berlin
hat. Wegen der Plattenfirma und
vor allem wegen des ebenfalls
hier ansässigen Studios von Ni-
kolai Potthoff zogAhzumjot 2012
nach Berlin. Potthoff hat früher
einmal bei Tomte den Bass und
in der Thees Uhlmann Band Gi-

Mit leisem Wortwitz und feiner Eleganz
RAP Er turnt fröhlich durch ein breites musikalisches Spektrum: Ahzumjot auf seinem neuen Album und als Gast von Prinz Pi

WenndieMusik ein Planetensys-
tem wäre, dann war der Berliner
Rap, so schien es allzu lange, der
Mars.Man fragte sich: Ist dort in-
telligentes Lebenmöglich?

Nun aber melden die Aufklä-
rungssondenimmerhäufigerer-
staunliche Funde: Ja, auch aus
der Hauptstadt können Reim-
künstler kommen, dienach ihrer
Gangsta-Karriere mehr draufha-
ben, als Lobeslieder auf dieMutti
zu singen. Einige dieser Exoten
versammeln sich am 22. August
inder Zitadelle Spandau: Prinz Pi
hat Olson und Ahzumjot in sein
Vorprogramm geladen.

Allerdings ist es womöglich
dann doch bezeichnend, dass ei-
ner dieser Lichtblicke erst vor
zwei Jahren nach Berlin gezogen
ist und großen Wert darauf legt,
dass er das heimatliche Ham-
burg nur aus beruflichen Grün-
den verlassen hat. Alan Julian

tarre gespielt, produziert sonst
Bands wie Muff Potter oder die
Soulsängerin Leslie Clio und hat
also kaum Erfahrung mit Hip-
Hop.

Das kannman hören auf „Nix
mehr egal“ und das war wohl
auch genau die Absicht von Ah-
zumjot. Das Album bedient mu-
sikalisch kaum einmal Rap-Kli-
schees, sondern turnt fröhlich
durch ein denkbar breites Spek-
trum. Mal ist der Rhythmus syn-
kopiert wie bei den Neptunes,
dann flattert er wie im Techno-
Club immer schön auf die Eins.
Mal wird alles in romantische
Streicher getaucht, dann muss
ein einsames Klavier reichen.

Mal großer Popentwurf, mal
rappelige Indie-Gitarren, mal
stahlblaueElektronik.Soaufnah-
menbereit sich Ahzumjot musi-
kalisch zeigt, so offen ist er auch
thematisch. Er verteilt in seinen

mit leisem Wortwitz und selbst-
verständlicher Eleganz ausge-
statteten Reimen Seitenhiebe
auf Jay-Z ebenso wie auf Tim
Bendzko, geht am Landtag in
Sachsen vorbei, wenn sich die
NPD gerade selbst demontiert,
und schlüpft in immer wieder
neue Rollen.

Vor allem aber gibt er einer
vonder eigenenSaturiertheit ge-
nervten Generation eine Stim-
me: „Hast du mal Feuer? Wir
brennen es nieder, das Schlaraf-
fenland.“ Wenn dann alles nie-
dergebrannt ist, steht mit Ah-
zumjot ein versierterWiederauf-
bauhelfer für den Berliner Rap
bereit. THOMAS WINKLER

■ Ahzumjot: „Nix mehr egal“ (Ver-
tigo Berlin/Universal)
■ Konzert Prinz Pi, Ahzumjot, Olson
und DCVDNS: 22.8., 18.30 Uhr, Zi-
tadelle Spandau

So aufnahmenbereit
sich Ahzumjot musi-
kalisch zeigt, so offen
ist er auch thematisch
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Suzana S. ist 32 Jahre alt und
genauso wie ihre Kinder in
Deutschland geboren. Als sie
fünf Jahre alt war, lebte Suzana
mit ihren Eltern für vier Jahre in
Serbien, aber serbisch kann sie
nicht. Das Emsland ist ihre Hei-
mat und für ihre Kinder gilt das
sowieso. „Ich fühlemichwieeine
Deutsche“, sagt sie. Die Abschie-
bungsandrohungderAusländer-
behörde im Emsland kann sie
nicht fassen.

Am Rand der Gesellschaft

„Ich weiß nicht, wie ich meine
Kinder in Serbien ernähren soll.
Wir werden da auf der Straße le-
benmüssen“, sagt S. Sie und ihre
Kinder sindRoma.VieleAngehö-
rigederMinderheit leiden inSer-
bien unter Schikanen der Behör-
den und sind rassistischen An-

griffen aus der Bevölkerung aus-
geliefert. S. Anwalt Jan Sürig war
in Serbien undweiß umdie Situ-
ation: „Noch heute leben Roma
in Serbien zwangsweise am Ran-
de der Gesellschaft in oft men-
schenunwürdigen Verhältnis-
sen. Siewerden inpraktischallen
Alltagsbereichen diskriminiert.“

Doch die Diskriminierung
von Roma in Serbien wird in
Deutschland grundsätzlich
nichtalsAbschiebehindernisbe-
trachtet. Und auch in Deutsch-
land geboren zu sein und hier
seit 28 Jahren zu leben, reicht ge-
setzlich nicht für einen gesicher-
ten Status.

Viele Jahre erhielt die Familie
nur Duldungen. „Eine enorme
Diskriminierung!“, sagt Anwalt
Jan Sürig. In der Schule etwa
durften die Kinder viele Freizeit-

Abschiebung nach 28 Jahren
AUFENTHALTSRECHT Die Romni Suzana S. und ihre fünf Kinder wurden in Deutschland geboren. Nun will sie der

Landkreis Emsland nach Serbien abschieben. Niedersachsens „Paradigmenwechsel“ lässt auf sich warten

VON ZEYNEP AKDAG

Seit 28 Jahren lebt Suzana S. in
Deutschland.Sie isteinealleiner-
ziehende Mutter von fünf Kin-
dern:Die fünf-bis 14-jährigenLe-
onard, Ibrahim, Leonora, Luan
und Laura gehen in ihrerHeimat
GeestezurSchuleundhabenhier
ihre Freunde.

Geeste ist ein kleines Dorf im
KreisMeppen. S. hat die gleichen
Probleme wie die Mütter der an-
deren Schulkinder, hat es ebenso
schwer wie andere Alleinerzie-
hende, arbeitetnebenbei, umdie
Familie durchzubringen. Nur: S.
und ihre Kinder haben keinen
deutschen Pass. Im April 2014
entschied deshalb der Landkreis
Emsland, Suzanna S. sollemit ih-
ren fünf Kindern nach Serbien
ausreisen.

SÜDWESTER

Nicht weinen
Nordenham sucht eine Hymne.
Klingt die Stadt in der Weser-
marsch eher nach Schifferkla-
vier und Seemannsgesang, coo-
lem Rap, Girl-Band oder Alten-
heimchor? Das soll nun ein
Song-Contest entscheiden, bei
dem 13 ganz unterschiedliche
Künstler gegeneinander antre-
ten. „Die jüngste Teilnehmerin
ist 17, der älteste 88“, sagte Stadt-
marketing-Geschäftsführerin
Ilona Tetzlaff am Donnerstag.
„Nur Dich, mein Nordenham“,
„DannundwanninNordenham“
oder schlicht „Nordenham-Lied“
heißen die Titel. Der südwester
hat beschlossen,mit einem eige-
nen Beitrag in den Wettbewerb
einzusteigen. Eswird eine Cover-
version sein: „Weine nicht über
Nordenham–dam,dam…dam,
dam!“

aktivitäten nicht mitmachen,
weil sie als Geduldete das Land
nicht verlassen dürfen. Das Ems-
land liegt an der Grenze zu Hol-
land und die Klassenreisen fan-
den oft dorthin statt.

Anträge abgelehnt

Die vielen Anträge für eine Auf-
enthaltserlaubnis wurden abge-
lehnt. Dann, im Januar 2013, er-
hielten Suzana und ihre fünf
Kinder für fünfMonate eineAuf-
enthaltserlaubnis– indirekt,weil
der getrennt lebende Vater der
Kinder eine deutsche Staatsan-
gehörigegeheiratethatteundso-
mit hier bleiben durfte.

Ebenso indirekt ist diese Er-
laubnis nun erloschen: Als Suza-
na S. ihre Aufenthaltserlaubnis
vor einpaarMonatenverlängern
wollte, lehnte die Behörde ab.

Von Abschiebung bedroht: Suzana S. und zwei ihrer fünf Kinder Foto: Marko Schnitker

RECHTSEXTREMISMUS

Die Vergessenen
Im August 1980 verübten Neonazis
einen Brandanschlag auf ein Flücht-
lingsheim in Hamburg. Zwei Men-
schen starben. Jahrelang redete
niemand über den Vorfall. Erst jetzt
gibt es eine Gedenkkundgebung
SEITE 23

SCHIFFFAHRT

Die Gutverdiener
Die Krise in der Frachtschifffahrt
hält vor allem in Norddeutschland
an, der Handel mit Russland geht
zurück. Nur der dänische Markt-
führer Maersk verdient
prima SEITE 22

Der getrennt lebende Vater hatte
mittlerweile keine Aufenthalts-
erlaubnismehrundwarauchzur
Ausreise aufgefordert worden.

Es sei „nicht ersichtlich“,
schrieb die Behörde, dass S. und
ihre Kinder besondere Integrati-
onsleistungen erbracht hätten –
außer den Sprachkenntnissen
unddemSchulbesuch.Der Land-
kreis Emsland begründet die
Entscheidungdamit, dass S. Sozi-
alleistungenerhalte. Dass sie im-
merhin fünfKinderalleinegroß-
zieht und sogar nebenbei als Mi-
nijobberin in einer Bäckerei ar-
beitet,dasberücksichtigtder lan-
ge Bescheid vom Landkreis Ems-
landnicht. „EswurdenkeineVor-
gaben bezüglich des erklärten
Paradigmenwechsels in der Mig-
rationspolitik gemacht, die zu ei-
ner anderen Entscheidung hät-

er Fall von Suzana S. und ihren Kin-
dern ist unfassbar: 28 Jahre lebt Su-
zana S. in Deutschland, zieht allein

fünfKindergroß, jobbtnebenbei. Siealle
sind Roma und sollen nun nach Serbien
abgeschoben werden. Das ist ein Härte-
fall, ja, und deswegen verweisen ganz
pragmatisch sogar die grüne Innenpoli-
tikerin unddasNiedersächsische Innen-
ministerium – also jene, die die Gesetze
ändern könnten – an die Härtefallkom-
mission.

Und genau darin liegt in Niedersach-
sendas Problem:Der vonder rot-grünen
Landesregierung seit 2013 beworbene
und oft zitierte „Paradigmenwechsel“ in
derAusländerpolitikhat sichbislangvor
allem in einer ReformderHärtefallkom-

D
mission niedergeschlagen. So viele Ein-
zelfälle werden hierhin verwiesen, dass
die Kommission schon gar nicht mehr
hinterherkommt. Diejenigen, über die
verhandelt wird, können allerdings nur
auf „Gnade“ hoffen – Rechte, etwa in
Form von Einsprüchen, haben sie hier
nicht.

Aber statt immerwieder andieHärte-
fallkommission zu verweisen, müssten
sich in Niedersachsen neben Paradig-
men auch die Paragrafen ändern. Es

KOMMENTAR: JEAN-PHILIPP BAECK ÜBER NIEDERSACHSENS ABSCHIEBEPRAXIS

DerParagrafen-Wechsel fehlt

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

bräuchte endlich Erlasse und Anweisun-
gen an die Ausländerbehörden, ihre Er-
messensspielräume tatsächlich huma-
nitär auszulegen. Der SPD-Innenminis-
ter Boris Pistorius muss nun dringend
eindämmen, was sein ungeliebter CDU-
AmtsvorgängerUwe Schünemann ange-
richtet hat. Denn noch herrschen in den
Behörden nicht nur Schünemanns böse
Ideale, sondern auch seine üblen Vor-
schriften.

Für Verwurzelung und Integration
sollte unbedingtmehr angerechnetwer-
den, als die reine Lohnarbeit allein – so
hat es der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte auch bereits entschie-
den. InBremenundanderenBundeslän-
dern wurde dieser Fortschritt schon in

Pistorius hat bewiesen, dass
auf seinen Paradigmen-
wechsel kein Verlass ist

Erlassen umgesetzt – Suzana S. würde
hiernichtzumHärtefall, siebekämeeine
Aufenthaltserlaubnis.

Doch Innenminister Pistorius hat lei-
der bereits bewiesen, dass auf seinen Pa-
radigmenwechsel kein Verlass ist: Im
Bundesrat hätte er etwas bewegen kön-
nen,alsunteranderemSerbienpauschal
zum sicheren Herkunftsland deklariert
werden sollte.

Er hätte genau das ablehnen können,
weil es nicht stimmt, weil Minderheiten
in Serbien sehr wohl diskriminiert wer-
den und weil Deutschland eine histori-
sche Verantwortung hätte, sich mit Ab-
schiebungen – besonders von Roma –
nicht hervorzutun. Hat er aber nicht ge-
tan.

ten führen können“, heißt es in
dem Bescheid.

„In der jüngeren Vergangen-
heit ist kein so dramatischer Fall
bekannt, wie dieser hier“, sagt
Sigmar Walbrecht vom Flücht-
lingsrat Niedersachsen. Aktuell
sind Menschen mit einer Dul-
dung in Niedersachsen auch
dann rechtlich nicht gesichert,
wenn sie schon jahrelang in
Deutschland leben. Ihnen kann
jeder Zeit die Abschiebung dro-
hen.

EsseieinneuerErlassnotwen-
dig, der Menschen eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt, die fak-
tisch in Deutschland verwurzelt
sind, so Walbrecht. Das solle un-
abhängigdavonsein,obsie ihren
Lebensunterhalt alleine sichern.
Niedersachsensei langedurchri-
goroses Vorgehen gegen Roma-
Familien aufgefallen, da den Ab-
schiebungen rechtlich nichts im
Wege stand. Jan Sürig ist der glei-
chen Meinung: „Das ist ein Pro-
blem in Niedersachsen. In Bre-
men ist es nicht so.“

Humanitäre Politik

Dabeihatdie rot-grüneKoalition
in Niedersachsen angekündigt,
einen Paradigmenwechsel zu ei-
ner humanitären Abschiebungs-
politik vorzunehmen. Zudem
möchte sie eine „Willkommens-
kultur in den Ausländerbehör-
den“ etablieren.

Das scheint im Emsland nicht
zu funktionieren. Die Entschei-
dung der zuständigen Auslän-
derbehörde, der Familie keinen
Aufenthalt zu gewähren, hat An-
walt Sürig angefochten. Nun soll
das nächst höhere Gericht ent-
scheiden.

Auf Anfrage der taz verwies
das Niedersächsische Innenmi-
nisteriumdie Familie andieHär-
tefallkommission, um ein Auf-
enthaltsrecht zu erlangen. Auch
der Flüchtingsrat meint, dort
könnten sie bessere Erfolgschan-
cen haben. „Alles andere ist
schwierig und belastend für die
Familie“, sagt auchMeta Janssen-
Kucz, die innenpolitische Spre-
cherin der Grünen in Nieder-
sachsen. Sie sieht den Weg über
die Härtefallkommission als ei-
ne große Chance für die Familie,
umeineAufenthaltserlaubnis zu
erhalten.DerangekündigtePara-
digmenwechsel sei jedoch „ein
mühseliges und zähes Geschäft“,
da Veränderungen auf Bundese-
bene viel Zeit in Anspruch neh-
men würden.
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NACHRICHTENUND HEUTE

BUNDESPOLIZEI-KONTROLLEN

40 Flüchtlinge
aufgegriffen

Binnen 24 Stunden hat die Bun-
despolizei bei Kontrollen in Lü-
beck und Puttgarden fast 40
Flüchtlinge aufgegriffen. Die
Menschen stammen aus Syrien,
Eritrea, den Palästinensergebie-
tenundAfghanistan, soeinSpre-
cher. Mittwoch hatten Beamte in
einem Zug von Hamburg nach
Kopenhagen sechs Menschen
aus Eritrea aufgegriffen und bei
einer Pkw-Kontrolle im Fährha-
fen Puttgarden sechsKinder und
Erwachsene aus den Palästinens-
ergebieten gestoppt. Donnerstag
wurden in einem Zug in Rich-
tung Fehmarn 25 Menschen oh-
ne Ausweise entdeckt. (dpa)

HOCHSCHULMEDIZIN BEKOMMT MEHR HAUSHALTSMITTEL

Niedersachsen investiert 160 Millionen Euro
Die Universitätsmedizin Göttin-
gen (UMG) und dieMedizinische
Hochschule Hannover (MHH)
bekommen in den nächsten vier
Jahren zusammen zusätzliche
Haushaltsmittel inHöhevon160
Millionen Euro, kündigte Wis-
senschaftsministerin Gabriele
Heinen-Kljajic am Donnerstag
an. Das Geld gehe „et-
wazugleichenTei-
len“ anbeideEin-
richtungen.
UMG und
MHH hätten
einen er-
hebli-
chen
Nachhol-
bedarf im

Die Frachtrate für den Trans-
port eines Containers ging im
Durchschnitt von 1.522 auf 1.424
Dollar (1.063 Euro) zurück. ImEr-
gebnis wuchs der Verlust von 73
Millionen im ersten Halbjahr
2013 auf nun 173 Millionen Euro,
von den versprochenen Rendi-
ten für die Stadt Hamburg, die
sich für mehr als 1,2 Milliarden
Euro an der Reederei beteiligt
hat, ist derzeit keine Redemehr.

Von der bevorstehenden Fusi-
onmitder chilenischenReederei
CSAV, die bis Ende des Jahres un-
ter Dach und Fach sein soll, er-
hofft Hapag-Lloyd sich eine Kos-
tenersparnis von rund 200Milli-
onen Euro jährlich.

Hamburg Süd will wachsen

Auch die zweitgrößte deutsche
Frachtreederei Hamburg Süd
versucht sich durch Wachstum
zu retten. Nachdem eine Fusion
mit Hapag-Lloyd 2013 scheiterte,
übernimmt die Oetker-Tochter,
dieNummer 16weltweit, nundie
deutlich kleinere chilenische
ReedereiCCNI.DerenStärken lie-
gen vor allem im Transport zwi-
schen Europa und Süd- und
Nordamerika. Durch Synergieef-
fekte sollen die sinkenden
Frachtraten bei gleichzeitig stei-
genden Treibstoffkosten aufge-
fangen werden.

Gewinn der HHLA sinkt

Dem Hamburger Hafen macht
die Ukraine-Krise schwer zu
schaffen. Am Terminal des Ha-
fen- und LogistikkonzernsHHLA
in der Hafenstadt Odessa am
Schwarzen Meer ist der Um-
schlag 2014 um ein Viertel zu-
rückgegangen. Erstmals seit
2009 sind auch die Zubringer-
verkehre über die Ostsee nach
Russland rückläufig gewesen.
Unterm Strich sank der Gewinn
des Konzerns um 5,5 Prozent auf
44 Millionen Euro – gerettet ein-
zig vom wieder angewachsenen
Verkehrmit Ostasien.

Maersk dominiert

AufdiesenRoutenaberdominie-
ren die drei weltgrößten Reede-
reien Maersk, MSC und CMA
CGMmit zusammen fast 50 Pro-
zent Marktanteil. Ihr Versuch, in
einem gemeinsamen Verbund
namens „P3“ ihre Liniendienste
zu bündeln, verhinderten im
April die Kartellbehörden Chi-
nas, um ihre Staatsreedereien
Evergreen, Cosco und China
Shipping, allesamt unter den
globalen Top Ten, zu schützen.
DennMaerskhatteoffenverkün-
det, mit Dumpingpreisen Kon-
kurrenten aus dem Asienge-
schäft verdrängen zu wollen.

Nun wollen Maersk und MSC
zu zweit einen neuen Kooperati-
onsversuch starten. Für Hapag-
Lloyd, Hamburg Süd, die HHLA
und die großen norddeutschen
Häfen Hamburg und Bremerha-
ven ist das alles andere als eine
gute Nachricht.

Von Rendite keine Rede mehr
CONTAINER Die Krise in der Frachtschifffahrt hält vor allem inNorddeutschland an und der
Handel mit Russland geht zurück. Nur der dänische Marktführer Maersk verdient gut

VON SVEN-MICHAEL VEIT

WenigstensdieDänenverdienen
noch am Containerschippern.
Satte 2,4 Milliarden Euro weist
der weltgrößte Reedereikonzern
A.P. Moeller-Maersk im ersten
Halbjahr 2014 als Gewinn aus.
Seinen Umsatz konnte Maersk
nach der in Kopenhagen vorge-
legten Halbjahresbilanz um 2,3
Prozent auf rund 8,9 Milliarden
Euro steigern.

Hohe Gewinne machte
Maerskmit seiner Containerree-
derei, die 576 Schiffe unterhält.
GrößereVolumenbeigleichzeiti-
gerKostenreduktionhättendazu
beigetragen, die Frachtraten
niedrig zu halten, hieß es in dem
Bericht. Der Konzern geht davon
aus, dass die Nachfrage nach der
Containerschifffahrt in diesem
Jahr um vier bis fünf Prozent
wachse, die Frachtraten aber auf-
grund des starken Wettbewerbs
nicht erhöht werden könnten.
Für das Gesamtjahr 2014 erwar-
tet Maersk deshalb lediglich ei-
nen Gewinn von mehr als drei
Milliarden Euro.

Hapag-Lloyd hat es schwer

DieHamburger Reederei Hapag-
Lloyd indes spart vergeblich ge-
gen die Krise an. Der Preiskampf
im Containergeschäft macht der
Linienreederei schwer zu schaf-
fen. Obwohl die Transportmen-
ge im ersten Halbjahr 2014 um
fast sechs Prozent gestiegen ist,
ist der Umsatz um gut vier Pro-
zent auf 3,2 Milliarden Euro zu-
rückgegangen, wie das Unter-
nehmen vorigeWochemitteilte.

Lässt die Konkurrenz klar hinter sich: Containerfrachter des Reedereikonzerns A.P. Moeller-Maersk Foto: dpa

Maschseemord-Urteil bleibt

Im Prozess umden sogenannten
Maschseemord bleibt der Justiz
in Niedersachsen eine zweite
Runde erspart. Der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe hat
amDonnerstag die Eingaben der
beiden Prozessparteien gegen
das Urteil des Landgerichts Han-
nover zurückgewiesen. Damit
bleibt esbeimRichterspruchvon
vor zehn Monaten. Der damals
25-Jährige muss nach einer Haft
von zwölf Jahren in einer psychi-
atrischen Einrichtung unterge-
bracht werden.

Der Täter hatte nachÜberzeu-
gung des Landgerichts eine Pros-
tituierte erstochen, zerstückelt
und in den Maschsee in Hanno-
ver geworfen. Wegen einer Per-
sönlichkeitsstörung, Alkohol-

und Drogenmissbrauchs wurde
der Mann als erheblich vermin-
dert schuldfähig eingestuft.

Gegen das Urteil vom 23. Ok-
tober 2013 hatten beide Seiten
Revision eingelegt. Ihre Anwälte
begründeten dies am Donners-
tag vor dem 3. Strafsenat des
BGH. In einem Revisionsverfah-
ren geht es nur um die Prüfung,
ob es in einer Urteilsfindung
Rechtsfehler gegeben hat.

Die Verteidigung machte vor
allem Verfahrensfehler im Pro-
zess geltend. Die Staatsanwalt-
schaft bemängelte, dass das
Landgericht Umstände, die auf
eine höhere Schuld des Täters
hindeuteten, nicht ausreichend
berücksichtigt habe.

Zum Abschluss der Verhand-
lung in Hannover hatte die Ver-
teidigung einen Freispruch aus
Mangel an Beweisen, die Staats-
anwaltschaft lebenslange Haft
wegen Mordes gefordert. Der
Gang vor den BGH istmit Kosten
verbundengewesen, dienunbei-
de Seiten jeweils selbst tragen
müssen. (dpa)

SCHLUSSSTRICH Der
Bundesgerichtshof hat
den Richterspruch zum
Mord an einer
Prostituierten im Jahr
2012 bestätigt

…eröffnet ein neues
Hospiz für Kinder

In Wilhelmshaven eröffnet heu-
te um 11 Uhr offiziell das erste
Hospiz für Kinder und Jugendli-
che an der niedersächsischen
Nordseeküste. Hier sollen
schwerstkranke Kinder und Ju-
gendliche aus ganz Deutschland
betreut und die Eltern und Ge-
schwisterkinder dadurch einwe-
nig von der belastenden Situati-
on befreit werden. Das frühere
Polizeipräsidiumwurdefürrund
vier Millionen Euro umgebaut
und entstanden sind Plätze für
acht unheilbar kranke Kinder
und Jugendliche.DieKostenwer-
den zu 95 Prozent von den Kas-
senübernommen, der Restmuss
überSpenden finanziertwerden.

Fünf Menschen wurden bei ei-
nemBrand in einemWohnheim
für Asylbewerber undObdachlo-
se in Haren (Landkreis Emsland)
am Donnerstagmorgen verletzt.
Das Gebäudewurde zerstört. Zur
Brandursache konnten die Er-
mittler zunächst keine Informa-
tionen geben, Hinweise auf
Brandstiftung gab es nicht. +++
Die zunehmenden Tätlichkei-
tengegenSchiedsrichterbeiun-
terklassigen Fußballspielen ha-
ben im Kreis Celle einen Boykott
ausgelöst. An den nächsten bei-
den Wochenenden werden für
die Spiele der Kreisliga bis zur 4.
Kreisklasse keine neutralen Re-
ferees eingesetzt. Die Vereine
müssen selbst einen Schieds-
richter finden, eine Verlegung
der Partien wird nicht geneh-
migt. +++ Krematorien dürfen

Zahngold von Toten nach der
Einäscherung an sich nehmen
und verwerten. Das entschieden
die Richter des Bundesarbeitsge-
richtes amDonnerstag in Erfurt.
IndemFall ging esumeine Scha-
denersatzklage der Hamburger
Friedhöfe gegen einen ehemali-
gen Mitarbeiter. Dieser hatte ge-
meinsam mit Kollegen rund 31
Kilogramm Gold aus der Asche
gesammelt und verkauft. +++ Ei-
ne Zehn-Zentner-Bombe un-
schädlich gemacht haben Ex-
perten des Kampfmittelräum-
dienstes am Donnerstag in Bad
Oldesloe. Die Entschärfung sei
planmäßig und ohne Zwischen-
fälle verlaufen, sagte eine Poli-
zeisprecherin. Wegen des Einsat-
zeshatten rund2.000Menschen
ihre Wohnungen und Arbeits-
stätten verlassenmüssen. +++

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

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

Häfen und Reedereien

Die Orientierungspunkte für die
Frachtschifffahrt in Norddeutsch-
land sind die großen Reedereien
und die großen Häfen.
■ Die Top-Reedereien: Die welt-
größte war im Jahr 2013 Maersk
(Dänemark) mit einer Transport-
kapazität von 2,584 Milliarden
Containern (TEU) vor MSC
(Schweiz) mit 2,358 Mrd. TEU und
CMA CGM (Frankreich) mit 1,502
Mrd. TEU. Auf Platz vier folgt nach
der Fusion mit der chilenischen
CSAV die Hamburger Reederei Ha-
pag-Lloyd mit 998 Millionen TEU.
■ Die Top-Häfen: Die größten eu-
ropäischen Frachthäfen 2013 wa-
ren Rotterdam (Niederlande) mit
11,6 Millionen TEU, Hamburg mit
9,3 Mio. TEU, Antwerpen (Belgien)
mit 8,6 Mio. TEU und Bremerha-
ven mit 5,8 Mio. TEU. Zum Ver-
gleich: Die weltgrößten Häfen
Shanghai (China) und Singapur
schlagen mehr als 30 Mio. TEU um,
Shenzhen und Hongkong (beide
China) mehr als 20 Mio. TEU.

DemHamburger
Hafenmacht die
Ukraine-Krise schwer
zu schaffen

Krankenhausbettfoto: dpa

Baubereich, sagteHeinen-Kljajic.
Die Einrichtungen sinddie einzi-
gen Universitätskliniken in Nie-
dersachsen. An der MHH sind
rund 7.500 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Knapp 60.000 Patienten
wurden dort im vergangenen
Jahr stationär, mehr als 450.000
ambulant behandelt. An der
MHHsindrund3.000Studieren-
de eingeschrieben. Die UMG be-
schäftigt rund 7.000 Männer
und Frauen und behandelt jähr-
lich 55.000 Patienten stationär

sowie 121.000 ambu-
lant. Die Zahl der
Studierenden be-
trägt 3.600. (epd)

Der jüngste Chef

er jüngsteVorsitzende in
der Geschichte der
deutsch-israelischen Ge-
sellschaft (DIG) hat sein

Amt aufgenommen: Der 34-jäh-
rige Stefan Hensel ist seit letzter
Woche Vorsitzender des Arbeits-
kreises Hamburg. Davor war er
bereits Vizevorsitzender auf
Bundesebene und hat sich im
Vorstand des Jungen Forums der
DIG engagiert.

Hensel hat zwei Jahre seiner
Jugend in Israel verbracht und in
einem Frauenhaus gearbeitet.
DortdürfenMännerdasnämlich
– die Frauen sollen sehen, dass
Männer auchBabyswickeln kön-
nen. Sollten die zu ihren Män-
nern zurückkehren, können sie
ihnen mit entsprechenden Er-
wartungen gegenübertreten.

Als Hensel zurück nach
Deutschland kam, wollte er das
Erlebte teilen und trat der

D

Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft bei. „Es ist immer gut,
wennsichLeute fürgemeinsame
Anliegen engagieren“, findet er.

Das zweite Anliegen, für das
Hensel sich engagiert, ist Bil-
dung, „weil Bildung immer ein
Schlüssel zur Weiterentwicklung
einer Gesellschaft ist“. Er ist Ge-
schäftsführer eines Hamburger
Bildungsträgers, der unter ande-
rem mehrere bilinguale Kinder-
gärten betreibt. In manchen da-
von können Eltern ihr Baby
schon imAltervonneunWochen
betreuen lassen. Ein bilinguales
Bildungsangebot fürNeugebore-
ne also? „Nein, das Angebot rich-
tet sich an alleinerziehendeMüt-
ter, die mit ihrer Situation über-
fordert sind“, erklärtHensel. Und
fragt weiter: „Wo sollen die sich
sonst hinwenden?“

Der geborene Mecklenburger
wohnt seit 15 Jahren inHamburg.
Er kann sich nicht vorstellen, in
einer anderen deutschen Stadt
zu wohnen. Weil Hamburg so of-
fen und bunt sei, und außerdem
„passiert hier viel“.

Hensel möchte das Auftreten
der deutsch-israelischen
Freundschaftsorganisation wie-
der politischer gestalten. Dass
Antisemitismus in der Hambur-
ger linkenSzeneeinDauerthema
sei, stellt keinen speziellen
Grund für seine Arbeit in Ham-
burgdar: „Antisemitismusistein
gesamtgesellschaftliches Pro-
blem.“ KATHARINA SCHIPKOWSKI

Stefan Hensel: Vorsitzender der
deutsch-israelischen Gesellschaft

PORTRAIT
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schrift. In keinem der gängigen
Internetforen, in dem sich die
deutsch-vietnamesische Com-
munity etwa über Reisetipps
oder kulinarische Spezialitäten
austauscht, findet sich auch nur
ein Hinweis auf Ngoc Chau
Nguyen und Anh Lan Do. Auch
alsMitteAugust andenHambur-
ger Landungsbrücken in einer
großen Feier der Charter der ers-
ten „Cap Anamur“ vor 35 Jahren
gedacht wird, werden die beiden
nicht erwähnt.

Dabei bleibt die Tat damals
keineswegs unbeachtet. Aus-
führlich beschäftigen sich die
HamburgerMedienerstmitdem
Anschlag, dann mit den Tätern,
die schnell gefasst werden. Der
Hamburger Senat unter dem
Bürgermeister Hans-Ulrich Klo-
se (SPD) reagiert betroffen und
organisierteineoffizielleTrauer-
feier auf dem Öjendorfer Fried-
hof. In seiner Rede vor den Sär-
gen der beiden jungen Männer
zieht Klose eine Parallele zu den
Taten der Nationalsozialisten.

Doch schnell gehen Politik
undMedienzumAlltagsgeschäft
über: Die Vietnamesen, die den
Anschlag miterlebt haben, wer-
den in eigenen Wohnungen un-
tergebracht. Das ausgebrannte
Zimmer wird renoviert, neue
Flüchtlinge ziehen ein. Die Täter
kommen auf Betreiben der Bun-
desanwaltschaft in Stuttgart-
Stammheim vor Gericht. Ent-
sprechend wird später in der
Hamburger Tagespresse nur
kurz und oberflächlich über die
Urteile berichtet.

Bis heute halten die vonGold-
ammers den Kontakt zu vielen
der Vietnamesen, die sie seiner-

zeit kennengelernt haben. Sie
waren über die Jahrzehnte auf
vielen Verlobungs- und dann
Hochzeitsfeiern; viele der dama-
ligen Kinder haben mittlerweile
selbst Kinder.

Einmal im Jahr trifftman sich
auf dem Öjendorfer Friedhof zu
einer Zeremonie, wo in privater
vietnamesischer Initiative ein
Denkmal aufgestellt wurde: Ein
Schiff auf einem Sockel, dazu
Dankesworte an die Deutschen
für die seinerzeitige Rettung aus
dem ChinesischenMeer.

Von Jahr zu Jahr kommen we-
niger Vietnamesen zu diesem
Treffen: „Die Gemeinschaft ist
gespalten: Es gibt einige, die die
Erinnerungwachhaltenund ihre
Dankbarkeit zeigen wollen. Und
es gibt andere, die sagen: ‚Lasst
uns damit in Ruhe! Das ist alles
so langeher‘“, sagendievonGold-
ammers.

„Tja, unsere Jungs“, sagt Gisela
von Goldammer leise. „Langsam
kommendieErinnerungen,man
hat lange nicht daran gedacht.“
Und ihr Mann sagt: „Später kam
damals ein Nachlasspfleger, der
eine Plastiktüte auskippte. Ein
blutiges T-Shirt war dabei, ein-
zelne Blätter angebranntes Pa-
pier, das war schlimm. Und die
Armbanduhr fehlte. Es gab die
Quittung für die Uhr, aber sie
selbst hatte man angeblich weg-
geschmissen, weil sie kaputt ge-
wesen wäre. Eigentlich hätten
wir das damals anzeigen müs-
sen.“

Samstag, 23. August, Halskestraße

72, 14 Uhr: Gedenkkundgebung in

Erinnerung an Ngoc Chau Nguyen

und Anh Lan Do

Kurze Aufregung: So berichtete das Abendblatt Foto: Hamburger Abendblatt

Das Denkmal im Öjendorfer Friedhof erinnert an die Rettung der Vietnamesen aus dem Chinesischen Meer Foto: Ulrike Schmidt

mordet hat, ist das Hamburger
Ehepaar von Goldammer em-
pört: „Wir haben gleich gesagt:
‚Das kann doch nicht sein, dass
dasganzwasNeues sein soll‘.Wa-
rum spricht niemand darüber,
dass schon 1980 in Hamburg
zwei Vietnamesen bei einem
rechtsradikalen Anschlag er-
mordet wurden?“, fragt Gisela
von Goldammer. „Aber wie das
so ist –man selbstmacht ja auch
nichts. Man sagt: ‚Man müsste
mal an die Zeitung schreiben‘
und dann schreibt man nicht.“

Die Aktivisten des Schiffes
„Cap Anamur“ um den früheren
Journalisten Rupert Neudeck ha-
ben Ngoc Chau Nguyen und Anh
Lan Do aus dem Chinesischen
Meer gefischt. Die Fernsehbilder
der um ihr Leben kämpfenden
Boat People hatten die liberale
Öffentlichkeit verstört. Denn zur
VerblüffungvielerSympathisan-
ten des Vietkongs wandelt sich
das wiedervereinigte Vietnam
schnell in einen repressiven
Staat, indemnichtnurdieUnter-
stützer des alten südvietnamesi-
schen Regimes verfolgt werden,
sondernbaldauchdieMitglieder
religiöser und ethnischer Min-
derheiten beträchtlich unter
Druck geraten.

Da alle umliegenden Länder –
Kambodscha, Laos undnatürlich
China – gleichfalls rigide kom-
munistisch regiert werden,
bleibt nur der Weg übers Meer.
Richtung Singapur geht es, Rich-
tung Indonesien und in die da-
malige Kronkolonie Hongkong.
Hunderttausende sind am Ende

auf der Flucht; Zigtausende er-
trinken. Etwa 11.000 Boat People
gelingt es, in der alten Bundesre-
publik eine neue Heimat zu fin-
den. Auch nach Hamburg kom-
men sie.

Die von Goldammers melden
sich damals auf einen Aufruf im
Hamburger Abendblatt hin. Ge-
sucht werden ehrenamtliche Pa-
ten, die denVietnamesen, die oft
nur mit ihren Kleidern am Leib
in Fuhlsbüttel aus dem Flugzeug
steigen, bei ihrem Neuanfang in
derHansestadthelfen.Siebeglei-
ten sie bei den Gängen zum Ein-
wohnermeldeamt, zur Sozialbe-
hörde oder zu den örtlichen
Schulen, wenn es Kinder gibt.
„Wir waren damals berufstätig,
deshalb hatten wir beschlossen,
nur für eine Einzelperson und
nicht für eineFamilie einePaten-
schaft zu übernehmen“, sagt He-
ribert von Goldammer.

So lernen sie Ngoc Chau
Nguyen kennen und dann Anh
Lan Do, der sich mit Chau das
Zimmer inderHalskestraße teilt.
Anh Lan Do gehört der chinesi-
schenMinderheit inVietnaman.
Gisela von Goldammer ist als
Tochter eines Hamburger Kauf-
mannes in China geboren und
hat dort ihre ersten Lebensjahre
verbracht, so klappt es ganz gut
mit der Verständigung. Die von
Goldammers tauchen ein in die
vietnamesische Community:
„Das war damals so: Man half,
dann brachte der, dem man ge-
holfen hat, jemanden mit, dem
man dann auch helfen sollte –
und das hat man natürlich ge-
tan“, sagtGisela vonGoldammer.

Allgemein werden die Vietna-
mesen freundlich aufgenom-
men. Sie sind sehr integrations-
willig, sie fügensichnahezu laut-
los in den bundesrepublikani-
schenAlltagein. ImGegensatzzu
anderen Flüchtlingsgruppen las-
sensiedie innenpolitischenKon-
flikte in ihrer Heimat außen vor.

Aber es gibt eben auch die an-
deren Deutschen – die, die von
Überfremdung faseln und fin-
den, dass jedes Volk in seinem
Land zu bleiben hat. Sie zumobi-
lisieren, darauf hofft die rechts-
radikale Organisation „Deutsche
Aktionsgruppen“, die über ein
gewisses Netzwerk anUnterstüt-
zern verfügt. Seit Februar 1980
ist sie kreuz und quer durch die
Bundesrepublik unterwegs, um
Anschläge durchzuführen. Es
geht gegen Ausstellungen und
Gedenkstätten. Es geht auch ge-
gen Flüchtlingsunterkünfte.

Kopf der Gruppe ist der in
Hessen lebende Altnazi Manfred
Röder, der seit zwei Jahrenunter-

Verbrannt
und vergessen
RECHTSEXTREMISMUS Im August 1980 verübten
Neonazis einen Brandanschlag auf ein
Flüchtlingsheim in Hamburg. Zwei
Menschen starben. Jahrelang redete
niemand über den Vorfall. Erst jetzt gibt es
eine Gedenkkundgebung

Der Brandanschlag
auf das Flüchtlings-
heim war ein Vorläu-
fer des NSU-Terrors

VON FRANK KEIL

DieNacht vom 21. auf den 22. Au-
gust 1980 ist in Hamburgs Osten
zunächst eine regnerische. Das
ist wichtig – denn wer weiß, was
passiert wäre, hätte es bis zum
frühen Morgen durchgeregnet.
In dieser Nacht stehen zwei dun-
kel gekleidete Gestalten im Hin-
terhof eines Wohnheims für
Flüchtlinge in der Halskestraße
im Hamburger Industriegebiet
Billbrook. Zu ihren Füßen liegen
drei Brandsätze: drei mit Benzin
gefüllte Saftflaschen.

Wegen der Feuchtigkeit will
die Putzwolle nicht brennen, die
in den Flaschenhälsen steckt.
MehrmalsdrängtderMann–der
49-jährige Werkmeister Ray-
mund Hörnle – die geplante Ak-
tion abzubrechen. Doch die Frau
– die 24jährige Radiologie-Assis-
tentin Sibylle Vorderbrügge –
will bleiben.

Kurz nach Mitternacht wird
der Regen weniger und hört
dannauf.Diebeidensprühendie
Parole „Ausländer raus!“ an die
FassadeundwerfendanndieFla-
schen in eines der unteren Fens-
ter. Der 22-jährige Ngoc Chau
Nguyen stirbt noch in der Nacht
anseinenschwerenVerbrennun-
gen. Sein vier Jahre jüngererMit-
bewohnerAnhLanDoringtneun
Tage mit dem Tod, am Ende ver-
geblich.

Als sich über 30 Jahre später
die Nachricht verbreitet, dass ei-
ne rechtsextremistische Terror-
zelle namens NSU jahrelang un-
erkannt ausländische Bürger er-

getaucht ist, aber seltsam unbe-
helligt durch die Welt jettet. Er
träumt von einer breiten, mili-
tanten Allianz der Neuen Rech-
tenmitderPLO,der IRAunddem
neuen Iran des Ajatollah
Khomeini. Mit Hörnle und Vor-
derbrügge kann er auf zwei An-
hänger rechnen, die bereit sind,
markigenWorten auch Taten fol-
gen zu lassen.

Und dann kommt der August.
Vorderbrügge und Hörnle sind
auf dem Weg von Süden nach

Nichts erinnert: Heute befindet sich ein Hotel in dem Flüchtlingsheim von damals Foto: Ulrike Schmidt

Norden, um Röder in Flensburg
zu treffen. Unterwegs stoppen
sie inHamburg, übernachtenbei
Gleichgesinnten.

Am nächsten Tag fahren sie
weiter – und kaufen sich unter-
wegs an einer Tankstelle das
Hamburger Abendblatt. Auf Sei-
te einswirddavonberichtet, dass
tags zuvor Asylbewerber aus
Hessen nach Hamburg und dort
in das Wohnheim in der Halske-
straße verbracht worden sind.
HörnleundVorderbrügge fassen
einen Plan. Sie informieren Rö-
der, dann kundschaften sie das
ihnen eben noch völlig unbe-
kannteWohnheim inderHalske-
straße aus. Und kommen nachts
vorbereitet wieder.

Vor Ort erinnert heute nichts
mehr an den damaligen An-
schlag. Keine Tafel, keine In-
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IN ALLER KÜRZE

allerdings unter demDach eines
Bremer Trägers: Gerdshütte e.V.
ist eines von neun Bremer Land-
schulheimen. Seit die Residenz-
pflicht zwischen Bremen und
Niedersachsen im Februar auf-
gehobenwurde, bestehen für die
Flüchtlingekeine rechtlichenBe-
wegungshindernissemehr.

Eigentlich ist Unterbringung
in Abgeschiedenheit etwas, das
keine Seite wollte: Der Flücht-
lingsrat betont seit Jahren, wie
notwendig die räumliche Nähe
etwa zur psychologischen Bera-
tungsstelle „Refugio“ ist und
auch Handreichungen der Sozi-
albehörde betonenderenBedeu-
tung. Aber: Refugio ist weit weg
von Kirchseelte.

Trotzdem scheint mit dieser
Zwischenlösung ein Glücksgriff
gelungen zu sein: In der Gerds-
hütte sind nicht nur die räumli-
chen Gegebenheiten günstig,
sondernman kanndazu an lang-
jährige pädagogische Arbeit an-
knüpfen – auch im interkulturel-
lenBereich.RundumdieUhrvor
Ort sind die ErlebnispädagogIn-

Küchenbetrieb eingestiegen.
Für Ortloff sei die Betreuung

der Flüchtlinge eine Bereiche-
rung, sagt er. „Wir arbeiten spon-
tan und sagen entweder gleich,
dass wir sowas hinbekommen –
oder wir lassen es.“ Dass „Wol-
kenkratzer“ gleichmit eingestie-
gen ist, läge an beidseitig guten
Erfahrungen mit früheren Pro-
jekten. Solche Träger gibt es
nicht viele. Das Know-how ist
vorhanden, die Strukturen güns-
tig und es gibt weder Nachbarn
noch Beiräte, die dazwischen-
funken könnten.

MiteinemBlickaufdieFlücht-
lingszahlen ist allerdings klar,
dass dieses Projekt ein glückli-
cher Einzelfall unter Urlaubsbe-
dingungen ist: Da zur Zeit ohne-
hin Ferien sind, verpassen die
grundsätzlich schulpflichtigen
Flüchtlinge auch keinen Unter-
richt. Im Schullandheim neh-
men sie an Deutschkursen teil –
und im September kommen sie
zurück in die Stadt. Ob in Mobil-
bauten oder in andere Unter-
künfte, ist derzeit aber unklar.

Flüchtlinge im Schullandheim
MIGRATION Bremen bringt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge imWald in
Niedersachsen unter. Was nach Skandal klingt, erweist sich tatsächlich als Glücksfall

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Zum ersten Mal werdenminder-
jährige Flüchtlinge aus Bremen
im Nachbarland Niedersachsen
untergebracht, genauergesagt in
einem Schullandheim in Kirch-
seelte, eine halbe Stunde ent-
ferntvonderBremer Innenstadt.
Undmitten imWald.

Das Schullandheim soll nur
vier Wochen lang als Unterkunft
dienen. „Für die Jugendlichen
aus Afrika und Afghanistan war
das zunächst mit Angstvorstel-
lungen verbunden“, sagt Boris
Ortloff, der die Einrichtung mit
seiner Ehefrau leitet. Unter den
Flüchtlingen war nämlich das
Gerücht umgegangen, sie wür-
dendorteingesperrtundvonder
Polizei bewacht.

Beides ist nicht der Fall und
nach dem ersten gemeinsamen
Abendessen am vergangenen
Montag hätten die Jugendlichen
nach den Handys gegriffen und
ihrenBekannteninderStadtEnt-
warnung gegeben. Gleich am
Dienstag hätten die nächsten
zehn vor der Tür gestanden, so
Ortloff. Insgesamt sind jetzt 18
von 30 Plätzen belegt.

Die Unterbringung von
Flüchtlingen ist fürdieBehörden
einDrahtseilakt, wie die aktuelle
Auseinandersetzung um ent-
sprechend genutzte Turnhallen
zeigt: Vereine hatten denWegfall
ihrer Sportstätten beklagt und
im Internet melden sich Anwoh-
nerInnenmit rassistischenKom-
mentaren zu Wort, nachdem wi-
dersprüchliche Informationen
der Sozialbehörde für Verunsi-
cherungen gesorgt hatten (taz
berichtete). Dass „Zwischenlö-
sungen“wie die Turnhallen oder
eben das Landschulheim in
Kirchseelte notwendig sind, liegt
laut Bernd Schneider, Sprecher
des Sozialressorts, am starken
Flüchtlingszuwachs in sehr kur-
zer Zeit. Bremenmuss knapp ein
Prozent der bundesweiten Zu-
gänge aufnehmen.

Die Unterbringung unbeglei-
terer Minderjähriger passiert
nun erstmals in Niedersachsen –

nen von „Wolkenkratzer“mit An-
geboten, die Spaß machen sol-
len:GemeinsamwirdFußballge-
spielt, im Hochseilgarten geklet-
tert oder gekocht – ein Flüchtling
ist gleich als Praktikant in den

HEUTE IN BREMEN

„Graue Wesenheiten“

taz:HerrHattwig, Sie halten bei
einer christlichen Gemein-
schaft einen Vortrag über Au-
ßerirdische – wie geht das zu-
sammen?
Peter Hattwig: Ich bin Mitglied
der Christengemeinschaft. Das
ist eineKirche, diederAnthropo-
sophie nahesteht und diesbe-
züglich nicht die geringsten ide-

ologischen Einschränkungen
hat. Da gibt es keinen Wider-
spruch.
Sie bezeichnen sich als Grenz-
wissenschaftler. Wie wissen-
schaftlich ist denn Ihre Arbeit?
In der Grenzwissenschaft gibt es
durchaus auch wissenschaftli-
ches Arbeiten, zum Beispiel in
der Parapsychologie. Dort
werden unter anderem Spuk-
phänomene erfasst und be-
schrieben.DerForschermussna-
türlich sehen, dass es Zeugen da-
für gibt.
Aber sind solche Phänomene
messbar?
Durch mehrere Aussagen kann
man Muster erkennen und den
Rückschlussziehen,dassdieAus-
sagen nicht erfunden sind. Bei
der Ufo-Forschung gibt es häufig
nur einen Zeugen. Wissenschaft-
liche Arbeit ist dann natürlich
sehr schwierig. Es gibt aber auch
Beobachtungen, bei denen Hun-
derte von Zeugenganz bestimm-
te Ufos gesehen haben.
Wo leben Außerirdische?
Das ist nicht bekannt. Es gibt na-

türlich Aussagen von vielen Leu-
ten, aber keine ist in irgendeiner
Weisebeweisbar.Deswegen lasse
ichmich da auch nicht drauf ein.
Manche Menschen denken bei
Außerirdischen an grüne
Männchen. Was verstehen Sie
darunter?
Außerirdische sind intelligente
Wesenheiten, die sich auf direk-

temoder indirektemWegezei-
gen. Es wird von einer Viel-
zahl von Zeugen berichtet,
dass sie menschenähnli-
che Wesenheiten gesehen
haben. Aber es gibt auch

die sogenannten „grauen
Wesenheiten“. Sie sindeinenMe-
ter zehn groß, haben große Köp-
fe und große Augen und einen
sehr dürren Körper.
Was gibt es für außerirdische
Aktivitäten auf der Erde?
Ich selber habe zum Beispiel in
Kornkreisen paranormale und
physikalische Phänomene er-
lebt, für die es keine physikali-
sche Erklärung gibt. Zum Bei-
spiel elektrische Entladungen
von Akkus. Auch Viehverstüm-
melungen weisen auf außerirdi-
sche Aktivitäten hin. Jedes Jahr
werden auf großen, einsamen
Farmen in Argentinien und Bra-
silien Rinder gefunden, die voll-
kommen blutleer sind. Jeder Ve-
terinär sagt, dass es kein Verfah-
ren gibt, um Blut aus Rindern
auszusaugen. Im Zusammen-
hang mit solchen Funden wer-
den häufig Ufos beobachtet. Bei
meinem Vortrag werde ich auch
Fotos und kleineVideos vonUfo-
Beobachtungen zeigen, von de-
nen ich der Überzeugung bin,
dass sie authentisch sind.
INTERVIEW: CATIANA KRAPP

20 Uhr, Michaelkirche

ALIENS Ein Ufo-Forscher zeigt in der Michaelkirche
Bilder mit angeblichen Außerirdischen

Flüchtlingsunterkunft mit Feriencharakter: das Schullandheim Gerdshütte in Kirchseelte Foto: Schullandheim

DasProblembeiderSache:Be-
sucht ein Nutzer in einem Frei-
funk-Netz illegale Seiten oder
lädt Kinderpornografie herun-
ter, dann kann das auf den Besit-
zer des Routers zurückfallen,
über den sich der Nutzer einge-

loggt hat. Das schreibt in
Deutschlanddie sogenannteStö-
rerhaftung vor. Die Freifunker
lösen das Problem teilweise, in-
dem sie das Netz übers Ausland
umleiten, wo es keine Störerhaf-
tung gibt. Allerdings könnten
Straftaten im Netzwerk so nicht
mehr geahndet werden.

Der SPD-Abgeordnete Rainer
Hamann, der sich für die Frei-
funker einsetzt, würde das in
Kauf nehmen. „Manmuss sich ja
auchnichtausweisen,bevorman
in ein Café geht – und kann dort
trotzdem eine Tasche klauen“,
sagt er. „Ich sehe in einem Frei-
funk-Netz eine Chance.“ Auch
dieBremerOppositionfindetdie
Idee im Grundsatz gut. Doris
Achelwilm,SprecherinderLinks-
fraktion: „Dashat jaaucheinege-
wisse soziale Komponente.“ Und
Jörg Kastendiek, Sprecher der
CDU-Fraktion, sagt: „Der freie

Rot-Grün will W-LAN für alle
INTERNET Die Initiative „Freifunk“ will ein W-LAN-Netz in ganz Bremen aufbauen. Jetzt unterstützen
Grüne und SPD sie dabei. Ganz unproblematisch ist das Projekt aber nicht

In der vietnamesischen Klein-
stadt Hôi An existiert es bereits
seit 2012, inDeutschland sorgt es
noch für Diskussionen: ein flä-
chendeckendes W-LAN-Netz, das
sich auf eine ganze Stadt er-
streckt. Seit Jahren macht sich
die Initiative „Freifunk“ für sol-
che Netzwerke stark. In Bremen
werden sie jetzt unterstützt von
denBürgerschaftsfraktionender
Grünen und der SPD.

Die Idee von Freifunk ist, In-
ternetanschlüsse zu teilen. Viele
Menschen brauchen nur einen
kleinen Teil der Bandbreite, die
siedurch ihrenAnschlusshaben.
Den Rest könnten sie allen Leu-
ten zugänglich machen, die sich
in der Nähe ihres Routers befin-
den. Die wiederum können sich
weitere Router kaufen und sie
mit einer Software von Freifunk
bespielen, um das Netzwerk zu
vergrößern.

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

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

Flüchtlinge in Bremen

■ Die Flüchtlingszahlen haben
sich von 2012 auf 2013 erstmals
und im Folgejahr erneut verdop-
pelt. Derzeit kommen monatlich
etwa 120 bis 160 Personen nach
Bremen.
■ Von der Stadt bevorzugt ist die
Vermittlung von Flüchtlingen in
privaten Wohnraum. Aktuell ge-
lingt dies bei der Hälfte des mo-
natlichen Zugangs.
■ Die übrigen Menschen sollen in
Übergangswohnheime, die von
der Stadt angemietet und von Trä-
gern freier Wohlfahrtspflege be-
treut werden.
■ Gelingt das nicht, wird kurzfris-
tig auf Hotels, die Jugendherber-
ge oder Turnhallen zurückgegrif-
fen.

Das Sohn-Trick-Wetter
Nicht durch den Enkel-, sondern
durch den Sohn-Trick hat ein Be-
trüger eine alte Frau aus Vegesack
beinahe um 14.000 Euro ge-
bracht. Der Bankangestellte, bei

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

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

Peter Hattwig

■ 72, ist Mitglied der
deutschsprachigen Ge-
sellschaft für UFO-For-
schung und beschäftigt
sich mit Grenzwissenschaften.

dem die Frau das Geld für den
„Sohn“ abheben wollte, wurde
aber misstrauisch und verständig-
te die Polizei. Nicht so erfreulich:
oft Regen, höchstens 19 Grad

Erstmals Kripo-Chefin
Die 44-jährige Andrea Wittrock
ist seit Donnerstag neue Leiterin
der Bremer Kriminalpolizei so-
wie des Landeskriminalamtes
und bekleidet als erste Frau die-
ses Amt. Nach ihrer Ausbildung
zur Polizistin, dem Studium an
der Hochschule für Öffentliche
VerwaltungsowiederPolizeifüh-
rungsakademie in Münster und
BremenwarWittrock Polizeifüh-
rerin vom Dienst in der Direkti-
on Zentrale Einsatzsteuerung,
Leiterin des Lagezentrums und
der Polizeiinspektion Süd. Seit
2012 leitete siedenStab inderDi-
rektion Kriminalpolizei und
beim Landeskriminalamt und
war indieserFunktionauchstell-
vertretende Leiterin der Krimi-
nalpolizei und des LKA. (taz)

Linke will Auskunft zur
Finanzlage der JUB
Die Bremer Linksfraktion ver-
langt einen Senatsbericht zur
wirtschaftlichen Lageder Jacobs-
Universität (JUB). Ausschlagge-
bend dafür sind vom Allgemei-
nen Studentenausschuss (Asta)
geäußerte Zweifel an der Zu-
kunftsfähigkeit der JUB, die sich
auf Hinweise stützen, nach de-
nen das Sanierungskonzept der
finanziell angeschlagenen Pri-
vat-Uni zu scheitern droht. Die
Bürgerschaftsfraktion der Lin-

ken will nun wissen, wie der Jah-
resabschluss der JUB 2013 ausge-
fallen ist. Außerdem soll der Se-
nat „zu erwartende Risiken und
Vorgänge, die fürdieZukunftder
Einrichtung von besonderer Be-
deutung sind, demHaushaltsge-
setzgeber schnellstmöglich be-
nennen“. (taz)

Trojanisches Pferd gegen
Freihandelsabkommen
Der Naturschutzbund (BUND)
hat hat am Bremer Hauptbahn-
hof gegen das Freihandelsab-
kommen TTIP protestiert und
ein neun Meter hohes, aufblas-
bares Trojanisches Pferd auf
dem Bahnhofsvorplatz aufge-
stellt. Damit wird die europäi-
sche Dachorganisation des
BUND, die „Friends of the Earth
Europe“,vonBremenausaufeine
mehrmonatigeEuropa-Kampag-
negehen.DienächsteStationdes
Gummipferdes ist Kopenhagen.
(taz)

Polizei fasst „Kollegen“
Die Bremer Polizei hat am
Hauptbahnhof zwei Männer
festgenommen, die sich als Poli-
zeibeamte ausgegeben und bun-
desweit Betrügereien und Raub-
delikte begangen haben sollen.
DenMännernwerdenaußerdem
zwei Körperverletzungen vorge-
worfen. (taz)

Zugang zu schnellem Internet ist
für Bremen als Wirtschafts- und
Tourismusstandort von hoher
Bedeutung.“ Beide Fraktionen
weisen aber auch auf die unge-
klärte Rechtslage hin.

Illegale Downloads seien na-
türlich nicht im Sinne der Frei-
funker, so Rudert. Aber: „Leider
findet man in einem Netz, in
dem die Privatsphäre der Nutzer
geschützt und keine Verbin-
dungsdaten gespeichert werden,
auch Möglichkeiten, dieses Netz
zumissbrauchen.“

In einem gemeinsamen An-
trag fordern Grüne und SPD den
Senat jetzt auf, Standorte für
Freifunk-Router zu prüfen. Grü-
nen-Fraktionsgeschäftsführer
Felix Holefleisch sagte aber, der
Antrag werde voraussichtlich
erst im Oktober in der Bürger-
schaft besprochen werden.
CATIANA KRAPP

„Leider findet man in
einemNetz, indemdie
Privatsphäre der
Nutzer geschützt
und keine
Verbindungsdaten ge-
speichert werden,
auch Möglichkeiten,
dieses Netz zu
missbrauchen“
MORITZ RUDERT, FREIFUNK BREMEN
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Früher hätte es in den „Warte-
schleifen“ immer nur ganz ma-
gere Übergangsquoten in eine
Lehre gegeben, sagte Rabe. Zwi-
schen acht und 15 Prozent habe
die gelegen. Genau erhoben sei
das nicht.

Einen zweiten Erfolg sieht Ra-
be darin, dass das „Übergangs-
system“ insgesamt radikal ver-
kleinert wurde. Waren dort im
Schuljahr 2007/08 noch 6.327
Schüler, so ist diese Zahl im
Schuljahr 2013/14 auf nur noch
2.691 gesunken.

Die Schulpolitikerin Dora
Heyenn (Die Linke) sieht in die-
sem Vergleich einen „Taschen-
spielertrick“:DasSchuljahr2013/
14 hatte einen statistischen Son-
dereffekt,weil erstmals auch fast
alleHauptschüler in der 10. Klas-
seblieben,stattnachKlasseneun
abzugehen. „Die Warteschleife
wurde in die Schule verlagert“,
sagt Heyenn.

Ob das so ist, wird die neue
Verbleibsstatistik des Abgangs-

jahrs 2014 zeigen. Die soll im
Herbst kommen. Derzeit gibt die
Behörde nicht einmal die Zahl
der Schulabgänger heraus.

Heyenn kritisiert, dass der Se-
nat zu wenig staatliche Ausbil-
dungsplätze schaffe. Das Über-
gangssystem bleibe im neuen
Gewand erhalten. Und auch die
Grünen mahnen an, die SPD
müsse die versprochene Ausbil-
dungsgarantie endlich einlösen.

Handelskammer-Chef Hans-
Jörg Schmidt-Trenz mahnt, das
Positive zu sehen. „Wir wollen al-
len Jugendlichen ein Angebot
machen. Vor ein paar Jahren ha-
ben wir das nicht gesagt.“

DGB-Nord-Vize Ingo Schlüter
kritisiert zwar, dass die Wirt-
schaft zu wenig Lehrstellen stel-
le, lobt aber zugleich die Ham-
burger Reform. Es sei sehr posi-
tiv, dass Hamburg sich über-
haupt um den Verbleib aller Ju-
gendlichenkümmert. Davon sei-
en andere Länder „Lichtjahre
entfernt“.

In der Warteschleife
AUSBILDUNG Schulsenator Ties Rabe lobt das Konzept der Ausbildungsvorbereitung.
Trotzdem sah die Situation für Jugendliche ohne Lehrstelle nicht immer rosig aus

VON KAIJA KUTTER

Am heutigen Freitag beginnt
auch für jene die Berufsschule,
die keinen Ausbildungsplatz ge-
funden haben. Rainer Schulz,
Leiter des Hamburger Instituts
für Berufliche Bildung (HIBB),
rechnet mit rund 2.000 noch
schulpflichtigen Jugendlichen,
die eine „Ausbildungsvorberei-
tung“, kurzAV,beginnen. Sie sind
drei Tage in einem Praktikum in
Betrieben, und zwei in der Be-
rufsschule. Mit Glück finden sie
so eine Lehrstelle.

Dieses Konzept habe sich be-
währt, sagt Schulsenator Ties Ra-
be (SPD). Seit 2011 wurden
schrittweise die Berufsvorberei-
tungsklassen und die teilqualifi-
zierendenBerufsfachschulenab-
gewickelt, indenen früher Schul-
abgänger strandeten, die keinen
Ausbildungsplatz gefunden hat-
ten. Stattdessengibt esnun„Aus-
bildungsvorbereitung“ für die
Übrig-Gebliebenen. Laut Rabe
hätten 47 Prozent aller Schüler,
die nach der Schule ohne Ausbil-
dungsplatz waren, dank AV bin-
neneines JahreseineAusbildung
oder Beschäftigung gefunden. In
absoluten Zahlen sind dies 945.

Die Zahl bezieht sich auf die
Schulabgänger des Jahres 2012.
Aber ganz so rosig,wie Rabe sagt,
sah die Situation nicht aus: 2012
fanden von insgesamt 5.307 Ab-
gängern der Stadtteilschulen
nach Klasse 10 nur gerade mal
ein Viertel (1.338) eine Lehrstelle.
Von den verbliebenen 75 Prozent
ging nur die Hälfte in die Ausbil-
dungsvorbereitung. Die übrigen
knapp 2.000 Schüler gingen auf
die damals noch existierenden
teilqualifizierenden Berufsfach-
schulen, zumBundoder in ande-
re Maßnahmen. Die Masse der
nicht optimal Versorgten war al-
so größer.

HEUTE IN HAMBURG

„Wenn das Geld regiert“

taz: Frau Gündisch, warum the-
matisiert Ihr Theaterstück die
Grenzen in St. Pauli?
Ingrid Gündisch: Wir sind hier
auf St. Pauli oft darauf gestoßen.
Viele Leute reden über die un-
sichtbare Grenze zwischen den
Einheimischen und den Touris-
tenoderdenPartygängern.Beide
Seitenbegegnen sich täglich.Wir
haben deshalb auf ganz St. Pauli
plakatiert und so unsere Laien-
schauspieler gefunden. Es sind
Leute dabei, die hier arbeiten
oder feiern, aber auch Leute, die
dauerhaft im Viertel leben.
Sind Sie dabei auf Problemati-
ken gestoßen, die Ihnen noch
nicht bekannt waren?
Ja, zumBeispiel,wenndieSt.Pau-
lianerüberdieKreuzfahrttouris-
ten sprechen.MancheMenschen
fühlen sich wie Schaustücke, die
als echte Bewohner dieses wil-
den Viertels beäugt werden. Sie
fühlen sichgestört vonunterhal-
tungswütigen Touristen. Ande-
rerseitswar St. Pauli auch immer
ein Ort für Leute, die nur kurz da
sind und sich ablenkenmöchten
– von der Fahrt auf hoher See
oder Einsamkeit auf ihrer Reise.
Der jüngste Teilnehmer ist acht
Jahre alt. Welche Grenzen beob-
achtet ein Kind in St. Pauli?
Die Kinder haben uns erzählt,
dass sie von ihren Eltern geogra-
phische Grenzen gezogen be-
kommen. Sie dürfen nicht in die
Straßen, in denen Prostitution
gegenwärtig ist. Die Kinder wis-
sen trotzdem, was dort passiert.
Haben die älteren Teilnehmer
eine Veränderung der Grenzen
erlebt?

Eine 72-jährige Dame macht bei
uns mit. Sie ist sehr gelassen,
denn sie meint, dass St. Pauli
schon immer im Wandel war.
Aber einige ältere Menschen ha-
ben Angst, dass ihr Leben nicht
mehr wie bisher weitergeführt
werdenkann,weildieMieten im-
mer teurer werden.
Wurden Einkommensgrenzen
von den Schauspielern ange-
sprochen?
St. Pauli gehörte immer zu den
erschwinglicheren Vierteln.
Aber dieMieten steigen.Manche
unserer Schauspieler sind er-
werbslos, manche sind voll im
Beruf eingespannt. Viele von ih-
nen haben Angst, dass St. Pauli
eindimensional wird, wenn das
Geld regiert.
Gibt es auf St. Pauli neben den
metaphorischen auch ganz
sichtbare Grenzen?
Lange Zeit standen hier die Zelte
der Lampedusa-Flüchtlinge. Da
haben wir direkte Ausgrenzung
erlebt, dadurch dass der Status
derMenschenungeklärtwarund
immer noch ist. Die Gespräche
mit ihnen haben uns zu einer
Szene inspiriert.
INTERVIEW: NORA KOLHOFF

„Magst du Zäune?“: Premiere 19
Uhr, Hein-Köllisch-Platz

STADTTEILKULTUR Ein Theaterstück über sichtbare und
unsichtbare Grenzen auf St. Pauli feiert Premiere

Wenn’s mit der Lehrstelle geklappt hat: Auszubildende bei der Arbeit Foto: dpa

das wetter
Das wird ein durchwachsener Tag mit Wind aus Richtung
Südwest, Temperaturen von bis zu 20 Grad und ab und an
ein paar Schauern

..........................................................................................
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Ingrid Gündisch

■ 37, führte am Schauspiel Köln
Regie und arbeitet
heute als selbst-
ständige Regisseu-
rin. Foto: Andreas
Zauner

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

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

Wo die Schüler bleiben

Hamburg führt eine Statistik über
den Verbleib der Schulabgänger.
■ 2012 begannen von 5.307 Ab-
gängern 1.338 eine Ausbildung,
2.054 begannen eine Ausbil-
dungsvorbereitung (AV) und 1.915
begannen sonstige Maßnahmen
wie Freiwilligendienste oder teil-
qualifizierende Berufsschulen.
■ 2013 gab es nur 3.731 Abgänger,
weil mehr in der 10. Klasse blie-
ben. 1.443 begannen eine Ausbil-
dung, 1.455 eine AV und 833 be-
gannen sonstige Maßnahmen.
■ 2013 begannen von den 1.995
AV-Schülern 810 eine Ausbildung
und 135 eine Beschäftigung. Von
den übrigen AV-Schülern gingen
90 weiter zur Schule, 363 began-
nen eine andere Berufsvorberei-
tung und 482 waren bei der Ju-
gendberufsagentur in Beratung.
115 nahmen die Beratung nicht in
Anspruch.

IN ALLER KÜRZE

Kein Mindestlohn für
Häftlinge
Hamburger Strafgefangene be-
kommen keinen Mindestlohn
von 8,50 Euro, sondern 8,96 bis
16,48 Euro pro Tag, berichtet die
Obdachlosenzeitung
Hinz&Kunzt. Dass Gefangene ei-
neVergütungbekommen, sei ge-
setzlich geregelt, aber die Bezah-
lung folge einem anderen Sys-
tem als auf dem regulären Ar-
beitsmarkt, sagte ein Sprecher
der Justizbehörde. Die Arbeit der
Gefangenen diene vor allem der
Qualifizierung und sei Bestand-
teil der Resozialisierung. Wenn
es um die Therapie gehe, müsse
man nicht zwingend einen Min-
destlohn zahlen, sagte ein Spre-
cher des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Doch sobald ein
Anstaltsbetrieb sich im Wettbe-
werb mit anderen Firmen be-
wegt, müsse auch für Häftlinge
der gesetzliche Mindestlohn gel-
ten. (epd)

Trickserei-Vorwurf bei
Frauenquote
Die gleichstellungspolitische
SprecherinderLinkeninderBür-
gerschaft, Kersten Artus, hat
demSPD-SenatTrickserei beider
Frauenquote in städtischen Auf-
sichtsräten vorgeworfen. Der
SPD-Senat hatte gemeldet, die
Quote habe sich in nur drei Jah-
ren von 15,9 Prozent fast 30 Pro-
zent verdoppelt. „Dochnäherbe-
trachtet entpuppt sich die annä-

hernde Verdoppelung alsMogel-
packung“, rechnete Artus vor.
DennvieleFrauenhättenmehre-
re Mandate. Zwei Frauen kom-
menallein auf jeweils zehnMan-
date. Und die Umweltsenatorin
Jutta Blankau (SPD) und Kultur-
senatorin Barbara Kisseler (par-
teilos) kommen zusammen auf
15 Mandate. (taz)

Über 30 Hamburger
Salafisten in Syrien

Mehr als 30 Salafisten aus Ham-
burg sind nachAngaben des Ver-
fassungsschutzes bislang ins
Kriegsgebiet nach Syrien aufge-
brochen. „Gut die Hälfte davon
hat die Grenze überquert. Min-
destens fünf wurden getötet“,
sagte Verfassungsschutzchef
Torsten Voß dem Hamburger
Abendblatt. Ein Drittel der Aus-
gereisten seienKonvertiten. „Von
denen, die Syrienerreichthaben,
sind knapp zehn wieder zurück
in Hamburg.“ Nach Einschät-
zung des Verfassungsschutzes
haben einige wenige von ihnen
Kampferfahrung. „In Hamburg
kennenwir 240 Salafisten“, sagte
Voß. Das entspricht den Zahlen
des Verfassungsschutzberichtes
2013,wonachEndedesvergange-
nen Jahres inHamburg 2.225 Per-
sonen islamistischen Bestrebun-
gen zugerechnet wurden. 170
von ihnen gehörten dabei dem
politisch-salafistischen Spek-
trum, 70 der dschihadistisch-
salafistischen Strömung an.
(dpa)

Job-Befristung im Visier

Ute P., 27, hat endlich wieder ei-
nen guten Job bei einer Bank –
wenn auch zunächst auf ein Jahr
befristet. Um einen guten Ein-
druck zu machen und nicht zu
spät zu kommen, möchte sich
die Frau, die auf dem Land lebt,
ein Auto kaufen. Sie beantragt
bei ihrem neuen Arbeitgeber ei-
nen Kredit, doch der wird abge-
lehnt.Grund:Keine Sicherheiten
wegen des befristeten Arbeits-
verhältnisses.

Dieser „Perversion“ möchte
die Gewerkschaft Ver.dimit dem
Projekt „(Un)befristet“ den
Kampf ansagen. „Wir sagen:
‚Schluss mit dem Befristungs-
wahn in der Dienstleistungsme-
tropole Hamburg‘“, sagt Ver.di-
Landesleiter Berthold Bose.

Laut Mikrozensus arbeiten in
der Hansestadt 75.000 abhängig
Beschäftigtebefristet. LautVer.di
davon 35.000 grundlos – vor al-
lem Frauen und junge Mitarbei-
ter. „In dieser Zeit haben die
Menschen keine Sicherheit, ob
sie morgen noch Arbeit haben“,
beklagt Bose.

Beschäftigte mit befristeten
Jobs hätten oft bei der Woh-
nungssuche schlechte Chancen.

„In den Bereichen mit hoher
Befristung herrscht ein Klima
der Angst“, ergänzt Asklepios-Be-
triebsratschefin und ehrenamt-
liche Ver.di-Landesvorsitzende
Katharina Ries-Heidtke. Befriste-
te trauten sich kaum zum Be-
triebsrat und fordern seltener
Rechte ein. „Befristete Kollegen
kommen oft aus Angst krank zur
Arbeit“, berichtet Betriebsrat
Olaf Brendel von Hermes Fulfill-
ment Otto-Versand Logistik. Das
sei ein unhaltbarer Zustand für
die gesamte Belegschaft.

Ver.di versucht, die Öffent-
lichkeit über diese Formder pre-
kären Beschäftigung zu sensibi-
lisieren und strebt betriebliche
Regelungen zur Eindämmung
von Befristungen an. Ver.di wird
eine entsprechende Forderung
bei den Tarifverhandlungen mit
demstädtischenArbeitgeberver-
bandAVHeinbringenundDruck
aufdiePrivatwirtschaftausüben.
„Es passt nicht zum Bild des Ehr-
baren Kaufmanns“, mahnt Bose,
„MitarbeiterneineMöhrevordie
Nase zu halten, ohne dass sie
reinbeißen könnenund sie dann
doch sang und klanglos vor die
Tür zu setzen.“ KVA

ARBEIT Gewerkschaft Ver.di startet Kampagne gegen
grundlos befristete Arbeitsverhältnisse

Gefährdung unterschätzt

Der Bezirksamtsleiter von Ham-
burg-Mitte, Andy Grote, hat im
Fall des gewaltsamen Todes der
dreijährigen Yagmur Fehler sei-
ner Behörde eingeräumt. „Wir
waren nicht dicht genug an dem
Mädchendran, dieGefährdungs-
situation ist nicht richtig einge-
schätzt worden“, sagte er am
Donnerstag im Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss
der Bürgerschaft. Gleichzeitig
verwies er auf viele Maßnah-
men, die nach Yagmurs Tod um-
gesetzt worden seien, um derar-
tige Fälle künftig zu vermeiden.

Obwohl Yagmur seit ihrer Ge-
burt vom Jugendamt betreut
worden war, starb sie am 18. De-
zember 2013 an den Folgen eines
Leberrisses. IhreMutterstehtwe-
gen Mordes vor Gericht, sie soll
ihre Tochter aus Hass zu Tode
misshandelt haben. Der Vater

muss sich verantworten, weil er
das Kind nicht geschützt haben
soll. Vor Gericht haben sie bisher
zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die Mutter hat aber in einer
WhatsApp-Nachricht an ihren
Ehemann eingeräumt, dass sie
das kleine Mädchen geschlagen
hat. Ihr Partner habe geschrie-
ben, dass sie sichwegen ihrerGe-
walttätigkeit von einem Thera-
peuten helfen lassenmüsse, sag-
te einKriminalbeamter amDon-
nerstag vorm Landgericht –
sonst werde er sich an Polizei
oder Jugendamt wenden. „Sag
denen nicht, dass ich mein Kind
schlage“, habe die Mutter geant-
wortet. Noch auf dem Weg zur
Polizeiwache, direkt nach dem
gewaltsamen Tod desMädchens,
habe sie den Chatverlauf ge-
löscht.DerPolizist hattedieHan-
dy-DatendesVaters ausgewertet.

Schon vor Yagmurs Tod soll
ihr Vater mehreren Bekannten
erzählt haben, dass seine Frau
das Mädchen schlage. Ein Zeuge
erklärte amDonnerstag vor dem
Landgericht, der Angeklagte ha-
be gesagt: „Meine Frau schlägt
mein Kind, ich weiß nicht, was
ichmachen soll.“ (dpa)

AUFARBEITUNG Bezirksamtsleiter räumt im Fall
Yagmur Fehler bei der Betreuung desMädchens ein

„Wirwarennicht dicht
genug an dem
Mädchen dran“
ANDY GROTE, LEITER DES BEZIRKSAMTES
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