
Bodentruppen von al-Qaida: Kämpft als
Al- Nusra-Front jetzt schon in Syrien gegen ISIS.

So geht ISIS in die Knie
TERRORMILIZ Die USA wollen ihre Luftangriffe
verstärken. Die Nato hat eine „Zehner-Koalition“
gebildet, weiß aber selbst nicht, was die tun soll.
Ratlos ist auch die Arabische Liga ➤ SEITE 3, 12

Wasman jetzt schonmachen kann ➤ HIER

Verhandlungen führen: Köpfen von Gefangenen
nur noch werktags zwischen 9 und 17 Uhr.

Wuppertaler Ordnungsamt hinschicken: „Haben Sie
überhaupt dieGenehmigung, einKalifat zu errichten?“

NochmehrWaffen an nochmehr Kurden:
Pengpeng, ratatatatamm, bumbumbumkawumm!

ISIS-Helferstaaten ermahnen: So nicht,
HerrErdogan!LassenSiedas,HerrKatar!

Flinten-Uschi packt an:Wer sich beimDschihad
von einer Frau töten lässt, kann das Paradies vergessen.

Dschihad-Maut einführen: Vorschlag
aus Bayern, noch zu prüfen.

IS heißt wieder ISIS:Klingt einfach besser.

Beten, dass der Spuk von selbst verschwindet:
Büttebütte sagen.RuhigauchmalzuAllahbeten. Anderen Kalifen anstelle des Kalifen einsetzen.
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Weitere Vorschläge an kalifat@taz.de
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

One more thing: Gut 13 Monate
nach dem Launch von Prinz
George legt das britische Kö-
nigshaus nach. Palast-Analys-
ten zufolge soll schon seit Mo-
naten auf Hochtouren an ei-
nem Nachfolgeprodukt für das
William-and-Kate-Franchise
gearbeitet werden, nun scheint
der Durchbruch gelungen. Es
soll sich um einen Ersatzthron-
folger handeln, Arbeitstitel:
iCharles. Mit der Produktprä-
sentation rechnen Experten
erst im Frühjahr kommenden
Jahres. Die ersten Fans haben
in freudiger Erwartung des
Launches

schon jetzt ihre Campingstühle
vor dem Buckingham Palace
aufgestellt.

Hektisch doktert die Welt am Symptom
IS herum. Waffen werden geliefert, mili-
tärische Koalitionen geschmiedet und
Luftangriffe geflogen. Jeden Tag ereilen
uns neueMeldungen von der Front. Will
man aber die Ursache bekämpfen, muss
mansichpolitischmitdenBedingungen
auseinandersetzen, in denen die IS ge-
schaffen wurde und wachsen konnte.
DennnurkrankeKöpfe schneidenKöpfe
ab.DieFragemussalsolauten:Unterwel-
chen Bedingungen konnte es zu diesen
krankenAusformungenkommen?

Auch wenn dieser Tage in typisch
eurozentristischen Debatten die Biogra-
fien jener zugereisten Dschihad-Kämp-
ferausEuropazerlegtwerden,umhinter

der Ursache für die Attraktion zu kom-
men, die der IS offensichtlich darstellt –
dasGrosderDschihadistenwurde inden
Ruinen Syriens und zuvor während der
blutigen Nachkriegszeit im Irak soziali-
siert. Der IS konnte dort entstehen, wo
ganze Landstriche aus dem politischen
System ausgeschlossen waren. Und es
warendieAssadsunddieMalikis,diedie-
sesMonstermitgeschaffenhaben.

Aber auch der Westen steht nicht auf
der moralisch sicheren Seite. Vor allem
im Irak hat er zuerst mit der Unterstüt-
zung Saddams, dann mit jahrelangen
Sanktionen und später mit der Auflö-
sung des Staats und der Armee dieses
Monstermitkreiert.

KOMMENTAR VON KARIM EL-GAWHARY ZUR BEKÄMPFUNG DES IS

HandelnmüssendieNachbarn
Zwei Dinge sind für eine politische

Kehrwende jetzt wichtig. Der syrische
Bürgerkriegmussbeendetwerden, ohne
dass der IS-Geburtshelfer Assad an der
Macht bleibt. Die irakischen Sunniten
müssenerstmals seit Saddamwiederpo-
litisch integriert werden, damit sie in ih-
rer Verzweiflung nicht den IS als Erlöser
sehen.

Der Schlüssel zur Lösung liegt in der
Region selbst. Sowohl derKrieg in Syrien

Das Gros der Dschihadisten
wurde in den Ruinen Syriens
und im Irak sozialisiert

Der Dschihadist beim Autokorso in Mossul: Der Spaß wird ihm noch vergehen Foto: ap
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als auch die chaotische Lage im Irak sind
Ausdruck der ausufernden Rivalität zwi-
schen Saudi-Arabien und dem Iran. Hier
geht es um Einflusszonen. Dass beide
Kräfte inzwischen ebenfalls Angst vor
den Geistern bekommen haben, die sie
gerufenhaben, lässthoffen, dass siebald
eine Annäherung suchen. Erst dann
nämlichkanndersyrischeKriegbeendet
und im Irak ein wirklicher politischer
Ausgleichgefundenwerden.

In der Zwischenzeit kann man ge-
spannt nachWashington blicken, wo Ba-
rackObamaamMittwochseineStrategie
gegen den IS präsentieren wird. Die we-
sentlichen Veränderungen werden aber
inTeheranundRiadangeschoben.

Fotos: neuebildanstalt; Ludovic Care
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Die Kinder des geburtenstärksten Jahrgangs werden 50. Ein Geburtstagsgruß im Groll ➤ Seite 13

Jahrgang 64: Eine unglückliche Generation
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FRENCHPOP Sébastien
Tellier und die
Leichtigkeit der
Schwermut ➤ SEITE 15

ANTISEMITISMUS

Beobachtungen in
einer Berufsschule
➤ SEITE 4

JESIDEN Wer sind diese
Leute? ➤ SEITE 5

BERLIN Neue Strecke
mit grüner Welle für
Radler geplant ➤ SEITE 21
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SPD HAT PLÄNE

Landtagswahl
am Kühlregal
BERLIN | Die SPD überlegt, ob
man bei Wahlen in Deutschland
auch Urnen in Supermärkten
undPostämternaufstellensollte.
Damitkönntenpolitikverdrosse-
ne Bürger vielleicht zur Stimm-
abgabe motiviert werden, sagte
SPD-Generalsekretärin Yasmin
Fahimi gestern. Die SPD frage
sich auch, ob es nicht einfacher
wäre, wenn jeder Wähler seine
Stimme da abgeben kann, wo er
sich gerade aufhält, anstatt wie
bisher an seinem Wohnort. In
Schweden werde dies bereits er-
folgreich praktiziert. (dpa)

IWF-CHEFIN LAGARDE

Deutschland soll
mehr investieren

 www.taz.de

WAHL AFGHANISTAN

Kandidaten finden
keine Einigung
KABUL | Trotz aller internationa-
lenAppelle sinddieVerhandlun-
gen zwischen den beiden Präsi-
dentschaftskandidaten inAfgha-
nistan über die politische Zu-
kunftdesLandesvorerstgeschei-
tert. Die Gespräche über das um-
strittene Ergebnis der Stichwahl
hätten keine Vereinbarung oder
Ergebnis erbracht, sagte ein
Sprecher von Exfinanzminister
Aschraf Ghani gestern in Kabul.
Sowohl Ghani als auch Abdullah
beanspruchen den Sieg und da-
mit die Nachfolge von Präsident
Hamid Karsai für sich. (dpa)

Unerwünscht: Aktivisten protestieren vor geschlossenen Toren, 5. September 2014 Foto: Björn Kietzmann

PARIS | Der Internationale Wäh-
rungsfonds drängt Deutschland
zu mehr Investitionen, um die
schwächelnde Wirtschaft in der
Eurozone anzukurbeln. Öffentli-
cheundprivate Investitionenzur
Finanzierung der Infrastruktur
wären willkommen, sagte IWF-
Chefin Christine Lagarde der Zei-
tung Les Echos. Es gehe nicht da-
rum, die Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft zu
schmälern. Auch Italien und
Frankreich haben zuletzt eine
stärkere deutsche wachstums-
fördernde Politik gefordert. (rtr)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

NACHRICHTEN

Einladung
zur Ordentlichen Generalversammlung der
taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG

Samstag, den 13. September 2014

ab 9 Uhr Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
Kaffeeverköstigung tazpresso

10.00 Uhr Beginn der Generalversammlung: Die taz begrüßt die neuen

und alten GenossInnen / taz-Chefredaktion

10.15 Uhr Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht fu ̈r das Jahr 2013,

Lagebericht 2013 sowie Perspektiven fu ̈r 2014

11.00 Uhr Bericht des Aufsichtsrats
11.15 Uhr Aussprache
11.35 Uhr Kaffeepause
11.50 Uhr Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2013

a) Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung
b) Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung
c) Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung über den
Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands e. V. über
die gesetzliche Prüfung 2014, Jahresabschluss zum 31. 12. 2013
d) Feststellung des Jahresabschlusses 2013
e) Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungs-
vorschlag 2013

12.20 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
12.30 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
12.40 Uhr Vorstellung und Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
13.15 Uhr Pause mit Mittagsbuffet
13.45 Uhr Zukunft des Journalismus: Elisabeth Niejahr (Die Zeit),

Sebastian Esser (Krautreporter) und David Schraven (Correct!v)

14.45 Uhr Die Redaktion stellt sich vor: Ines Pohl, Andreas Ru ̈ttenauer

u. a.
15.00 Uhr Community-Management: Anna Böcker und Kaspar Zucker
15.15 Uhr Aussprache
15.45 Uhr Kaffeepause
16.20 Uhr taz-Hausprojekt:

• Vorstellung Hausprojekt / Karl-Heinz Ruch
• Vorstellung des Architekturentwurfs / E2A Architekten
Piet Eckert und Wim Eckert

16.45 Uhr Aussprache
17.30 Uhr Kaffeepause
17.45 Uhr Kampagne taz Neubau: Konny Gellenbeck und Rebecca Finke
18.00 Uhr Sonstiges
18.15 Uhr Ende der Generalversammlung

anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung
19.45 Uhr Einlass zur Panter-Preis-Verleihung im Deutschen Theater

Moderation: Katty Salié und Gereon Asmuth
Musik: Charity Children
Anmeldung unter geno@taz.de
Alle Genossinnen und Genossen sind mit Begleitung herzlich
eingeladen.

Für den Vorstand: Andreas Bull, Karl-Heinz Ruch

Ort der Generalversammlung: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Schumannstraße 8, 10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: Deutsches Theater
Schumannstraße 13A, 10117 Berlin

Verkehrsanbindung für beide Veranstaltungsorte: S- und U-Bahnhof
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches Theater, Bus TXL Karlplatz
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Gerichtsprozessen, das Papier
sei „rechtlich nicht bindend“, da
nicht Henkel, sondern nur seine
Kollegin Kolat unterschrieben
habe – obgleich die Einigung da-
mals vomgesamten Senat als Lö-
sung präsentiert worden war.

Kreuzbergs grüne Bürger-
meisterin Monika Herrmann
warf dem Senat vor, seine Zusa-
gen gegenüber den Flüchtlingen
nicht einzuhalten: „Das ist eine
Schande für Berlin“, sagte sie am
Montag.

Auch abgesehen von diesen
rechtlichenFragennützendie im
Papier getroffenen Vereinbarun-
gen den Flüchtlingen kaum: Alle
139Fälle,diebishererneut inBer-
lin geprüft wurden, sind abge-
lehnt worden. „Wir haben starke
Zweifel daran, dass es hier tat-

sächlich umfassende Prüfungen
gab“, sagt Anwältin Berenice
Böhlo,diemehrerederFlüchtlin-
ge vertritt. Doch die Entschei-
dungenstehen:Alle 139erhielten
mit dem ablehnenden Bescheid
auch die Aufforderung, unver-
züglich ihre Unterkunft, in die
sie nach Inkrafttreten des Eini-
gungspapier zogen, zuverlassen.

Wer in einem anderen Bun-
desland registriert ist, wird dort-
hin zurückgeschickt, die Gruppe
der über Italien nach Deutsch-

land gereisten Lampedusa-
Flüchtlinge wird zur Rückreise
dorthin aufgefordert. „Viele von
uns werden sich lieber illegal in
Berlin durchschlagen, als zu-
rückzugehen“, sagt Ahmed, der
vergangene Woche aus seiner
Unterkunft geworfen wurde.

Mit demgescheitertenProtest
in der Gürtelstraße ist die selbst
organisierte Flüchtlingsbewe-
gung, die mit der Oranienplatz-
Besetzung große Beachtung
fand, in einer Sackgasse. DemSe-
nat ist es gelungen, den Protest
zu delegitimieren und die
Flüchtlinge als Erpresser darzu-
stellen. Aufmerksamkeit für ihre
Situationkonntensieerkämpfen
– eine Verbesse-
rung ihrer Lage
nicht.

Am Ende ihrer Kräfte
PROTEST Jetzt haben auch die letzten Flüchtlinge in der Gürtelstraße aufgegeben –
zermürbt von falschen Versprechungen. An ihrer Situation ändert das nichts

„Das ist eine Schande
für Berlin“
MONIKA HERRMANN (GRÜNE),

BEZIRKSBÜRGERMEISTERIN VON

BERLIN-KREUZBERG

AUS BERLIN MALENE GÜRGEN

AmSchlusswaren es noch sechs.
Sechs Männer, die fast zwei Wo-
chen auf demDach einer Flücht-
lingsunterkunft in Friedrichs-
hain ausgeharrt hatten, nach-
demsie aufgefordertwordenwa-
ren, Berlin zu verlassen. Sechs
Männer,die fastzweiWochenoh-
ne Essen und mit minimalen
Wasserrationen auskommen
mussten, weil die Polizei keine
Versorgung zuließ. Die ge-
schwächt und frustriert abbra-
chen und am Sonntagabend
„freiwillig“ das Dach verließen,
wie die Polizei meldete. Für die
nächsten fünf Wochen kommen
sie in der Heilig-Kreuz-Gemein-
de in Kreuzberg unter.Wie es da-
nach weitergeht, ist unklar.

Die Flüchtlinge vomDach, die
aus dem Niger über Libyen nach
Europa geflohen waren, wohn-
tenbisApril 2014aufdemKreuz-
berger Oranienplatz in dem Pro-
testcamp, das Flüchtlingsaktivis-
tInnen dort im Herbst 2012 er-
richtet hatten. Im Frühjahr han-
delte die Integrationssenatorin
Dilek Kolat (SPD) mit einem Teil
der BesetzerInnen vomOranien-
platz ein „Einigungspapier“ aus,
dasdenFlüchtlingenunterande-
rem eine „umfassende Prüfung“
ihrer Asylanträge, Unterbrin-
gungundmonatlicheZahlungen
zusicherte. Im Gegenzug sollten
die Flüchtlinge ihre Zelte am
Oranienplatz abbauen. Gegen
das Papier gab es unter den
Flüchtlingen viel Widerstand,
viele standendenZusagen schon
damals skeptisch gegenüber.

Dasdamals ausgehandelte Pa-
pier, so scheint es nun, hilft den
Flüchtlingen allerdings kein
Stückweiter. InnensenatorFrank
Henkel (CDU) argumentiert in

stimmendie Flüchtlingemit den
Füßen ab.

ImZeitraum 1. August 2013 bis
31. Juli 2014 kamen, so das italie-
nische Innenministerium,
117.000 Menschen auf dem See-
weg nach Italien; doch bloß
35.400 von ihnen reichten in Ita-
lien einen Antrag auf Asyl oder
humanitären Schutz ein. Die
stärksten Flüchtlingsgruppen
stammten imletztenund imlau-
fenden Jahr aus Eritrea und Syri-
en, sie machen etwa die Hälfte
aus. Doch bis Ende 2013 stellten
bloß 695 der über 11.000 einge-
troffenen Syrer in Italien einen
Asylantrag; zum Vergleich: In
Deutschland waren es fast

12.000, in Schweden 16.000.
Nicht viel anders ist die Situation
bei den Eritreern; knapp 10.000
kamen 2013 in Italien an – doch
nur 2.200 beantragten Asyl.

Italien hilft dabei stillschwei-
gend: Viele der Flüchtlinge wer-
dengarnichtmit ihrenFingerab-
drückenerfasstundmachensich
gleich auf die Weiterreise, per
Zug oder mit Hilfe von Schlep-
pern im Auto. Zudem schafft der
Staat negative Anreize, wie mitt-
lerweile Dutzende Urteile deut-
scher Verwaltungsgerichte be-
stätigen, die die Rückschiebung
vonFlüchtlingennach Italienab-
gelehnt haben, wegen schlicht
„unmenschlicher Zustände“. In

Unmenschlichkeit als Konzept
GRENZEN Italien bietet für Flüchtlinge unzumutbare Zustände. Trotzdemmüssen viele zurück

ROM taz | Die meisten Berliner
Flüchtlinge setzten in Italien
zum ersten Mal den Fuß auf eu-
ropäischenBoden, auf Lampedu-
sa oder Sizilien. Einigermaßen
eindeutig ist damit die Rechtsla-
ge: Nach den Regeln des europä-
ischen Dublin-III-Abkommens
wäre alleine Italien für Aufnah-
me undAbwicklung des Asylver-
fahrens zuständig.

Doch in der Abneigung gegen
dieDublin-III-Regel sind sichder
italienische Staat und die Flücht-
linge einig. Immer wieder rekla-
miert die Regierung in Rom, sie
schütze im Mittelmeer nicht
bloß eine Landes-, sondern „die
Südgrenze Europas“. Derweil

der Regel sechs Monate werden
die Asylbewerber in Aufnahme-
einrichtungen beherbergt – und
dann stehen sie auf der Straße,
ohne Einkommen, ohne Wohn-
raum, oft ohne Zugang zu medi-
zinischer Versorgung. Allein in
Rom, so schätzt der eritreische
Priester Mussie Zerai, lebten
mindestens 5.000 Flüchtlinge
„als Penner auf der Straße“.

Derweil meldete sich ange-
sichts der in Deutschland stei-
genden Flüchtlingszahlen Bay-
erns Ministerpräsident Horst
Seehofer (CSU) in der Bild-Zei-
tung zuWort und drohtemit der
Wiedereinführung von Grenz-
kontrollen. MICHAEL BRAUN
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Kampf gegen den
„Islamischen Staat“

US-Präsident Obama will sich nicht länger Zaudern vorwerfen

lassen. Er präsentiert einen Plan zur Zerschlagung des IS-Terrors

will er in einer Ansprache an die
Nation seine Strategie darlegen.

Nach einem Bericht der New

York Times wird der US-Präsi-
dent dabei einen Dreiphasen-
planvorstellen. Phaseeins seibe-
reits im Gange, wird es da hei-
ßen: Dabei geht es um den
Schutz ethnischer und religiöser
Minderheiten und US-amerika-
nischenPersonals.Rund145Luft-
angriffe haben die USA zu die-
sem Zweck bislang im Irak geflo-
gen – zuletzt am Wochenende
rund um den von IS-Einheiten
bedrohten Haditha-Staudamm
in der irakischen Provinz Anbar.

Auch diese Angriffe waren be-
reits eineAusweitung: Eigentlich
wollten die USA erst in der über-
wiegend von Sunniten bewohn-
ten Provinz aktiv werden, wenn

in Bagdad eine neue Regierung
unter Einschluss der Sunniten
gebildet wäre. Doch der Streit
über die Ansprüche der kurdi-
schen Vertreter nach deren er-
folgreicher Verteidigungmehre-
rerProvinzengegendenISverzö-
gerte die Regierungsbildung.

In der zweiten Phase, die mit
der abgeschlossenen irakischen
Regierungsbildung beginnen
soll, wollen die USA die irakische
Armee, kurdische Kämpfer und
sunnitischeMilizengegenden IS
ausbilden und bewaffnen.

Die dritte Phase beschreibt
Obama laut New York Times als
die schwierigste, die bis zu drei
Jahre in Anspruch nehmen
könnte: die Zerstörung von IS in
Syrien. Bislang haben die USA
dort keine Luftangriffe geflogen.

Syriens Präsident Baschar al-As-
sad hatte die USA eingeladen, an
seiner Seite gegen IS zu kämpfen
– worauf Washington freilich
nicht eingegangen war.

Im NBC-Interview sagte Oba-
ma, erwolle in seinerRede andie
US-Bevölkerung eindeutig klar-
stellen, dass „dies nicht der Irak-
krieg“ von 2003 ist. Den Einsatz
US-amerikanischer Bodentrup-
pen schließt Obama weiterhin
kategorisch aus. Stattdessen gin-
ge es darum, gegenden IS fortzu-
setzen, was die USA „in den letz-
ten fünf, sechs, sieben Jahren“er-
folgreichpraktizierten: derKrieg
gegen Terroristen per Drohne
und Luftangriff.

Er gehe nicht davon aus, dass
IS derzeit eine unmittelbare Be-
drohung für die USA darstellten,

Der nächste Krieg gegen den Terror
USA Präsident Barack Obama will mit einemDreistufenplan die Milizen des „Islamischen Staats“ im Irak und in
Syrien bekämpfen. Den Einsatz von amerikanischen Bodentruppen schließt der Präsident dabei kategorisch aus

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | Noch in der vergan-
genen Woche hatte US-Präsident
Barack Obama vor Journalisten
im Weißen Haus erklärt, die US-
Regierunghabe„nochkeineStra-
tegie“ gegen die Milizen des „Is-
lamischen Staates“ (IS) im Irak
und in Syrien.Dashat sich offen-
bar geändert: Nachmassiver Kri-
tik an seinen Worten erklärte
ObamaamSonntag imInterview
mit dem Fernsehsender NBC, es
sei jetzt an der Zeit, gegen IS in
die Offensive zu gehen. An die-
sem Dienstag will sich Obama
mit den politischen Spitzen aus
Senat und Repräsentantenhaus
treffen, am Mittwoch, am Vor-
abend des Jahrestages der An-
schläge vom 11. September 2001,

Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Italien, Dänemark,
Polen und die Türkei und zudem
Australien. Bei einem Treffen
von Regierungsmitgliedern die-
ser zehn Staaten beim Nato-Gip-
fel in Wales Ende letzter Woche
wurden noch keine konkreten
Vereinbarungengetroffen. Aller-
dings schlossen alle Teilnehmer
eine Stationierung von Boden-
truppen aus. Einzig die USA lie-
ßendieOptionoffen, auchSpezi-
alkommandos für Bodeneinsät-
ze einzusetzen. Großbritannien
will sich an Luftangriffen beteili-
gen, falls die künftige Regierung
in Bagdad darum ersucht.

Deutschland möchte seine
Aktivitäten im „Bündnis gegen
IS“ auf Waffenlieferungen an die
kurdischen Peschmerga und auf
humanitäre Hilfe für die notlei-
dende Bevölkerung begrenzen.

Die Mehrheit der zehn Bündnis-
mitglieder will militärische
Maßnahmen gegen die IS-Mili-
zen auf den Irak begrenzen,wäh-
rend inWashington auchAngrif-
fe gegen IS-Milizen in Syrien er-
wogen und in London,Paris und
Ottawa zumindest nicht ausge-
schlossen werden.

Vom Nato-Mitglied Türkei
möchte Washington die Geneh-
migung zur Nutzung der dorti-
gen US-Militärbasen für Luftan-
griffe gegen die IS-Milizen erhal-
ten. Zudem soll die Türkei ihre
Funktion als wichtiges logisti-
sches Hinterland für die IS-Mili-
zen endlich beenden. Nach wie
vor können sich die Terrormili-
zen weitgehend ungehindert
über die Grenzen Iraks und Syri-
en in der Türkei bewegen und
das Land für ihre Ölverkäufe
sowie für den Nachschub an

Gesucht: die ganz große Koalition gegen IS
ALLIANZ Noch ist nicht klar, wie die Aufgaben im neuen „Bündnis gegen IS“ verteilt werden

GENF taz | Die Terrororganisati-
on IS verfügt inzwischen im Irak
und in Syrien nach unterschied-
lichen, nicht überprüfbaren
Quellen über 10.000 bis 50.000
Kämpfer. Darunter befinden
sich Aufständische gegen Russ-
land aus dem Tschetschenien-
krieg ebenso wie Männer, die
früher gegen die US-Besatzung
im Irakgekämpfthaben–darun-
ter zahlreiche hochrangige Offi-
ziere aus den irakischen Regie-
rungsstreitkräftenmit konventi-
oneller Kriegserfahrung aus al-
len drei Golfkriegen sowie aus
dem Besatzungskrieg gegen Ku-
wait.

Zur Teilnahme an dem von
derObama-Administration initi-
ierten „Bündnis gegen IS“ haben
sich bislang zehn Staaten bereit-
erklärt: Neben den USA sind das
die achtNato-MitgliederKanada,

Waffen und neuen Kämpfern
nutzen.

ÄhnlicheWidersprüchebeste-
henbeiSaudi-Arabien,Katarund
den anderen Golfemiraten, die
Washington ebenfalls für das
„Bündnis gegen IS“ gewinnen
möchte. Der „Islamische Staat“
und seine Vorläuferorganisatio-
nen im Irak und in Syrien wur-
den zu Beginn des Bürgerkrieges
in Syrien zunächst aus Saudi-
Arabien und Katar finanziert. Es
gibt zahlreiche Indizien, wonach
die IS-Milizen zumindest aus
„privaten“wahhabitischenQuel-
len in beiden Ländern weiterhin
Geld erhält.

Nach Vorstellung der Obama-
Administration sollen Saudi-
Arabien und die anderen Golf-
staaten ihre „guten Beziehun-
gen“ zu den sunnitischen Stäm-
men im Irak nutzen und diese

zur Beendigung jeglicher Koope-
rationmit IS drängen.

Fast alle bislang für das
„Bündnis gegen IS“ diskutierten
Maßnahmen wurden bereits in
dem seit dem 11. September 2011
währenden „Krieg gegen den
Terror“ ergriffen – in Afghanis-
tan, Pakistan, Jemen, Somalia,
Mali und anderswo. Zwar wur-
den in diesen Kriegen tatsäch-
lich Tausende Kämpfer getötet.
Doch für jeden Getöteten wuch-
sen zehnneueMänner nach. Oh-
ne einen Plan zur Austrocknung
despolitischen, sozialenundide-
ologischenNährbodens,aufdem
Millionen junger Muslime im
Nahen Osten aufwachsen und
Opfer islamistischer Verführer
werden, wird auch das „Bündnis
gegen IS“ Schwierigkeiten ha-
ben, einen nachhaltigen Erfolg
zu erzielen. ANDREAS ZUMACH

sagteObama, allerdingskönnten
etwa zurückkehrende Kämpfer
mit europäischen Pässen wo-
möglich unbehelligt in die USA
einreisen und dann tatsächlich
deren Sicherheit bedrohen. Er
wolle, dass die US-Amerikaner
die Bedrohung verstehen und
der Regierung Vertrauen schen-
ken. „Ich möchte, dass die Men-
schen verstehen, dass wir in den
nächsten Monaten nicht nur das
Momentum von IS stoppen kön-
nen werden. Wir werden ihre Fä-
higkeiten systematisch schwä-
chen, wir werden das von ihr
kontrollierteGebietdeutlichver-
kleinern. Und letztlich werden
wir sie besiegen.“

Das Assad-Regime ist nicht
mehr der Hauptgegner

Zumöglichen Allianzen – außer-
halb jener Nato-Staaten, die
beim Gipfel in Wales ihre Unter-
stützungerklärthatten–äußerte
sich Obama zunächst genauso
wenig wie zu der Frage eines
möglichen Friedensschlusses in
Syrien. Allerdings machte Oba-
ma klar, dass nunmehr nicht
mehr das Assad-Regime der
Hauptgegner der USA ist: „Unse-
re Haltung gegenüber Assad ist
nachwie vor, dass er durch seine
Handlungen, durch den Einsatz
von Chemiewaffen gegen das ei-
geneVolk, durchdenAbwurfvon
Fassbomben, die unschuldige
Kinder töten, jede Legitimität
verloren hat. Aber der Schwer-
punktunserer PolitikundderAl-
lianz, die wir schmieden, ist IS“,
sagte Obama. Unklar ist, ob US-
Militärschläge in Syrien im Ein-
verständnis mit dem dortigen
Regime durchgeführt werden
sollen. Und ein Problembleibt in
jedem Fall: Angriffe auf den IS in
Syrien könnten indirekt Syriens
Diktator imBürgerkrieg stützen.

US-amerikanische und briti-
sche Experten gehen davon aus,
dass sowohlder Iranalswichtigs-
ter Unterstützer der Regierun-
gen in Irak und Syrien als auch
Saudi-Arabien als wichtigster
Unterstützer der Opposition in
eineStrategiegegenISeingebun-
denseinmüssten. „ISalsgemein-
samer Feind bietet den beiden
Erzfeinden die vielleicht letzte
Chance zur Zusammenarbeit“,
schreibt Nahost-Expertin Jane
Kinninmont vom Thinktank
Chatham House im britischen
Guardian. Und, ergänzt sie, der
Westen müsse anfangen, die ei-
genen Fehler zu erkennen, die
zurEntstehungdes„Monsters“ IS
geführt hätten.

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

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

Klare Worte gegen den IS

■ Said al-Hussein, neuer UN-Men-
schenrechtskommissar, warnt ein-
dringlich vor dem Islamischen
Staat (IS). Die Extremisten wollten
eine „blutrünstige, feindliche und
boshafte Welt“ errichten, in der es
keinen Schutz für Andersgläubige
gebe, so der bisherige UN-Bot-
schafter Jordaniens und erste
Muslim auf dem Posten des UN-
Hochkommissars für Menschen-
rechte am Montag in Genf.
■ Großimam Ahmed al-Tajjeb von
der einflussreichen Kairoer Al-Az-
har-Universität, bezeichnete die
IS-Kämpfer am selben Tag als „Kri-
minelle, die das Ansehen des Is-
lams und der Muslime in der Welt
besudeln“. Weiter sagte er: „Wie
auch immer sie heißen, diese Ter-
rorgruppen und ihre Unterstützer
sindKreationendesKolonialismus
und dienen dem Zionismus bei sei-
ner Verschwörung zur Zerstörung
der arabischen Welt.“ (afp)

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

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

Und die Arabische Liga?

■ Ein entschiedenes Vorgehen ge-
gen die IS-Dschihadisten hatten
die Staaten der Arabischen Liga
angekündigt. Die Außenminister
der Mitgliedsländer hätten sich
darauf geeinigt, „notwendige
Maßnahmen gegen terroristische
Gruppen wie den IS zu ergreifen“,
sagte der Vorsitzende der Liga, Na-
bil al-Arabi, nach einem Treffen
am Sonntag im ägyptischen Kairo.
■ Eine explizite Unterstützung
der US-Luftangriffe gegen den IS
fand sich aber nicht in der Ab-
schlusserklärung des Treffens –
obwohl al-Arabi die Mitgliedstaa-
ten zu Beginn zu einem politischen
und militärischen Eingreifen auf-
gerufen hatte. Stattdessen einig-
ten sich die Minister lediglich auf
„umfassende Maßnahmen gegen
den Terrorismus: politische, si-
cherheitspolitische und ideologi-
sche“, so al-Arabi. (afp)

Die USA versprechen Waffen und Ausbildung: Kurdischer Kämpfer blickt auf IS-Stellungen im Irak Foto: reuters
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Antisemitismus 69 Jahre nach demHolocaust beschimpfen sich Jugendliche

in Deutschland gegenseitig als „Jude“. Wie ist das möglich?

Es sei aber nicht selbstverständ-
lich, dassman sich sicher auf der
Straße bewegen könne. Dieser
Bewusstseinsmangel sei die Ur-
sache für das fehlende gesell-
schaftlicheEngagementderheu-
tigen Jugend.

Mich reizt es, seinenMonolog
zu unterbrechen. Doch meine
Wortmeldung könnte leicht zum
Dialog ausufern. Ich war Fern-
sehjournalist, mache die Lehre,
weil ich nicht mehr konnte. Wie
ich inzwischen weiß, litt ich seit
Jahren anMorbus Parkinson.

Die weitere Argumentation
überlässt der Pädagoge einem
Film. Für einige Gelegenheit
zum Abschalten mit dem Kopf
auf derBank. Sie sehennicht ein-
mal auf, als Joseph Goebbels
brüllt: „Wollt ihr den totalen
Krieg?“ Die Menge im Berliner
Sportpalast tobt, Bomben fallen
auf deutsche Städte. Eine Totale
zeigt Ruinen soweit das Auge
reicht. Die Deutschen hungern.
In denKonzentrationslagern sta-
pelnsichausgemergelteLeichen.
„Gotteskinder“ raunt der Kom-

mentar zum Gesicht eines Toten
in Nahaufnahme. Kinder in KZ-
Kitteln zeigen ihre tätowierten
Unterarme: „Sie haben ihrenNa-
men vergessen.“

Eine Schülerin greint: „Die ar-
men Kinder. Haben ihre Namen
vergessen.“ Will sie provozieren
oder drückt sie ihr Unbehagen
aus? Der Lehrer hakt nicht nach.
Ererklärtnicht,wieKinder imKZ
von Eltern getrennt und von da
anmit ihrereintätowiertenHäft-
lingsnummer angesprochen
wurden. Die Autoren des Films
wollen Mitgefühl erzeugen.
Nichts eignet sichdazubesser als
leidende Kinder. Doch ohne In-
formationenwirktdasVergessen
des Namens banal gegen die Not
indenRuinenstädten.DerLehrer
bleibt abstrakt.DasVergessen sei
womöglich „Folge von Traumati-
sierung“. Ob der Begriff den
Schüler etwas sagt, will er nicht
wissen. Die meisten haben
Haupt- oder Realschulabschluss,
einige Fachabitur.

In den Pausen äußern einige
Mitschüler ihren Unmut. Auch

Verbale Brutalität
UNWISSEN Juden sind

keine Deutschen

und Deutsche Leid-

tragende – Beobach-

tungen aus einer

Politikstunde zum

Thema Antisemi-

tismus an einer

Berufsschule in

einerwestdeutschen

Kreisstadt

VON STEFAN MOES

Ist der Lehrer der Einzige, der
nichts hört? Er sitzt am Pult und
lässt sich nichts anmerken. Es
kommtmir vor, als beugten sich
meine Mitschüler besonders tief
über ihre Zeichenbretter. Wir
sindTischlerlehrlinge imdritten
Lehrjahr. Zwei in der hinteren
Bank ereifern sich halblaut:
„Arschgefickte Juden … sind an
allem schuld.“

„Jude“ ist ein gebräuchliches
Schimpfwort an der Berufsschu-
le in Westdeutschland. Ein 19-
Jähriger erklärt mir, Juden seien
Wucherer. Sie trieben Menschen
in den Ruin.

Ich staune, wie offen im Un-
terricht Bemerkungen fallenwie
„Schufa, alles Juden“. Als einmal
einSchüler ruft: „Aldi gehörtden
Juden“, reagiertderLehrer: „Dazu
könnte ich jetzt etwas sagen.
Aber?“ Er lässt es. Ich bin Mitte
fünfzig, fast so alt wie er. Und
rund fünfunddreißig Jahre älter
als meineMitschüler.

Inzwischen hetzen die beiden
Hinterbänkler weiter gegen
„Drecksjuden“. Ein Mitschüler
warnt sie leise: Wegen so etwas
sei er schon mal fast von der
Schule geflogen. Erst als ich die
beiden laut anspreche – „Man
mussnicht jedenDreck,denman
im Kopf hat, rauslassen!“ –,
schweigen sie.

Nun bestellt der Lehrer die
Provokateure zu sich. Mir erklärt
er, den jungen Leuten fehlten
Grundlagen. Das will er in der
nächsten Politikstunde ändern.

Er schreibt „Deutschland“ an
die Tafel. Die Schüler assoziieren
Autos, Merkel, fehlende Autarkie
bei der Energieversorgung,
Wurst und Bier. Schließlich
nennteinerNazis. EineSchülerin
ergänzt: „Weiße Rose“.

Wofür dieser Name steht,
weiß sie nicht. Ein Schüler ist auf
eine nach den Geschwistern
Scholl benannte Schule gegan-
gen und gibt Informationen. Der
Lehrernimmtdas Stichwort „Na-
zis“ auf: Wir hätten ein Problem
mit Neonazis in den neuen Län-
dern. Dort habe es keine Vergan-
genheitsbewältigung gegeben.

Dann bemängelt er, dass nie-
mand den Begriff Demokratie
genannt habe. Sie erscheine of-
fenbar so normal, dass keinem
mehrauffalle,wiewichtig sie sei.

dort sind sie vorsichtig. Wider-
willig erklären sie, das alles
schon so oft gehört zu haben.
Aber sie wissen nichts.

Mir lässt die Stunde keine Ru-
he. Die Juden geschundene „Got-
teskinder“ zu nennen schließt
sie ausdemKreis normalerMen-
schen aus. Ich fürchte, dass am
EndedieBilder siegen. Sie zeigen
die Juden, wie die Nationalsozia-
listen sie sehen wollten: als ver-
lauste, ausgemergelte, elend kre-
pierte Gestalten – Opfer ohne
Vorgeschichte. Auch „Opfer“ ist
eine gebräuchliche Beleidigung
unter Jugendlichen.

Ich bitte den Ethiklehrer um
zwei Unterrichtseinheiten. Und
informiere die Klasse über die
massiveGewalt,mitderdieNazis
die deutschen Juden aus der Ge-
sellschaft ausgrenzten. Erkläre,
dass sieMitbürger, Kollegen und
Nachbarn waren – Deutsche. Die
Wortmeldungen zeigen, woher
viele Schüler ihr Wissen haben:
von ihren Großeltern.

Ein Schüler verteidigt die
Wehrmacht gegen den Vorwurf,
sie habe einen verbrecherischen
Krieggeführt. SeinGroßvaterha-
be ihm erzählt, wie es wirklich
war. In dieser familiären Ge-
schichte sind offenbar die Deut-
schendie Leidtragenden.Und Ju-
den keine richtigen Deutschen.

Auch die beiden Nachkom-
men türkischer Einwanderer tun
sich mit antisemitischen Sprü-
chen hervor. Sie müssen sich ih-
rerseits von Mitschülern fragen
lassen, was der Unterschied zwi-
schen JudenundTürken sei. Ant-
wort: „Die Juden haben es hinter
sich.“ Wasmir als unerträglicher
Affront erscheint, nehmen die
beiden äußerlich ungerührt hin.

FürmeineMitschülergehtdas
alles zusammen: Sie beleidigen
sich und lachen sich an. Ich erle-
be sie als sensibel und sozial ein-
gestellt; zugleich als regellos bis
zur verbalen Brutalität. Es ist
kaum herauszufinden, wann sie
provozieren und was sie ernst
meinen.

Und die fehlenden Grundla-
gen? Die schreibt der Lehrer am
Endeder StundeandieTafel: den
Tag der Kapitulation der Wehr-
macht, die ersten Tagungen des
Parlamentarischen Rates und
der Volkskammer: „Wichtig, bitte
merken für die Gesellenprü-
fung“. Wir schreiben alles ab.Ein Jugendlicher vor einem Foto minderjähriger KZ-Insassen in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im polnischem Oswiecim Foto: Jürgen Escher/laif

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

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

Demo gegen Judenhass

■ Was: Für Sonntag, 14. Septem-
ber, 15 Uhr, ruft der Zentralrat der Ju-
den zu einer Kundgebung gegen An-
tisemitismusinBerlinauf.DieVeran-
staltung findet am Brandenburger
Tor statt. Bundeskanzlerin Angela
Merkel wird auf der Demo sprechen
ebenso wie der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Rein-
hard Marx, und der EKD-Ratsvorsit-
zende, Nikolaus Schneider.
■ Warum: Zentralratspräsident
DieterGraumannruftangesichtsder
„unfassbaren und schockierenden
Hassparolen auf deutschen Stra-
ßen“ Politik, Kirchen und Zivilgesell-
schaft dazu auf, ein deutliches Zei-
chen gegen Judenhass in der Bun-
desrepublik und in Europa zu setzen.
■ Kritik: Für die Demo haben sich
auch jüdische Deutsche und Israelis
angekündigt, die sich vom Zentral-
rat und von der Politik des israeli-
schen Staats distanzieren. Sie kriti-
sieren die einseitige Unterstützung
Israels und die ihrer Ansicht nach
stattfindende Gleichsetzung von Is-
raelkritik mit Antisemitismus. (gsh)
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Jesiden

in Deutschland

Etwa 100.000 Angehörige der religiösen Minderheit leben hier.

Zurzeit rückt die Gemeinschaft noch enger zusammen als sonst

der Tischkante in alle Richtun-
gen, „es ist wie einMurmelspiel“,
sagt er „nach Syrien, Irak, zurück
in die Türkei, Syrien, immer hin
undher.“Das sei jetztder „74.Ge-
nozid an den Jesiden, seit dem
11. Jahrhundert“.

Doppelt verfolgt

Eine Million Angehörige hat die
religiöseMinderheit der Kurden,
die Hälfte im Nahen Osten, die
andere Hälfte über die Welt ver-
streut. Knapp 100.000 leben in
Deutschland. 1987 kamdie Fami-
lie von Cengiz hierher, die Span-
nungen in der Türkei hattenmal
wieder zugenommen. „Wirwuss-
ten,wirkönnenniewiederdahin
zurück.“ Die Geschichte der Jesi-
den sei „die Geschichte von Un-
terdrückung und Zwangsislami-
sierung“, erklärt Cengiz. „Von
Türken, Arabern und Persern
wurdenwirunterdrückt,weilwir
Kurden sind. Und vondenMusli-
men, weil sie uns für ungläubig
halten.“

Seine Familie bekam damals
schnell Asyl, das ist heute
schwieriger. Ostsyrien und der
Nordirak sind die Hauptsied-
lungsregionen der Jesiden, ein
Gebiet, zwei Kriege. „DieMitglie-
der unserer Gemeinde haben
600 Anträge auf Familienzu-
sammenführung aus Syrien ge-
stellt. Kein einziger ist durchge-
kommen“, sagt Cengiz.

Und jetzt Irak. Letzte Woche
hatAmnesty Internationalbestä-
tigt:Die ISwilldie Jesidenausrot-
ten. Cengiz’ Wohnung ist zur Ge-
schäftsstelle der Bemühungen
um Hilfe geworden. An den
Abenden kommen die Besucher,
im Wohnzimmer brüllen Men-
schen ins Telefon, die Verbin-
dung inden Irak ist schlecht. Sein
Bruder öffnet die Tür, sie wech-
seln einige Worte auf Kurdisch.
Yunus Cengiz nickt ihm zu. Am
nächsten Morgen wird er mit ei-
nigen anderen in den Irak flie-
gen. „Sie werden Geld hinbrin-
gen. Aber vor allem sollen sie
herausfinden, was gebraucht
wird.“ Bald kommt der Winter.

Nach demEinmarsch der IS in
Sindschar im August organisier-
ten die Jesiden eine Demonstra-
tion in Bielefeld, am Abend ver-
sammelten sich alle Gemeinde-
vertreter. „Wir haben eine Task
Force gewählt“, sagt Cengiz. Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
hatte sie eingeladen, und in Bie-
lefelderarbeitetensie ihreForde-
rungen: eine Schutzzone, huma-
nitäre Hilfe, Waffenlieferungen
mitGarantien fürdieMinderhei-
ten,AufnahmevonFlüchtlingen.
Das Treffen zwischen dem Mi-
nister undden Jesiden am 12. Au-

gust gilt als Wendepunkt in der
Debatte umMilitärhilfe.

Am Nachmittag seines Ge-
burtstags hat Cengiz die Bundes-
tagsdebatte im Fernsehen ver-
folgt. „Die deutsche Politik hat
schon auf uns gehört“, meint er.
LetztlichabergebeesnureineLö-
sung – „eine UN-Schutzzone“.
Das gewählte geistliche Ober-
haupt der Jesiden, der Baba
Sheikh, hat seine Residenz im
heiligen Ort Lalisch im Nordirak
– nur etwa 50Kilometer entfernt
von der Frontlinie der Dschi-
hadisten. „Wenn sie dort einfal-
len, ist das unser Ende“, sagt Cen-
giz. „Dannwirdesaucheinkultu-
reller Genozid.“

Genozid – immer wieder
kommt Cengiz darauf zu spre-
chen. Einst waren alle Kurden Je-
siden, heute sind esnurnoch gut
zwei Prozent. „Zwangsislamisie-
rung“, sagt er. Jeside wird man
nur durch Geburt, Konvertie-
rung ist unmöglich, Missionie-
rung ebenfalls. Ihre Gesellschaft
ist ein kompliziertes System fes-
ter Erbklassen: Sheickhs, Pire (Äl-
tere) und Murids (Laien). Jeder
Murid ist einem Scheich und ei-
nem Pir zugeordnet. Diese müs-
sen Zeremonien durchführen
und Streits schlichten. „Wir ge-
hen nicht gern zum Gericht, wir
regeln das untereinander“, er-
klärt Cengiz. Heiraten dürfen die
Jesiden nur innerhalb ihrer Erb-
klassen. „Sonst verlässt man die
Religion.“ Scheidungen seien er-
laubt, „natürlich“, die Frage ent-
rüstet ihn. Die Jesiden rühmen
sich einer gewissen Liberalität.

Das Familienregime ist den-
noch überaus strikt. „Die Musli-
me sehen es als ihre religiöse
Pflicht, uns vor der Hölle zu
schützen. Wer eine jesidische
Frau zu Allah bringt, wird als
Held gefeiert“, sagt Yunus. Des-
halb gebe es auch viele Ver-
schleppungen von Frauen durch
den IS. „Wenn wir zulassen, dass

Das Trauma

der

Vorfahren
„Wir sind doch nur kleine Gemeinden“, sagt
Yunus Cengiz. Auf den Terror der IS „war
hier niemand vorbereitet“. Jeden Abend
telefoniert der Jeside mit Bekannten im
Nordirak, dort, wo die Dschihadisten
Angehörige seiner Glaubensgemeinschaft
ermorden und vertreiben

AUS OSTERHOLZ-SCHARMBECK

CHRISTIAN JAKOB (TEXT) UND

KAY MICHALAK (FOTO)

Er wollte es ganz genau wissen.
Jedes Detail. Und so hat Yunus
Cengiz jeden Abend angerufen.
DenSchneider,denHändler,und
einen der wenigen Christen, die
er kannte in Sindschar, der Stadt
der Jesiden im Nordirak. Sie ha-
ben ihm berichtet von den Zei-
chen, die die Vorhut der Islamis-
tenandieHäuser schmierte. Von
ihren Nachbarn, die sich die
schwarze Kluft der Terrororgani-
sation „Islamischer Staat“ (IS)
übergezogen haben. Von den
Verschleppten und den Geköpf-
ten. Wer kein Auto besaß, hatte
keineChance zur Flucht. Vonden
Felsen,diedie fliehendenJesiden
auf die Straße rollten, um den
Mördern denWeg zu versperren.
Im Gebirge haben sie an den Au-
tobatterien ihre Handys aufgela-
den und Yunus Cengiz beschrie-
ben, wie ihr Wasser zur Neige
geht undumsie herumdieMen-
schen starben.Under sprachmit
ihnen, als sie nach elf Tagen end-
lich in der StadtDohuk in Sicher-
heit waren, mit nichts weiter als
schrecklichen Erinnerungen
und der Hoffnung auf Hilfe –
vielleicht von den Glaubensbrü-
dern in Deutschland.

Als Cengiz, sechs Kinder, Kfz-
Meister bei Mercedes, Zeuge ei-
nes Völkermordes wurde, saß er
in seinem blitzsauberen Einfa-
milienhausmit kupferner Dach-
rinne, roten Klinkern und wei-
ßen Fugen. „Darauf war hier nie-
mand vorbereitet. Wir sind doch
ganz normale, kleine Gemein-
den“, sagter.Er trägtSchnurrbart,
braune Locken und hat eine wei-
che Stimme, ein ruhiger Mann.
Aber in diesen Tagen reicht ein
Stichwort und alles kommt aus
ihm heraus: die letzten Wochen,
die letzten Generationen, die
letzten Jahrtausende. „Was willst
duwissen?“, fragt Cengiz. „Ich er-
zähle dir alles.“ Er läuft in den
Schuppen, um die Gartenstühle
doch noch einmal herauszuho-
len. Über der Terrasse hängt ein
halbfertiges Dachgerüst, sie
wollten im Sommer hier im
Schatten sitzen, doch zumBauen
blieb keine Zeit. Cengiz ist Vorsit-
zender der jesidischen Gemein-
de in Osterholz-Scharmbeck in
der Nähe von Bremen. An die-
sem Tag ist er 41 geworden, aber
als seine Frau nach dem Essen in
derKüchedieTorte aufdenTisch
stellt, winkt er ab. Seine Familie
stammt aus Midyat in der Süd-
türkei, viermal wurde sie in zwei
Generationen vertrieben, er
schnippt mit den Fingern über

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

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

Das Jesidentum

■ Es ist eine monotheistische Reli-
gion, ihre Wurzeln reichen Jahr-
tausende zurück. Sie ist vom Is-
lam, Christentum und Judentum
unabhängig, es gibt aber Berüh-
rungspunkte mit dem Alten Testa-
ment. Die Vorstellungen werden
mündlich überliefert, eine heilige
Schrift existiert nicht. Die Jesiden
glauben an einen allmächtigen
Gott und sieben Engel, der wich-
tigste, „Tausi Melek“, wird von ei-
nem Pfau symbolisiert. Es existiert
keine Vorstellung einer bösen
Macht, weil dies die Allmächtig-
keit Gottes unterlaufen würde. Die
Jesiden haben keine Kirchen und
feiern keine Messen; die Geistli-
chen suchen die Gläubigen zu Hau-
se auf. „Gott, schütze die 72 Völker
und darunter uns“, beten die Jesi-
den jeden Morgen zur Sonne.

die Muslime unsere Frauen
rechtmäßig heiraten, gibt es uns
in wenigen Jahren nicht mehr.“
Natürlich gebe es aber genug,
„die das nicht mitmachen“.

Respekt für die Alten

Ceylan Guli gehört nicht zu de-
nen. Am Abend sitzt sie mit am
Tisch in Cengiz’ Küche und be-
richtet von ihren Gemeindeakti-
vitäten, und am nächsten Tag, in
Bremen, erzählt die 20-Jährige
von ihrem Leben mit einer Reli-
gion, über die kaum jemand et-
was weiß. Sie trägt das schwarze
Haar zusammengebunden, der
Ärmel der türkisen Bluse ist
hochgekrempelt, so dass am
Handgelenk das rote Band zu se-
hen ist, das die Jesiden sich an ih-
rem wichtigsten Feiertag schen-
ken.Oft vermeidet sie allerdings,
sich als Jesidin zu erkennen zu
geben. „Wir halten uns bedeckt.“

Ceylan Guli ist eine Sheikh.
2010 lernte sie Amer, einen jun-

gen Sheikh aus der Gemeinde
von Yunus Cengiz auf einer jesi-
dischen Hochzeit kennen. Sie
heirateten, zogen nach Bremen.
Heute ist sie mit Cengiz im Vor-
stand der Osterholzer Gemeinde
und studiert Kulturwissenschaf-
ten in Bremen. „Ich habe mir an
meinen Großeltern und Eltern
einBeispiel genommen“, sagt sie,
so schnell, als sei ihr die Frage
schon oft gestellt worden. „Die
sind damit ja auch zurechtge-
kommen.“ Einen nichtjesidi-
schen Freund habe sie nie ge-
habt. „Die Lebensart, die wir aus-
strahlen, sagt schon:Beiunsgeht
es nur freundschaftlich.“ Andere

TÜRKEI

Eu
p
h
ra
t

IRAK

SYRIEN

50 km

Bagdad

Mossul

Kirkuk

Lalisch

Dohuk

al-Hasaka Singal

Sindschar

Tikrit

Quim

Erbil

IRAK

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

ISIS/IS
präsent

Hauptsiedlungsgebiete der Jesiden

von Kurden
kontrolliertes Gebiet

Wünschen sich eine UN-Schutzzone für die Jesiden in Nahen Osten: Yunus Cengiz (r.) und Mizgin Ciftici

jesidische Mädchen würden es
anders halten, „das ist Familien-
sache, da hat sich keiner einzu-
mischen.“ Viele, die sich gegen
eine jesidische Beziehung ent-
scheiden, „bekommennach eini-
ger Zeit Heimweh, die wollen
dann zurück“, sagt Guli. An der
strikten Heiratsregel aber führe
kein Weg vorbei: „Wir müssen
uns vor den Muslimen schüt-
zen.“

Auch in Deutschland, glaubt
sie, gehe „der Trend zur Islami-
sierung“: Immer mehr Mädchen
tragenKopftuch. „Michsehensie
im Supermarkt schon komisch
an, weil ich orientalisch aussehe,
aber keineKopftuch trage.“Mus-
lime würden sie als „Teufelsan-
beter“ beschimpfen oder „spot-
ten,dasswireinenPfauanbeten“.
Jungen Männern mit langem
Bart geht Guli aus dem Weg. Vor
wenigen Wochen haben islamis-
tische Jugendliche in Herford ei-
ne Gruppe von Jesiden überfal-
len. „Das hat zugenommen“, sagt
sie. „Hassprediger wie Pierre Vo-
gel, die auf öffentlichen Plätzen
sprechen – ich verstehe nicht,
warum da niemand einschrei-
tet.“ Jungen Salafisten sollte
Deutschland „die Pässe wegneh-
men“.

Die jungen Jesiden der zwei-
ten und dritten Generation wür-
den mit einer „Sozialisation le-
ben, die gar nicht unsere ist“, sagt
Guli. „Wir tragen das Trauma un-
serer Vorfahren in uns“ – die
Angst vor der Vernichtung.
„Wenn es dunkel wird, dann sa-
gen wir immer: Lass uns mal
nach Hause gehen, bevor etwas
passiert.“ Die Spannung zwi-
schen ihrem modernen Leben

unddenfürvieleDeutschekaum
nachvollziehbaren Vorschriften
auszuhalten, sei „aucheineFrage
von Respekt gegenüber den Al-
ten, die für die Traditionen ein-
gestanden sind, damit es uns
noch gibt“, sagt Guli. Aber eben
nichtnureineFragevonRespekt:
„Ichwill Tradition, auf jeden Fall,
aber natürlich soll mein Leben
nicht einfach so seinwie das frü-
her.“ In den letzten zwei Jahr-
zehnten habe sich bei den Jesi-
den in Deutschland viel gewan-
delt. „Gebtunsnocheinbisschen
Zeit“, sagt Ceylan Guli. „Manche
Dinge lassen sich nicht von heu-
te aufmorgen ändern.“



INLANDwww.taz.de

inland@taz.de06 DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

TERROR IN SOMALIA

Drei Festnahmen in Frankfurt
GRENZKONTROLLEN

Seehofer will
Flüchtlinge stoppen

BERLIN | CSU-Chef Horst Seeho-
fer plädiert für die Wiederein-
führung von Grenzkontrollen,
um die Zuwanderung von
Flüchtlingen besonders aus Itali-
en zu stoppen. Er warf Italiens
Regierung in der Bild-Zeitung
vor, gegen das Schengener Ab-
kommen zum freien Grenzver-
kehrzuverstoßen, indemFlücht-
linge über Österreich nach
Deutschland weitergeschickt
würden. „Wenn das nicht abge-
stellt wird, muss Deutschland
ernsthaft erwägen, durch Kon-
trollen an derGrenze diesenVer-
stoß zu stoppen“, sagte er. (afp)

SÖDERS GESETZENTWURF

Bayern gegen
„kalte Progression“

BERLIN |Bayerns Finanzminister
Markus Söder (CSU) hat für die-
sen Monat einen Gesetzentwurf
zumAbbauderkaltenSteuerpro-
gression angekündigt. Damit
könne bei entsprechendem fi-
nanziellem Spielraum jederzeit
eine Entlastung der Steuerzahler
beschlossen werden, sagte er
dem Handelsblatt: „Der Staat
darf nicht dauerndbei den Lohn-
erhöhungen der Arbeitnehmer
mitverdienen.“ Bei kalter Pro-
gression erhalten Arbeitnehmer
oft trotz Lohnzuwächsen nicht
mehr Geld, weil sie in einen hö-
heren Steuertarif rutschen. (rtr)

STREIT UM ASYL-DEAL

Paritätischer empört
über Geschacher

BERLIN | Der Paritätische Ge-
samtverband kritisiert die par-
teipolitischen Kungeleien im
Vorfeld der Bundesratsdebatte
zur Einstufung von drei Balkan-
staaten als sogenannte sichere
Herkunftsländer, über die die SZ
gesternberichtete.Eswäreabsto-
ßend,wennmenschliche Schick-
sale zumObjekt einesparteipoli-
tischen Kuhhandels gemacht
werden sollten, sagte Geschäfts-
führer Ulrich Schneider. Die
GrenzenauchfürFlüchtlingeaus
Westbalkanstaaten müssten of-
fen bleiben. (taz)
Meinung + Diskussion SEITE 12

DAS WETTER

Tief „Bigi“ verdrängt
die Wärme

Die Woche wird ziemlich sicher
bald trüb und regnerisch, denn
Tief „Bigi“ bringt kühle Meeres-
luft aus dem hohen Norden ins
Land. „Bigi“ ist schwerfällig und
verdrängt die warme Luft lang-
sam in Deutschlands Süden.
Heute bleibt es von der Pfalz bis
an die Oder noch oft heiter und
meist trocken. Ganz im Norden
undganz imSüdenziehendichte
Wolken auf, hier und da fallen
Schauer, auch gewittrig.
Die Höchstwerte be-
tragen 17 bis 23, am
Oberrhein auch
25 Grad.

Neuer Bischof im
militärischen Einsatz

BERLIN taz | Eigentlich ist Sigurd
Rink bereits seit Mitte Juli der
neue Chef der evangelischenMi-
litärseelsorge. Der Nachfolger
des bisherigen Amtsinhabers
Martin Dutzmann, der nun Be-
vollmächtigter des Rates der
Evangelischen Kirche bei der
Bundesregierung und der Euro-
päischen Union ist, wurde je-
doch erst gestern auf einer Pres-
sekonferenz offiziell vorgestellt.

Rink,bisherProbst fürdiehes-
sischeRegionSüd-Nassau, ist der
erste evangelische Militärbi-
schof, der diese Position im
Hauptamt innehat. Dies sei laut
seinem Vorgänger auch bitter

nötig. Die Nachfrage nach Seel-
sorge sei angesichts der wach-
senden Anzahl deutscher Mili-
täreinsätze deutlich gewachsen.
Es müsse auch ein größerer Fo-
kus auf heimgekehrte Soldaten
gelegt werden. Diese Menschen
kehrten laut Dutzmann „häufig
mit psychischen oder körperli-
chen Traumata zurück“.

Nachfolger Rink kündigte an,
in seiner sechsjährigen Amtszeit
vor allem in den Dialog mit den
Seelsorgern an Einsatzstandor-
ten treten zu wollen. Er möchte
„ein Seelsorger für die Seelsor-
ger“ sein.UmdiesegeistlicheLei-
tung ausführen zukönnen,wolle
er vor allem an den Einsatzorten
zugegen sein. Bei seinen bisheri-
gen Besuchen war Rink über-
rascht von der Reflexion der
Soldaten. DieMenschen dort sei-
en „sicherlich nicht die Kriegs-
treiber.“

Als eher friedensbewegter Bi-
schof tut sich Rink bei den deut-
schen Waffenlieferungen in den
Irak schwer. In einem Interview
mit dem Tagesspiegel bekannte
er, dass ihm bei dieser Entschei-
dung „mulmig“ sei. Angesichts
der Debatte um ein verstärktes
deutsches Engagement in Kon-
fliktregionen dürfte ihm dieses
Gefühl zukünftig öfter beschlei-
chen. GIL SHOHAT

KIRCHE Der neue Militärbischof Sigurd Rinkmöchte
mehr Besuche an Einsatzorten abstatten

Anschlagsziel Markus Beisicht (Mitte), Chef von „Pro NRW“, demonstriert vor dem Gericht Foto: dpa

Al-Shabaab-Kämpfer kurz vor
Mogadischu in Somalia Foto: ap

wo Zahlen vorliegen, fallen sie
aber extrem niedrig aus. Bei der
Polizei inNiedersachsenliegtder
Anteil bei 3,2 Prozent, bei der Po-
lizei in Rheinland-Pfalz bei 2,5
Prozent, und in Mecklenburg-
Vorpommern bei nur 0,4 Pro-
zent. Zum Vergleich: In Deutsch-
land besitzt fast jeder Fünfte ei-
nen Migrationshintergrund –
das heißt, er selbst oder ein El-
ternteil ist irgendwann nach
Deutschland eingewandert.

Einige Bundesländer erfassen
zumindest bei den Bewerbern
den Migrationshintergrund: In
Berlin undNiedersachsen ist der
Anteil im Polizeidienst auf zu-
letzt 32 Prozent (Berlin) bezie-
hungsweise 17 Prozent (Nieder-

sachsen) gestiegen. Auch in Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Ham-
burgundSchleswig-Holstein,die
sich aktiv um solche Bewerber
bemühen, sind die Zahlen in den
vergangenen Jahren leicht ge-
stiegen. Der Verfassungsschutz
dagegen verzichtet darauf, ge-
zielt Mitarbeiter aus Einwander-
erfamilien für sich zu gewinnen.

Die Ergebnisse „untermauern
eindrücklich, dass nicht alle Si-
cherheitsbehörden aus Erfah-
rungen lernen“, kritisiert Aydan
Özoguz. Dass Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte bei den
Sicherheitsbehörden deutlich
unterrepräsentiert sind, sei
schon nach dem 11. September
und nach dem NSU-Desaster be-

Aus dem NSU-Desaster nichts gelernt
SICHERHEIT Noch immer kaumMitarbeiter mit Migrationshintergrund bei Polizei und Verfassungsschutz.
Integrationsbeauftragte Özoguz (SPD) kritisiert Behörden, die das nicht gezielt zu ändern versuchen

BERLIN taz | Bei Polizei und Ver-
fassungsschutzgibteskaumMit-
arbeiter mit Migrationshinter-
grund.DasgehtauseinerUmfra-
ge hervor, die der Mediendienst
Integration beim Bundeskrimi-
nalamt (BKA),derBundespolizei,
allen 16Polizeibehördender Län-
der sowie dem Verfassungs-
schutz in Bund und Ländern
durchgeführt hat. Die Zahlen
steigen aber dort, wo die Behör-
den aktiv um Mitarbeiter aus
Einwandererfamilien werben.

Wie viele der rund 250.000
Polizeibeamten in Deutschland
einen Migrationshintergrund
besitzen, ist unklar, denn die
meisten Behörden in Bund und
Ländern erfassendasnicht. Dort,

mängeltworden. „Offensichtlich
unternehmen nur wenige Bun-
desländer gezielte Anstrengun-
gen,dies zuändern. Leiderhaben
wohl zu viele immer noch nicht
verstanden, wie wichtig diese
strukturelle Veränderung für die
Zukunft unserer Sicherheitsbe-
hörden und unser aller Sicher-
heit ist“, sagtedie Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung
der taz. „Ich fordere daher alle
Personalverantwortlichen auf,
die Sicherheitsbehörden für
mehr Vielfalt zu öffnen. Auf kei-
nen Fall dürfen Polizei und Ver-
fassungsschutz die Bezugspunk-
te zu unserer vielfältigen Gesell-
schaft verlieren.“ DANIEL BAX
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BERLIN | Unter Terrorverdacht
sind drei Deutsche bei ihrer
Rückkehr aus Somalia am Frank-
furter Flughafen festgenommen
worden. Die 23 bis 28 Jahre alten
Männer werden beschuldigt,
Mitglieder der islamistischenAl-
Shabaab-Miliz zu sein und sich
am bewaffneten Kampf beteiligt
zu haben. Das hat die Bundesan-
waltschaft mitgeteilt. Al-Sha-
baab will die somalische Über-
gangsregierung stürzen und ein
großsomalisches Kalifat errich-
ten. Hinweise auf konkrete An-
schlagspläne der beschuldigten
in Deutschland gibt es laut Bun-
desanwaltschaft nicht. (sam)

Was macht die Bewegung?

■ Dienstag, 9. September
Köln | TTIP
Nach dem Beispiel der Stadt Er-
kelenz soll es auch in Köln einen
Bürgerantrag an den Rat geben, da-
mit sich die Stadt gegen TTIP aus-
spricht. Diskussion mit Pia Eber-
hard, Autorin von „Die Freihandels-
falle“. 19.30 Uhr, Bürgerzentrum
Alte Feuerwache, Melchiorstraße 3
Bonn | Antifaschismus
„No pasarán“: Zeitzeug*innen aus
Europa erzählen vom Widerstand.
Filmvorführung und Diskussion mit
den Filmemachern. Eintritt: Spende
zur Unterstützung der Jesiden. 20
Uhr, Hochstadenring 41

■ Mittwoch, 10. September
Hannover | Sarrazins Correctness
Ideologie und Tradition der Men-
schen- und Bevölkerungskorrektu-
ren. In der Reihe „Armut, Ausgren-
zung, Leistungszwang! Veranstal-
tungsreihe gegen die Einheitsfeier“.
Vortrag und Diskussion, 19 Uhr, kar-
gah, Zur Bettfedernfabrik 1
Berlin | Selbstbestimmung
Im Vorfeld des Marschs der Abtrei-
bungsgegner*innen stellen Eike
Sanders und Ulli Jentsch die zentra-
len Positionen der „Lebensschüt-
zer“-Bewegung vor, diskutieren die

politische Relevanz des Themas und
geben einen Überblick über die zen-
tralen Akteure. Infoveranstaltung,
20 Uhr, k-fetisch, Wildenbruchstra-
ße 86

■ Donnerstag, 11. September
Hannover | Gender
HipHop ist auch Selbstermächti-
gung und Emanzipation aus erleb-
ten Unterdrückungsverhältnissen in
Texten, Worten, Flows. Feministi-
sches HipHop-Festival bis zum
14. September, UJZ Korn, Kornstra-
ße 28–30. Programm:
biggerthanfest.wordpress.com
Tübingen | Nationalismus
„Schwarz-Rot-Geil“: Vortrag und
Diskussion über die Zusammenhän-
ge zwischen Fußball, Fanatismus
und Nationalismus und die Gefah-
ren eines vermeintlich „unver-
krampften Party-Patriotismus“.
19 Uhr, Epplehaus, Karlstraße 13
Köln | Diskriminierung
Sexuelle Minderheiten in Südafrika
– Autor Sonwabiso Ngcowa liest
aus seinem Roman „Nanas Liebe“,
Lutz van Dijk moderiert Lesung und
Gespräch. 19.30 Uhr, Allerwelts-
haus, Körnerstraße 77–79

Mehr: bewegung.taz.de

durch eine Sicherheitsscheibe
abgeschirmt. Um 11 Uhr soll es
losgehen. Doch um 11.13 Uhr zie-
hen die Verteidiger wieder ihre
Roben aus. „Wegen eines Befan-
genheitsantrags gegen den kom-
pletten Senat und um der kom-
pletten Öffentlichkeit die Gele-
genheit zur Teilnahme zu geben,
verzögert sich der Beginn“, sagt
ein Gerichtssprecher. Rund ein
Dutzend Anhänger von „Pro
NRW“ stehen noch vor der Si-
cherheitsschleuse, sie hatten
sichmorgensanderZufahrtzum
Gericht zu einer „Mahnwache“
getroffen.Durcheine„ProNRW“-
Kundgebung vor der König-
Fahd-AkademieBonn,beiderdie
Ultrarechten 2012 Mohammed-

Karikaturen zeigten und bei der
es zu einer Straßenschlacht zwi-
schenSalafistenundPolizeikam,
soll Marco G. auf die Idee mit
dem Sprengstoffanschlag auf
denBonnerBahnhof gekommen
sein.

Auf dem Gerichtsflur inter-
viewen die wartenden Journalis-
ten den früheren Linksterroris-
ten und heutigen Salafisten
BernhardFalk,derausSolidarität

mitMarcoG. gekommen ist. „Die
Weltmassen werden einen Weg
finden, wie sie sich gegen Unter-
drückung wehren“, sagt Falk in
die Mikrofone.

Als es gegen 12.30Uhr endlich
losgeht, lassen die Angeklagten
keinen Zweifel daran, dass sie
das weltliche Gericht nicht gel-
ten lassenwollen.NachdemMar-
co G. den Gerichtssaal betritt,
reckt erdenArmindieHöheund
ruft „Allahu akbar“ („Gott ist der
Größte“), auch der Mitangeklag-
te ehemalige albanische Elitepo-
lizist Enea B. (44) ruft das. Beide
tragen ein Tuch auf dem Kopf.
Enea B. sollte laut Bundesanwalt-
schaft der Schütze sein, der das
Attentat auf den „Pro NRW“-Chef
Markus Beisicht hätte ausführen
sollen. In der Nacht vor dem vor-
gesehen Anschlag wurden er
und Marco G. verhaftet. Der
Mitangeklagte Koray D. (25) wur-
den in Bonn, Tayfun S. (24) in Es-
sen festgenommen. Keiner von
ihnen erhebt sich beim Eintritt
des Gerichts. Nach der Feststel-
lung der Personalien lassen die
Angeklagten dem Vorsitzenden
Richter Frank Schreiber ausrich-
ten, dass sie an einer Kommuni-
kation nicht interessiert seien.

Die Anklageverlesung zeigt
das mutmaßliche terroristische
Potenzial des Quartetts, für das
derAnschlagaufBeisichtnurder
Anfang sein sollte. „Sie haben ei-
ne Liste mit 28 Namen ausge-
druckt, 9 waren mit rotem Stift
markiert“, sagt Bundesanwalt
Horst Salzmann. Marco G. muss
mit einer lebenslangen Frei-
heitsstrafe rechnen, für die drei
anderen geht es umbis zu 15 Jah-
re Haft.

„Allahu-Akbar“ vor Gericht
TERROR In Düsseldorf beginnt der Prozess gegen denmutmaßlichen Bombenleger von
Bonn und seine Gruppe. Draußen demonstriert „Pro NRW“, drinnen posieren Salafisten

Der Anschlag auf
Beisicht sollte für
das Quartett nur
der Anfang sein

AUS DÜSSELDORF ANJA KRÜGER

Unter großem Polizeiaufgebot
hat im Oberlandesgericht Düs-
seldorf am Montag der Prozess
gegen eine Gruppe von Salafis-
ten umden 27-jährigenMarco G.
begonnen. Marco G. steht wegen
des versuchten Sprengstoff-
anschlags am Bonner Haupt-
bahnhof im Dezember 2012 vor
Gericht. Ihm und drei weiteren
Angeklagten wird zudem ein
versuchter Mordanschlag auf
den Vorsitzenden der extrem
rechten Partei „Pro NRW“ im
März 2013 zur Last gelegt.

In der letzten Sitzreihe imGe-
richtssaal sitzen Polizisten, der
Verhandlungsbereich wird

Dem Neuen wird manchmal
„mulmig“: Sigurd Rink Foto:dpa
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WAS NEUES

zialdemokratische Parteien mit-
einander regieren.

Der Wahlkampf verläuft un-
spektakulär – vor allem seit
Woidke vor zwei Wochen signali-
siert hat, dass die SPDweitermit
der pflegeleichten Linkspartei
regierenwill.DieLinksparteiwar
davonüberrascht. Der Jubel über
Woidkes Bekenntnis ist in der
Zentrale der Linkspartei aller-
dings inzwischen verhallt. Seit-
dem, soParteichefGörke, „haben
viele das Gefühl, sie könnten die
Füße hochlegen“. Dennnun fehlt
dieserWahl scheinbar jede Span-
nung. Gerade deshalb sind für
die Genossen unschöne Überra-
schungenmöglich.

2009 fand die Landtagswahl
parallel zur Bundestagswahl
statt. Damals wählten 72 Prozent
in Brandenburg – am Sonntag
werden es wohl weniger als 50
Prozent sein. Und: Wenn beide
Regierungsparteien ihreKlientel
nicht mobilisieren und deutlich
verlieren, dann kann die SPD ins
Grübeln kommen, ob sie nicht
besser zur CDUwechselt.

Für die Linkspartei steht am
14. September noch etwas auf
dem Spiel. Wo sie regierte, in
Schwerin und Berlin, wurde sie

beiWahlenbishermitunterdras-
tisch bestraft. DieseWahl könnte
das Gegenteil beweisen. Görke
zitiert eine interne Umfrage un-
ter Genossen und Stammklien-
tel. Derzufolge wollen 80 Pro-
zent, dass die Linkspartei regiert.
Klar ist aber auch: Regieren wird
noch schwieriger. Die EU-Förde-
rung sinkt. Und wohl noch vor
2019 werden 800 Brandenbur-

Ein Malus für die Linkspartei
war der affärenbedingte Rück-
tritt des Justizministers Volkmar
Schöneburg. Denn der setzte ei-
ne liberale Justizreform um und
verströmte eine Intellektualität,
die bei den Brandenburger Ge-
nossen so rar ist wie das Volk an
diesemNachmittag inFalkensee.
Seit Schöneburgs Rücktritt fehlt
die Balance zwischen Kreativität
und Solidität.

Görke, Jeans, Turnschuhe,
weißesHemd, ist52 Jahrealt. Frü-
her war er Lehrer für Sport und
Geschichte. In den 80erwar er in
der SED, später in PDSund Links-
partei. Sozialdemokraten loben
ihn als patent, kenntnisreich,
verlässlich. In Falkensee schießt
er auf die Torwand. Ohne Erfolg.
„Ich habe auf der ganzen Tour
nur einMal getroffen“, sagt er.

In einer knappen Rede warnt
er dann noch vor der CDU. Die
wolle 1,6 Milliarden Euro mehr
ausgeben, Geld, das das Land
nichthabe. „Sogehtesnicht“, ruft
er energisch. Brandenburg ist
wohl das einzige Bundesland, in
dem die Linkspartei der CDU
mangelnde Haus-
haltdisziplin
vorhält.

Die Heimatpartei
BRANDENBURG Die Linkspartei regiert seit 2009 geräuscharmmit der SPD. Die größte
Gefahr: Wenn die Wähler erwarten, dass es so weitergeht, bleiben sie Sonntag zu Hause

AUS FALKENSEE STEFAN REINECKE

„Schwierig“, sagt Christian Görke
und blickt auf das spärliche Pu-
blikum vor dem Bahnhof in Fal-
kensee. Die Linkspartei hat eine
ziemlich große Bühne aufge-
baut, zwei Liedermacher enga-
giert, es gibt Bier und eine Tor-
wand. Nur das zu überzeugende
Wahlvolk ist rar. Obwohl doch
Görke, Finanzminister in Bran-
denburg und Linksparteichef
Bernd Riexinger hier sind.

Falkensee liegt ein paar Kilo-
meter vor der Berliner Stadt-
grenze und ist untypisch für
Brandenburg. Das Land
schrumpft – doch die Einwoh-
nerzahl von Falkensee hat sich
seit der Wende verdoppelt. Viele
Westler pendeln von hier nach
Berlin – das macht den Ort für
die Linke zu schwierigem Ter-
rain. „In Wittstock und Bernau“,
sagt Görke, „waren Hunderte bei
unseren Veranstaltungen.“ Die
Linkspartei ist erfolgreich, wo
der Osten nochOsten undwo sie
Heimatpartei ist. Da tritt sie als
Kümmererpartei auf, die hilft,
Alltagsprobleme zu bewältigen.

Seit 2009 regieren die Genos-
sen ziemlich unauffällig an der
Seite der SPD in Potsdam. Eine
Stasi-Affäre am Anfang, danach
lief es rechtgeräuschlos.DieZah-
len sind recht gut: Es gibt 35.000
neue Jobs. Seit drei Jahren hat
Rot-Rot keine neuen Schulden
gemacht. Trotzdem gab es mehr
Mittel für Kitas und Lehrer. Rot-
Rot schaffte die Residenzpflicht
für Asylbewerber ab undmachte
es zur Auflage, dass Aufträge des
Landes nur an Firmen gehen, die
denMindestlohn zahlen.

Das ist nichts Weltbewegen-
des, aber unter den hiesigen Be-
dingungen vorzeigbar. Denn
Brandenburg ist arm. Wie man
Facharbeitermangel und die ra-
pide Entvölkerung in Nordbran-
denburg in den Griff kriegen
kann, weiß niemand. Alle Versu-
cheder SPD inden letzten20 Jah-
ren, Großprojekte anzusiedeln,
endeten in Pleiten. „Rot-Rot“,
sagt Görke, „hat kein Kranken-
haus und keine Schule geschlos-
sen.“ Das ist schon ein Erfolg.

SPD-Ministerpräsident Diet-
mar Woidke und der Chef der
Linkspartei können gut mitein-
ander. Beide sind keine
schwungvollenRedner. Eher erd-
verbundeneMänner, die interes-
siert, was geht und was nicht
geht. „Wir sind uns ähnlich“, sagt
Görke. Soklingt es,wennzwei so-

Kann Brandenburg, aber kein Tor schießen: Exsportlehrer Christian Görke, Spitzenkandidat der Linken Foto: dpa

„Rot-Rot“, sagt Görke,
„hat kein Kranken-
hausgeschlossen.“Das
ist schon ein Erfolg

nachteiligt. Man muss jedoch
ständig dasOhr an derMasse ha-
ben.
Was sind aus Ihrer Sicht die
Hauptprobleme Thüringens?
Ich persönlich halte es für nicht
vermittelbar, wenn Schüler dem
Leistungsdruck völlig entzogen
werden. Vorschläge verschiede-
ner Fraktionen zur Entziehung
der Noten aus dem Bildungssys-
tem in unteren Klassen kann ich
überhaupt nicht nachvollziehen.
Außerdem ist für uns im ländli-
chen Raum wichtig, dass dieser
nicht unberücksichtigt bleibt.
Man hat manchmal das Gefühl,
dass die Achse Gera-Jena-Wei-
mar-Erfurt-Eisenach das Einzige
ist, was Thüringen darstellt.
Was hat denn Ihre Region dem-
gegenüber zu bieten?

Wir sind das Kerngebiet des Thü-
ringerMeers. Hier gibt es lebhaf-
ten Tourismus und große Agrar-
betriebe, die das Landschaftsbild
prägen. Hier spielen altherge-
brachteStrukturenunddieDorf-
gemeinschaft noch eine große
Rolle, die Nachbarn reichen sich
hier noch die Hand.
Sie sindMitbegründer einer In-
itiative gegen die geplante
Gleichstromtrasse durch Thü-
ringen. Zufrieden mit der poli-
tischen Unterstützung?
Wir bekommen über Fraktions-
grenzen hinweg Unterstützung.
Wir sehen, dass die Trasse durch
den Saale-Orla-Kreis nicht ak-
zeptiert wird. Die Ablehnung
reicht von Landräten über Land-
tagsabgeordnete bis zu Bürger-
meistern.

„Ich bin ein konservativer Wähler“
THÜRINGEN Die Landtagswahl steht vor der Tür. Der Aktivist Dirk Meisgeier ist eigentlich ganz zufrieden
mit der Politik im Land – aber ein paar Wünsche hat er dennoch, zum Beispiel in der Familienpolitik

taz: Herr Meisgeier, gehen Sie
wählen?
Dirk Meisgeier: Aber selbstver-
ständlich. So können die Bürger
dieVerwirklichung ihrerVorstel-
lungen beeinflussen.
WaswürdenSiedenngernever-
wirklicht sehen?
Für uns als junge Familie im
ländlichen Raum ist es wichtig,
dass Familien mehr Unterstüt-
zung erhalten. Immerhin sind
Kinder die Zukunft unseres Lan-
des. Diese Mehrbelastung sollte
daher vergütet werden. Kurz: ei-
ne interessante und attraktive
Familienpolitik.
Und diese Familienpolitik se-
hen Sie momentan nicht ver-
wirklicht?
Doch. Familien werden hier in
Thüringen überhaupt nicht be-

Hört sich an, als wären Sie ganz
zufrieden. Wissen Sie denn
schon, wen Sie wählen?
Ja, das weiß ich. Ich würde mich
als konservativen Wähler be-
schreiben. Wir habe im Zuge des
Widerstands gegen die Trasse
Dinge erlebt, die mir gezeigt ha-
ben, wen ich wählen kann und
wen nicht. INTERVIEW: GIL SHOHAT

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Mehr davon!
■ betr.: „Wer pflegt die Fülle selten gehörter Stimmen?“,
taz vom 5. 9. 14

Na, wer? Die taz! Begeistert vomTitel bitte ich gleich:mehr davon!
Wie das trifft: diesewenigen klarenWorte in all demGeschwalle von
Wörtern, das uns jeden Tag überflutet.
Also:mehrGedichte in die taz! Einmal, vor Jahren, gab es eineAusga-
be zumGeburtstag von Peter Rühmkorfmit Gedichten von ihm, auf
jeder Seite eins.Dasgingedochmalwieder,Geburtstagegibt esdoch
immer.Undauchwenneiner schon tot ist: vielleicht einGedicht von
Robert Gernhardt auf jeder Seite? Neulich (am 13. August) hatmich
auch schon eine Besprechung in der taz zu einerwunderbarenNeu-
entdeckung geführt: Silke Scheuermann, Skizzen vomGras. Danke
dafür! Und für Eva Kinskys „Etwas licht liegt auf den dingen…“
GRITTA LANGE, Northeim

Offene Missachtung
■ betr.: „AKW-Betreiber auf Konfrontationskurs“, taz vom 6. 9. 14

Diese offeneMissachtung von gesetzlichen Regelungen können als
Folge der „Politik-Geschenke“ in der Vergangenheit (beispielsweise
„Umweltplakette“ > Autoindustrie, Schweinegrippe > Pharmaindus-
trie, „Finanzkrise“ > Banken und Spekulanten) an global a-gierende
Wirtschaftskonzerne betrachtet werden, der Umverteilung von pri-
vaten Risiken auf die von denGewinnen ausgeschlosseneGesell-
schaft der Steuerzahler, und ebenso als Ausblick auf jenes, was zu-
künftig „blüht“, wenn diese diversen „Freihandelsabkommen“ zu-
stande kommen, die für einWirtschaftenderGroßkonzerne jenseits
der Rechtsstaatlichkeit erarbeitet werden.
HENDRIK FLÖTING, Berlin

„Krieg und Frieden“
■ betr.: „Wie wir Firas verloren haben“, taz vom 6. 9. 14

Bemerkenswert finde ich vor allemden ersten Teil, der eine gewisse
Naivität schildert, die durch denweltweiten Zugang zu Informatio-
nen nur gefördert wird, denn sie werden banalisiert: ein Like für ei-
nen geglückten Sprung beim Snowboarden oder für erfolgreiches
Gemetzel.DerGedanke, dass für jungeMännerdie kriegerischenAk-
tivitäten auch viel Spaß bringen, ist bisher vielleicht unterbelichtet
undwird von Ihnen ebenfalls hervorgehoben. Übrigens lesenwir
dazu auch einiges in Tolstois „Krieg und Frieden“, ich hattemir den
Roman kürzlichwieder vorgenommen. Auch Ihre Ausführungen
überdieOppositiongegendieElternsind indiesemZusammenhang
sehr erhellend.BEATE THILL, Freiburg

Wer sind die Bewohner?
■ betr.: „Hier muss eine Grenze her“, taz vom 4. 9. 14

„DieBewohnerdieserStadthabenAngst.Davor, dass sienochkleiner
wird… dass leer stehendeHäuser… vonAsylbewerbern besiedelt
werden… Die Polen brechen ihre Datschen auf, sagen sie, und steh-
len ihre Autos.“
Wer sind die Bewohner dieser Stadt? DieMenschen, die die Autorin
in ihremArtikel zuWort kommen lässt, sindweiß und rassistisch –
beides benenntMorasch nicht. Sie lässt stattdessen deren rassisti-
scheAussagenwirkenundunterstützt sie somit.Dass indergleichen
StadtMenschen in einem industrialisierten Lagerkomplex leben
müssen, dass dieseMenschen nicht besiedeln, sondern zu demdor-
tigen Leben gezwungenwerden, weggesperrt und kriminalisiert
werden, schreibt sie nicht.
Mit dem „In der Tat werden nirgendwo inDeutschlandmehr Autos
gestohlen als in der Region Frankfurt (Oder). DerAnteil der ausländi-
schenTatverdächtigensteigt von Jahr zu Jahr“, versuchtdie Journalis-
tin auf vermeintlichwahrhaftige statistischeDaten zurückzugrei-
fen, die die Aussagen ihrer Interviewpartner bekräftigen sollen. Sie
hält es hierbei nicht einmal für nötig anzugeben, woher sie ihre Da-
ten bezieht beziehungsweise dieselbigen zu hinterfragen.
Racial profiling gibt es in ihrer Berichterstattung und ihrer Analyse
nicht. Ein kapitalistisch-rassistisches System, das die einen privile-
giert (und derenHandlungen legitimiert) und die anderen zu Ande-
renmarginalisiert auch nicht. DesWeiteren liefert sie keineweitere
Recherche über die Einbettung der Gründer der Bürgerwehr in neo-
faschistische Strukturen. Die aktuelle Präsenz rassistischer und na-
tionalistischerWahlplakate von AfD undNPD in Eisenhüttenstadt
verunglimpftMorasch als „provokante Sprüche“. Zudemdethemati-
siert sie den Law-and-order-Schulterschluss zwischen rassistischen
Bürgern, einer institutionell-rassistischenPolizei und einer ignoran-
ten Stadtverwaltung als sogenannte Sicherheitspartnerschaft. Es ist
die gleiche Stadtverwaltungmit der sogenannten linken Bürger-
meisterin Dagmar Püschel, die demStop-Deportation-Campunzäh-
ligeSteine indenProtestweg legt. Es istdiegleiche InstitutionPolizei,
die jeden Tag aufs Neue das Protestcampund dessen Teilneh-
mer_innen,darunterauchdieBewohner_innendes Isolationslagers,
schikaniert. Es sind die gleichen Bürger, die unsolidarisch schimp-
fend amKundgebungsort vorbeigehen. Es ist die gleiche Autorin –
eingebettet in den hiesigenmedialen Kontext –, die nicht über das
vorwenigenTagenbeendete Protestcampunddenkontinuierlichen
Widerstand Betroffener und solidarischerMenschen gegen dieses
rassistische Systemberichtet.
Links zu differenzierterer Berichterstattung:
www.stopdeportationcamp.org/ und recherchegruppe.word-
press.com/2014/05/26/ist-wohl-ganz-normal-dass-fremdenhass-
entsteht/
VALENTINADISTLER, Neumarkt

ger in Welzow in der Lausitz den
Braunkohlebaggern weichen.
Die SPD will dies unbedingt, die
Linkspartei, die einst ein – verlo-
renes–Volksbegehrengegenden
Braunkohleabbau unterstützte,
hat kürzlich einem Vorratsbe-
schluss dafür zugestimmt. Das
hat ihr Proteste von Greenpeace
eingebracht. Die Brandenburger
Genossen, eher konfliktscheu,
machten dabei keine gute Figur.
Wenn die Bagger rollen, wird das
nicht anders werden.

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

..........................................................................................Dirk Meisgeier

■ 31, gründete die Initiative „Mas-
se-Gegen-Trasse“

mit, die gegen die
Süd-Ost-Strom-
trasse von Sach-
sen-Anhalt nach

Bayern kämpft.

Foto: privat
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ARBEITSMARKT

Deutsche
sind dämlich

BRÜSSEL/BERLIN | Deutsche Ar-
beitnehmer sind nach einer EU-
Studie nicht sonderlich clever.
Sie machen mehr Überstunden
als Kollegen in anderen Euro-
Ländern und lassen sich nicht
mal dafür bezahlen. Die übereif-
rigen Büroknechte schuften im
Mittel 40,5 Stunden pro Woche.
Vereinbarte sind im Schnitt 37,5
Stunden. Leute, relaxt. Warum,
weiß Linken-Vor-
sitzende Katja
Kipping: Über-
stunden seien
nämlich „nicht
sexy“. (dpa, taz)

MILLIARDENZOCKER

Börsenhändler
Kerviel wieder frei

PARIS | Nach nur vier Monaten
Haft ist der als Milliardenzocker
bekannt gewordene Börsen-
händler Jérôme Kerviel entlas-
sen worden. Der 37-Jährige kam
gesternunterderAuflagefrei,bis
Juni 2015 eine elektronischeFuß-
fessel zu tragen. Der Exmitarbei-
ter der Pariser Großbank Société
Générale war in zwei Verfahren
verurteilt worden, weil er eigen-
mächtig und skrupellos 4,9 Mil-
liardenEuroverzockte.Unter an-
derem wegen Dokumentenfäl-
schung und Untreue bekam er
drei Jahre Haft und zwei weitere
auf Bewährung. (dpa)

AUSFUHRREKORD

Exporte knacken 100-
Milliarden-Marke

BERLIN | Die deutschen Expor-
teure haben ungeachtet vieler
internationaler Krisenherde
erstmals in einem Monat die
Umsatzmarke von 100 Milliar-
den Euro geknackt. Im Juli stei-
gerten sie ihre Einnahmen um
8,5 Prozent zum Vorjahreszeit-
raumaufdenRekordvon101Mil-
liarden Euro. Grund dafür sind
laut dem Deutschen Industrie-
undHandelskammertagdie spä-
ten Sommerferien und vorgezo-
gene Russland-Geschäfte. Mit
dem unerwartet hohen deut-
schen Export sinke die Rezes-
sionsgefahr, so Experten. (rtr)

Dass sich nun 51 Prozent der
Schotten für die Unabhängigkeit
aussprechen macht sogar die
Sprecherin von Noch-Kommis-
sionschef José Manuel Barroso
sprachlos. „Wir respektieren den
laufenden demokratischen Pro-
zess und wollen das nicht weiter
kommentieren“, sagte sie. Was
dasVotumfürdieEUunddenEu-
ro bedeutet, ließ sie offen.

Dabei hat sich Barroso längst
festgelegt. In einem Brief an das
britische House of Lords vertrat
er schon 2012 die Auffassung,
dass Schottland nach der Unab-
hängigkeit nicht mehr Teil der
EUwäre. Mehr noch: Die EU-Ver-
trägewürden indemfrischgeba-
ckenen Land ihre Gültigkeit ver-

lieren. Die neue schottische Re-
gierung müsste erst wieder die
EU-Mitgliedschaft beantragen –
und alle müssten zustimmen.

Dieswürdenichtnureinemo-
nate- oder gar jahrelangeHänge-
partie auslösen, der britische
Guardian geht von bis zu fünf
Jahren aus. Wenn sich Barrosos
Auffassung durchsetzt, hätte der
britische Premier David Came-
ron sogar ein Vetorecht. Er könn-

Schottland schockt Europa
BRITANNIEN Der Kurs des Pfunds sinkt, weil laut einer Umfrage die Abspaltung des
Landesteils vomKönigreichmöglich ist. Es geht umMacht, Schulden, die EUunddenEuro

VON ERIC BONSE

BERLIN taz | Noch ist es nur eine
Umfrage. Am 18. September
stimmen die Schotten darüber
ab, ob sie sich vom Vereinigten
Königreich abspalten wollen.
Erstmals gab es dafür eineMehr-
heit, doch allein das reicht, um
das Pfund und die EU-Kommis-
sion unter Druck zu setzen.

Das Pfund fiel zum Dollar auf
den tiefsten Stand in diesem
Jahr, auch zum Euro gab es nach.
Noch vor Kurzem spotteten die
Briten über die Eurokrise – nun
stecken sie selbst im Schlamas-
sel. Die Devisenhändler stellen
sich schon jetzt die Frage, wie es
nach einem „No“ zu UK weiter-
geht. Bekommt Schottland dann
den Euro? Was wird aus den
schottischenBanken, können sie
weiter in Pfund Geschäfte abwi-
ckeln? Bleibt London auf den bri-
tischen Staatsschulden sitzen?

Wenn die Schotten in Euro
zahlen und die Engländer die Ze-
che zahlen müssen, würde das
Vereinigte Königreich nicht nur
zu einem Kleinbritannien
schrumpfen; auch die Londoner
City, Europas größter Finanz-
platz, würde an Macht verlieren.
Frankfurt wäre gestärkt.

Aber auch in Brüssel macht
man sich Sorgen. Auf den Zerfall
eines Mitgliedslands ist die EU
nicht vorbereitet. Ein unabhän-
giges Schottland könnte Schule
machen – in Spanien (Basken-
land, Katalonien), Frankreich
(Korsika) oder Belgien (Flan-
dern). ZudemstemmtsichdieEU
gerademit aller Kraft undneuen
Wirtschaftssanktionen gegen
den Zerfall der Ukraine.

Das Design ihrer neuen Flagge sollten die Schotten möglicherweise noch mal überdenken Foto: Graham Stuart/dpa

teSchottlandalsodenEU-Beitritt
verweigern und damit auch den
Zugang zum Euro. Denn nur EU-
Mitglieder können die Gemein-
schaftswährung einführen.

Doch wie man an der aktuel-
len Reaktion der Märkte sieht,
könnte der Schuss nach hinten
losgehen und auch England,
Nordirland und Wales schwä-
chen. In Londonversuchtmanes
daher erst einmalmit einem im-
provisierten Schmusekurs. Der
britische Schatzkanzler George
Osborne will den Schottenmehr
Unabhängigkeit innerhalb des
Vereinigten Königreichs gewäh-
ren. Geplant sind zusätzliche
Kompetenzen in der Steuer-,
Haushalts- und Sozialpolitik.

In London versucht
man es erst mal mit
einem improvisierten
Schmusekurs

ALPEN UND ALMEN IN BAYERN

Ungewöhnlich viele Rinder verendet
MIESBACH | Auf den Bergweiden
der Bayerischen Alpen sind in
der Sommersaison ungewöhn-
lich viele Rinder verendet. Wie
viele Tiere genau bei Abstürzen,
durch Blitzschläge oder infolge
von Verletzungen ums Leben ka-
men, konnte Franz Hage, Chef
des Alpwirtschaftlichen Vereins
Allgäu, noch nicht sagen. In
Oberbayern gingen etliche Tiere
nebendenüblichenVerlustenan
bisher unerklärlichenVergiftun-
gen ein. Zwar wird eine natürli-
che Ursache vermutet, etwa
Schlangenbisse oder Allergien
durch viele Wespenstiche, doch
sei die Zunahme besorgniserre-
gend, hieß es. (dpa)

Gefährdet: In diesem Jahr starben
mehr Rinder als sonst Foto: dpa

BONUS-SCHLUPFLÖCHER

EU will bei Boni-
Regeln durchgreifen

LONDON | Die EU will ihren
KampfgegendieUmgehungvon
Boni-Beschränkungen in den
Banken beschleunigen. Laut Fi-
nanzmarktkommissar Michel
Barnier könne der Einsatz fester
Zuschüsse eine unerwartet
schnelle und koordinierte Ant-
wort der Behörden nach sich zie-
hen.DieEU-Bankenaufsichtsolle
ihre Einschätzung zur Rechtmä-
ßigkeit der Zulagen schon Ende
September fertigstellen und
nicht erst Ende des Jahres. Bo-
nuszahlungen dürfen laut EU
seit Januarmaximal sohochaus-
fallen wie das Grundgehalt. (rtr)

Die drei Umweltfreunde aus
Brüssel müssen gehen

BERLIN taz |Die drei wichtigsten
EU-Kommissare für Umweltfra-
gen verlieren ihr Amt – zumEnt-
setzen von Aktivisten: Sowohl
der für Landwirtschaft zuständi-
ge Dacian Ciolos als auch Connie
Hedegaard (Klima) und Janez Po-
tocnik (Umwelt)werdenderneu-
en Kommission nicht angehö-
ren. Sie fehlen auf der Liste der
Personalvorschläge, die vom
künftigen Chef der Brüsseler Be-
hörde, Jean-Claude Juncker, zu-
sammengestelltundvondenEU-
Staaten abgesegnet wurde. „Wir
hatten für die Umweltseite drei
Kommissare, die gut waren, in
unseremSinne.Waskommt,wis-
sen wir nicht“, sagt Lutz Ribbe,
naturschutzpolitischer Direktor
der Stiftung Euronatur, einer der
in Brüssel einflussreichsten und
ambesten vernetzten deutschen
Umweltschützer.

Besonders überraschend ist
Ciolos’ Abgang. Denn Rumänien,
daswie alle EU-LändereinenVer-
treter indieKommissionentsen-
det, hatte den Politiker wieder
nominiert. Bei vielen Umwelt-
schützern ist er wegen seiner Be-
mühungen für eine Ökoreform
der Agrarsubventionen wohlge-
littenen. Im letzten Moment zog
Bukarest aber die Entscheidung
zurück und sprach sich für die
weitgehend unbekannte EU-Par-
lamentarierin Corina Cretu aus.

„Juncker brauchte unbedingt
9 Frauen in der Kommission“,
heißt es in EU-Kreisen zur Be-
gründung. Denn Parlamentsprä-
sident Martin Schulz (SPD) hatte
Widerstand seines Hauses gegen
eine Kommission angekündigt,
der weniger Frauen als derzeit
angehören. „Juncker ist dann
rummarschiert durch die Mit-
gliedstaaten und hat gesagt:
Habt ihr nicht eine Frau für
mich?“, berichtet Ribbe. Aber
„natürlich nicht nach Deutsch-
land oder Großbritannien, son-
dern in die Staaten, die relativ

schwach sind.“ Für Martin Häus-
ling, agrarpolitischer Sprecher
der Grünen im Parlament, war
aber nicht die Frauenquote ent-
scheidend, sonderndieSorgeder
Rumänen, Ciolos könnte im
Agrarausschuss durchfallen.Nur
fragt sich, warum ihnen das
nicht früher einfiel: Schließlich
hattenbereits im Juli einflussrei-
che Konservative Ciolos’ Kandi-
datur offen abgelehnt.

AmMittwoch will Juncker be-
kanntgeben,welcherKommissar
ab November welches Ressort
übernimmt. Für das Agrardos-
sier wird vor allem Phil Hogan
genannt, der bis Juli Umweltmi-
nister in Irland war. Agrarpoli-
tisch ist der Konservative ein
weitgehend unbeschriebenes
Blatt. Doch feststeht: Die irische
Landwirtschaft ist sehr export-

EUROPAAktivistensindbesorgtumdieNachfolgeder
EU-Kommissare Ciolos, Hedegaard und Potocnik

Subventionspolitik für Elektro-
autos sei nämlich „blanker
Wahnsinn“. Unter Zugrundele-
gung des norwegischen Modells
und ausgehend von einer 10-jäh-
rigen Lebensdauer des Fahr-
zeugs werde der Käufer eines
Elektroautos in Form reduzierter
Steuern und Abgaben mit jähr-
lich rund 6.200 Euro subventio-
niert. Ein durchschnittliches E-
Auto reduziere die Kohlendio-
xidbelastung pro Jahr aber gera-
demal um0,6 Tonnen. Eine Ton-
neweniger CO2-Ausstoßkoste al-
so fast 10.000 Euro. Mit diesem
Geld könne man die CO2-Belas-
tungderAtmosphärewesentlich
effektiver vermindern.

Zudem hält Skonhoft die stol-
ze norwegische Zulassungsbi-

lanz für Augenwischerei. 93 Pro-
zent aller KäuferInnen von Elek-
troautos hätten zusätzlich einen
benzin- oder dieselbetriebenen
PkwinderGarage stehen,densie
dannfür längereTourenverwen-
deten. Die meisten wollten sich
nur „ein gutes Klimagewissen
kaufen“,wobei das Elektroauto in
der Praxis ein Zweitfahrzeug sei,
das vor allem in städtischen Re-
gionen und auf Fahrstrecken
zumEinsatz komme, die dieNut-
zer ansonsten mit dem Fahrrad
oder dem öffentlichen Nahver-
kehr zurücklegen würden oder
könnten.

Damit würden die Elektroau-
tos,diedieSonderfahrspurenfür
Busse benutzen dürfen, sich
auch noch negativ auf den öf-

Subventionierte Zweitwagen für Busmuffel
MOBILITÄT Norwegen ist Weltmeister beim Kauf von Elektroautos. Kritik an staatlichen Finanzhilfen

STOCKHOLM taz |Norwegen hat
einen neuen Elektroautorekord
aufgestellt. Mal wieder. Im Au-
gust hatten 15 Prozent aller neu
zugelassenen Pkw einen Elektro-
antrieb, mit dem e-Golf lag ein
Elektroauto auf Platz 2 der Zulas-
sungsstatistik. Im Jahresschnitt
liegt der Anteil der E-Autos 2014
deutlich über 10 Prozent, und
über 10 Prozent liegt auch der
Anteil Norwegens als Import-
land für alle weltweit produzier-
ten Elektroautos.

Ist damit das Erdölland Nor-
wegen ein Klimavorreiter, dem
andere Länder schleunigst fol-
gensollten?Nichtswäreverkehr-
ter, meint Anders Skonhoft,
Volkswirtschaftsprofessorander
Uni Trondheim. Oslos staatliche

fentlichen Verkehr auswirken.
DennsiebehinderndieBusseauf
den Busspuren.

„Wirmüssen an derQuelle an-
setzen“, sagt Skonhoft: „Es muss
viel teurer werden, das Klima zu
belasten.“Beispielsweiseüberei-
ne deutliche Verteuerung des
Autoverkehrs überhaupt oder
über eine kräftige Reduktion der
vorhandenen Kohlendioxidquo-
ten. Die Millionen, mit denen
man jetzt Elektroautokäufer be-
schenke, seien viel besser in der
Forschung aufgehoben, um kli-
mafreundlichereTechnik zu ent-
wickeln.

Deutschland lehnt es bislang
ab, Käufer von Elektroautos mit
finanzieller Hilfe zu unterstüt-
zen. REINHARD WOLFF Ciolos wollte Subventionen ökologischer verteilen Foto: dpa

Landwirtschaftskom-
missar Ciolos ist an
der Frauenquote
gescheitert

und weniger umweltorientiert.
„Und während der irischen Rats-
präsidentschaft wurde Ciolos’
Agrarreform entscheidend ver-
wässert“, erinnert Ribbe.

Ihn beunruhigt auch, dass un-
ter Junckers sechs besonders
mächtigen Vizepräsidenten bis-
lang offenbar niemand ist, der
sich um Umweltbelange küm-
mern soll. Dawerde kein Kontra-
punkt zu dem neuen Präsiden-
ten des Europäischen Rats ge-
setzt: zuDonaldTusk, der sichals
polnischer Ministerpräsident
„auf EU-Ebene bisher als massi-
ver Blocker in Energie- und Kli-
ma-, ja insgesamtbeiUmweltfra-
gen ausgezeichnet hat“. Ribbes
Fazit: „Ich glaube, wir kommen
in ganz, ganz schwierige Zeiten.“

JOST MAURIN
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NACHRICHTEN

USA/CIA/AL-QAIDA

Folter bis an die „Schwelle des Todes“
SOMALIA

Schwere Vorwürfe
gegen AU-Soldaten
NAIROBI | Soldaten der Afrikani-
schen Union sollen nach Anga-
ben von Menschenrechtlern in
Somalia Frauen und junge Mäd-
chen sexuellmissbrauchthaben.
Burundische und ugandische
Militärs derAU-MissionAmisom
hätten unter anderem Frauen,
die an den Stützpunkten um
ärztliche Hilfe oder Wasser ba-
ten, vergewaltigt oder auf andere
Weise sexuell genötigt, geht aus
einem Bericht von Human
Rights Watch (HRW) hervor. Sie
sollen bei ihren Taten von soma-
lischen Mittelsmännern unter-
stützt worden sein. (dpa)

JEMEN

Kampfjets im Einsatz
gegen Huthi-Rebellen
SANNA | Die Auseinanderset-
zung zwischen schiitischen
Huthi-Rebellen und der Armee
ist eskaliert. Die Luftwaffe habe
am Montagmorgen Kampfflie-
ger für gezielte Angriffe gegen
die Rebellen eingesetzt, meldete
die Medien. Bereits am Sonntag
seien Flugzeuge in der nordöstli-
chen Provinz al-Dschauf zum
Einsatz gekommen. Seit drei Wo-
chen protestieren Zehntausende
Huthis in der Hauptstadt Sanaa.
Sie fordern den Rücktritt der Re-
gierungunddie Rücknahmevon
Einschnitten bei Subventionen
für Benzin und Diesel. (dpa)

UNGARN

Polizei stürmt Sitz
von Stiftung Ökotars
BUDAPEST | Die ungarische Poli-
zei hat am Montag den Sitz der
Budapester Stiftung Ökotars ge-
stürmt, die seit Monatenmit der
rechtsnationalen Regierung im
Clinch liegt. Ökotars verwaltet
dieGelder, die der FondsNorway
Grants (EEA) für ungarische
Nichtregierungsorganisationen
zurVerfügung stellt. Regierungs-
chef Orbán hatte erklärt, die Be-
hördenwürdengezielt gegenaus
demAusland finanzierteOrgani-
sationenvorgehen,daes sichum
„bezahlte politische Aktivisten“
handle, die „ausländische Inter-
essen“ durchsetzten. (dpa)

ISRAEL

Polygamist wegen
Sexvergehen schuldig
TEL AVIV | Ein Mann, der mit
mehr als 20 Frauen zusammen-
gelebthat, istwegenschwererSe-
xualvergehen schuldig gespro-
chen worden. Der Mannmit lan-
gem weißem Haar und weißem
Bart hatte sich innerhalb der
Großfamilie mit fast 50 Kindern
einen „Status der Allmacht“ ver-
schafft. Er habe jahrelang Frauen
und Töchter vergewaltigt und
misshandelt. Die Frauen gingen
zur Arbeit und lieferten laut An-
klage ihren Verdienst bei dem
64-Jährigen ab. Einige hätten
sich sein Porträt auf den Körper
tätowieren lassen. (dpa)

Präsident schickt Panzer
in die Hafenstadt Mariupol

DONEZ/KIEW ap/rtr/taz | Pro-
russische Separatisten und die
ukrainische Armee haben sich
am Montag nach den Zwischen-
fällen vom Wochenende offen-
bar an die Waffenruhe in der
Ostukraine gehalten. Die Behör-
den meldeten zumindest zu-
nächst keine neuen Verstöße ge-
gen die am Freitag vereinbarte
Feuerpause.

Der ukrainische Präsident Pe-
tro Poroschenko traf zu einem
überraschenden Besuch in der
strategisch wichtigen Hafen-
stadt Mariupol am Asowschen
Meer ein. Er sicherte den Bewoh-
nern seine Unterstützung im
Kampf gegen prorussische Sepa-
ratisten zu. „Dies ist unser ukrai-
nisches Land und wir werden es
niemandem überlassen“, erklär-
te der Präsident amMontag über
den Kurznachrichtendienst
Twitter. ErhabemilitärischeVer-
stärkung zur Verteidigung der
500.000-Einwohner-Metropole
in Form von Panzern und Rake-
tenwerfern angeordnet. Zudem
werde der Luftraum überwacht.
„Der Feindwird eine vernichten-
de Niederlage erleiden.“

DieStadtwar indenvergange-
nen Tagen in den Fokus des Kon-
flikts gerückt. Rebellen näherten
sich bis an die Außenbezirke,
möglicherweise mit der Absicht,
die Stadt zu erobern und einen
Korridor zwischen Russland und
der von Moskau annektierten
Halbinsel Krim zu schaffen.

Unterdessen entsandte die
Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) erste Beobachter an die
Grenze zu Russland. 59 Experten
seien losgeschickt worden, um
die „fragile“ Feuerpause zu über-

wachen, sagte OSZE-Präsident
Didier Burkhalter am Montag
demschweizerischenRundfunk-
sender RTS.

Der Sprecher des Nationalen
Sicherheitsrats der Ukraine, An-
drej Lyssenko, sagte am Montag
vor Reportern, Rebellen hätten
amWochenende ein halbes Dut-
zend Mal den Waffenstillstand
verletzt. Am Sonntag sei aber
kein Soldat getötet worden, zu-
dem hätten die Rebellen kein
schweres Geschütz eingesetzt,
sondern nur Gewehre und Mör-
sergeschosse. „Das ist eine große
Errungenschaft“, sagte er. „Der
Waffenstillstand scheint unse-
ren Feinden eine gewisse Diszi-
plin aufzuerlegen und erlaubt
unseren Truppen, Nachschub
heranzubringen.“

15 Soldaten freigelassen

Die Nachrichtenagentur Inter-
fax-Ukraine meldete, Rebellen
hätten 15 ukrainische Soldaten
freigelassen. Lyssenko begrüßte
dies und sagte, der Gefangenen-
austausch sei für die Regierung
„Aufgabe Nummer eins“ wäh-
rend der Waffenruhe. Er bildete
auch ein Schlüsselelement der
am vergangenen Freitag verein-
barten Feuerpause.

Für neue Spannungen sorgte
unterdessen ein gemeinsames
Manöver der USA und der Ukrai-
ne im Schwarzen Meer. Ziel der
dreitägigen Übung „Sea Breeze
2014“ sei es, diemaritime Sicher-
heit in einemKrisengebiet zuge-
währleisten, teilte das Verteidi-
gungsministerium in Kiew mit.
Russland kritisierte die Übung,
an der auch Kanada, Rumänien,
Spanien und die Türkei teilneh-
men, als „völlig unpassend“.

UKRAINE I Feuerpause im Osten bleibt brüchig. Kiew
und USA beginnenManöver im Schwarzen Meer

Einer von 2.097: Bergung eines Ebola-Toten in Liberia, 28. August Foto: Daniel Berehulak/NYT/Redux/laif

Khaled Scheich Mohammed nach
seiner Festnahme 2003 Foto: ap

sowie auf die Ölsparte von Gaz-
prom. Ebenfalls betroffen seien
andere Unternehmen, an denen
der russische Staat die Anteils-
mehrheit hält und deren Zugang
zum europäischen Kapitalmarkt
eingeschränktwerden soll. Sank-
tioniert werden sollen auch füh-
rende Mitglieder der Separatis-
tenorganisationen. Die neuen
Sanktionen sollten am Montag-
abend endgültig beschlossen
werden und tags darauf in Kraft
treten.

Die Restriktionen betreffen
ferner denHandelmit Technolo-
gien für den Energiesektor, Waf-
fen sowie Gütern, die neben ei-
nem zivilen auch einen militäri-
sche Nutzen haben können. Zu-
demwill Brüssel zusätzliche Ein-
reiseverbote aussprechen und

Auslandsvermögen einfrieren,
mit denen Verantwortliche für
die Destabilisierung der Ukraine
bestraft werden sollen.

Wegen des Ukrainekonflikts
haben die EU und die USA schon
eine Reihe von Sanktionen erlas-
sen, die der Kreml unter ande-
rem mit Importverboten gegen
westliche Produkte konterte. Ei-
ne solche Gegenreaktion zeich-
netesichauchdiesmalab: ImFall
neuer Sanktionen gegen den
Energie- oder Finanzsektormüs-
seRussland„asymmetrisch“ant-
worten, sagte Regierungschef
Dmitri Medwedjew dem Wirt-
schaftsmagazinWedomosti.

AlseineMöglichkeitnannteer
ausdrücklich die Überflugrechte
für den russischen Luftraum, die
Moskau aufgrund der freund-

Weiterdrehen an der Sanktionsspirale
UKRAINE II EUwill Energieriesen bestrafen, Russland seinen Luftraum sperren. Das könnte für europäische
Fluglinien bedrohlich werden. Details der Sanktionen sollen amDienstag veröffentlicht werden

BRÜSSEL afp/taz | Die angekün-
digte Verschärfung der EU-Sank-
tionen gegen Russland könnte
drastischeKonsequenzen für die
Wirtschaftsbeziehungen haben:
Während Brüssel am Montag
neue Sanktionen gegen interna-
tional agierende russische
Staatskonzerne wie Gazprom
vorbereitete, drohte Russland
mit einer Sperre des eigenen
Luftraums für europäische Flug-
gesellschaften. Die ukrainische
Marine begann derweil ein poli-
tisch brisantes Militärmanöver
mit den Nato-Streitkräften im
SchwarzenMeer.

Die neuen Sanktionen der Eu-
ropäischen Union gegen Russ-
land zielen EU-Diplomaten zu-
folge auch auf die staatlichen Öl-
konzerne Rosneft und Transneft

schaftlichenBeziehungen zu sei-
nen Partnerländern gewähre.
Medwedjew sagte, viele Fluglini-
en könnten „bankrottgehen“,
wenn sie die Strecke zwischen
Europa und Asien nicht mehr
überRusslandabkürzendürften.

Die prorussischen Separatis-
ten wollen beim nächsten Tref-
fen der Ukraine-Kontaktgruppe
einen Autonomiestatus ihrer
östlichen Einflussgebiete er-
zwingen. Wenn dieser nicht ak-
zeptiert werde, habe das in
Minsk vereinbarte Zwölf-Punk-
te-Protokoll „keinen Wert mehr“,
sagte der „Regierungschef“ der
Volksrepublik Donezk, Alexan-
der Sachartschenko. Das Proto-
kollmüsse umdie „sofortige An-
erkennungunsererUnabhängig-
keit“ erweitert werden.

LONDON | Bei der Folter von Al-
Qaida-Gefangenen sind die US-
Ermittler Medienberichten zu-
folge noch brutaler vorgegangen
als bislang bekannt. CIA-Mitar-
beiter hätten Gefangene „bis an
die Schwelle des Todes“ unter
Wasser gedrückt, berichtete der
Daily Telegraph. Bei den Verhö-
ren von Khalid Scheich Moham-
med, demmutmaßlichenDraht-
zieherderAnschlägevom11. Sep-
tember, seien die Agenten weit
über das Waterboarding hinaus-
gegangen. „Sie hielten ihn bis an
die Schwelle des Todes unter
Wasser. EinArztwardabei,umsi-
cherzustellen, dass sie nicht zu
weit gingen.“ (afp)

diese Anstrengung jetzt nicht
unternehmen und sich die Seu-
che nicht nur in Afrika, sondern
auch in anderen Erdteilen aus-
breitet, bestehtdieAussicht, dass
das Virus mutiert“, so Obama.
„Dann könnte es eine ernsthafte
Gefahr für die USA darstellen.“

Die Worte des US-Präsidenten
folgen auf eine Mahnung des
Hilfswerks„ÄrzteohneGrenzen“
(MSF) vergangene Woche, wo-
nach die Welt Gefahr laufe, den
Kampf gegen Ebola zu verlieren.
„Nach sechs Monaten der
schlimmsten Ebola-Epidemie
der Geschichte verliert die Welt
die Schlacht“, hatte MSF-Präsi-

dentin Joanne Liu am Dienstag
vergangener Woche bei den Ver-
einten Nationen in New York er-
klärt. Es habe kein „entschlosse-
nes Handeln“ gegeben, sondern
„Staaten haben imWesentlichen
eineKoalitionderNichthandeln-
dengebildet“.Nötigseidieunver-
zügliche Entsendung von Fach-

personal zur Errichtungmobiler
Testlabors und Feldkliniken in
Guinea, LiberiaundSierra Leone.

Liu rief zum ersten Mal in der
MSF-Geschichte zu einem Mili-
täreinsatz auf, um die Ebola-Be-
kämpfung logistisch zu unter-
stützen. Die Forderung erstrecke
sich jedoch nicht auf Soldaten,
stellte das Hilfswerk hinterher
klar. Ghana hat sich bereits als
Anlaufstelle für US-Militärflüge
nachWestafrika angeboten.

Sierra Leone hat mittlerweile
eine dreitägige totale Ausgangs-
sperre ab 19. September verfügt,
damit 7.000 Patrouillenteams
die komplette Bevölkerung von
rund sechs Millionen Einwoh-
nern in ihren Häusern aufsu-
chenundVerdachtsfälle identifi-
zieren können. In Sierra Leone
sind bis Sonntag nach Regie-
rungsangaben 426 Menschen an
Ebola gestorben, 268 Ebola-Pati-
entenwurdengeheilt, insgesamt
1.276 Fälle registriert. In ganz
Westafrika wurden nach Anga-
ben der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO bis 5. September
2097 Ebola-Todesfälle bestätigt.

Die Afrikanische Union be-
gann am Montag einen Ebola-
Sondergipfel. Maßnahmen wie
die Schließung vonGrenzenund
die Suspendierung von Flügen
müsstenbesserabgestimmtwer-
den,weil sieansonsten„mehrso-
zioökonomische Auswirkungen
als die Seuche selbst“ nach sich
ziehen könnten, sagte AU-Kom-
missionspräsidentin Nkosazana
Dlamini-Zuma zur Eröffnung
des Treffens in der äthiopischen
Hauptstadt Addis Abeba.

Mit Soldaten gegen Ebola
WESTAFRIKA Nach über 2.000 Toten stellt US-Präsident Obama einenMilitäreinsatz zur
Eindämmung der Ebola-Epidemie in Aussicht. Helfer fordern logistische Unterstützung

„Wenn das Virus mu-
tiert, könnte es eine
ernsthafte Gefahr für
die USA darstellen“
BARACK OBAMA, US-PRÄSIDENT

VON DOMINIC JOHNSON

US-Militär soll in Westafrika an
der Eindämmung des Ebola-Vi-
rus mitwirken. Die Ebola-Be-
kämpfung müsse „eine Priorität
unserer nationalen Sicherheit“
werden, sagte US-Präsident Ba-
rack Obama am Sonntag in ei-
nem Interview des Fernsehsen-
ders NBC. Notwendig seien Aus-
stattung und Personal, um „bei-
spielsweise Isolierstationen und
Geräte für Helfer einrichten zu
können“ und „Sicherheit fürme-
dizinisches Personal zu gewähr-
leisten, das aus aller Welt ein-
reist“, sagte Obama. „Wenn wir
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ShekaudieGründungeines„isla-
mischen Kalifats“. Seitdem hat
sich die Miliz in einem Ring von
Orten festgesetzt, der Maiduguri
fast komplett vom Rest Nigerias
abschneidet.

Die Einnahme Maiduguris
wäre für Boko Haram ein bei-
spielloser Triumph. Hier ent-
stand die Gruppe einst als isla-
mistische Sekte, und hier wurde
sie 2009 so gut wie zerschlagen,
als Polizei und Militär ihr städti-
sches Hauptquartier stürmten
undHunderte vonMenschen tö-
teten. Die Islamisten zogen sich
daraufhin in den Busch zurück.
Jetzt kommen sie wieder heraus,
stärker als zuvor. Boko Haram
operiert grenzüberschreitend,
spielt lokale Rivalitäten gegen-
einander aus und tritt immer
wieder besser ausgerüstet auf als
die Armee.

Der Australier Stephen Davis,
der Nigerias Regierung bei Ver-
mittlungsgesprächen mit be-
waffneten Gruppen vertritt, be-
zeichnete in einem aufsehener-
regenden Interview EndeAugust
den früheren Provinzgouver-
neur von Borno, Modu Sheriff,

und Exarmeechef Azubuike Ihe-
jirika als mächtigste „Paten“ Bo-
ko Harams in Nigerias Politik.
Die Miliz finanziere sich durch
Freunde in Nigerias Zentralbank
und Kairo. Boko Harams Gönner
wollten durch Schwächung der

Regierung einen Machtwechsel
bei Nigerias Wahlen im Februar
2015herbeiführen, soderAustra-
lier. Aber „sollten die Sponsoren
2015andieMachtkommen,dürf-
ten siemerken, dass sie BokoHa-
ram nicht abschalten können
oderdassBokoHaramalsGegen-
leistungmindestens dieKontrol-
le über den Bundesstaat Borno
verlangen wird. Borno könnte
Kerneines expandierendenKali-
fats werden.“

Zunächst hat die Gegenoffen-
sive der Armee in Bama der Re-
gierung ein wenig Luft ver-
schafft. Nigerias PräsidentGood-
luck Jonathan reiste am Montag
indenTschadzuGesprächenmit
Präsident Idriss Déby. Laut dem
Australier Davis unterhält Boko
HarameinNetzwerkvonMilitär-
lagern in ausgetrocknetenTeilen
des Tschadsees.

Währenddessen aber dehnt
Boko Haram seine Angriffe auf
den Bundesstaat Adamawa aus,
südlich von Borno entlang der
kamerunischen Grenze. Mehre-
re Städte in Adamawa sollen ge-
fallen sein. Die Universität der
Stadt Mubi wurde geschlossen.

Boko Haram baut einen Staat
NIGERIA Die Islamistenarmee ist dabei, die nordöstliche Millionenstadt Maiduguri zu
umzingeln und ganze Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Es toben schwere Kämpfe

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Bleibt die Bundesre-
publik Nigeria vereint oder wird
ihr Nordosten von der islamisti-
schen Untergrundarmee Boko
Haram abgespalten? Diese Frage
wird dieser Tage mit Waffenge-
walt ausgefochten. Eine Ent-
scheidungsschlacht droht um
die größte Stadt der Region, Mai-
duguri, Hauptstadt der Provinz
Borno mit mehreren Millionen
Einwohnern.

Die Front, die die Islamisten
von Maiduguri trennt, befindet
sich 70 Kilometer südöstlich in
der Kleinstadt Bama, die Boko
HaramvoreinerWocheeroberte.
InderNachtzumMontagerober-
ten Regierungstruppen Bama
angeblich zurück. Zeitungen
meldeten, BokoHaramhabe sich
zurückgezogen, um massiven
Luftangriffen zu entgehen. Flie-
hende berichteten, die Islamis-
ten hätten sich in zivilen Wohn-
häusern verschanzt, die nun
bombardiert würden.

InMaiduguri rüstetensichMi-
lizionäre am Wochenende für
den Endkampf. 12.000 Angehö-
rige einer Freiwilligenmiliz de-
monstrierten am Sonntag vor
dem Palast des traditionellen
Herrschers in der Stadt und ver-
langten, andie Front in denSam-
bisa-Wald geschickt zu werden,
wo Boko Haram mutmaßlich
mehrere hundert im April aus
dem Ort Chibok entführte Schü-
lerinnen festhält. Provinzgou-
verneur Kashim Shettimawand-
te sich am Samstag per Radioan-
sprache an die Bevölkerung und
sprachvoneiner„Bedrohungun-
serer Existenz als Volk“.

Der Krieg zwischen Nigerias
Regierung und Boko Haram hat
mit all dem eine neue Qualität
erreicht. Die Islamisten machen
nicht mehr nur mit Geiselnah-
men,AnschlägenundÜberfällen
auf sich aufmerksam, sondern
suchen die territoriale Kontrolle.
Am 24. August, nachdem die
Kämpfer die Stadt Gwoza einge-
nommenhatten, verkündete Bo-
ko Harams Anführer Abubakar

Hunderttausende Nigerianer sind vor Boko Haram auf der Flucht. Hier in Wurojuli, Bundesstaat Gombe Foto: reuters

„Borno könnte Kern
eines expandierenden
Kalifats werden“
STEPHEN DAVIS, UNTERHÄNDLER

Die unbequeme Trauer
verzweifelter Angehöriger

BERLIN taz | In Peking haben Zi-
vilpolizisten am Montag eine
Trauerzeremonie von 30 Perso-
nen aufgelöst, deren Angehörige
vor genau sechs Monaten mit
dem Malaysia-Airlines-Flug
MH370verschollensind.Diesbe-
richtet der britische Guardian
aus Peking. Demnach versam-
melten sich die Angehörigen in
T-Shirtsmit derAufschrift „Betet
für die MH370-Passagiere“ beim
Lama-Tempel, einem der be-
kanntesten Tempel der Stadt.

Die Zeremoniehabe sich in ei-
ne Demonstration verwandelt,
auf der die Offenlegung aller In-
formationen zum Flug wie zur
Suche nach dem verschollenen
Jet gefordert wurde. Andere
Quellen sprechen nur von einer
Behinderung durch die Polizei.
Schonbei früherenAktionenwa-
ren Angehörige vorübergehend
festgenommen und vereinzelt
auch geschlagen worden.

An Bord der verschollenen
Boeing 777, die am 8. März auf
dem Weg von Kuala Lumpur
nach Peking verschwand, waren
239 Menschen, darunter 153 Chi-
nesen. IhreAngehörigenreagier-
ten zum Teil äußerst emotional

auf die widersprüchliche Infor-
mationspolitik der Fluglinie.
Nach anfänglicher Unterstüt-
zung durch Chinas Behörden
fühlen sich inzwischen viele An-
gehörige von diesen allein gelas-
sen. Als von außerhalb Pekings
angereiste Angehörige vor eini-
gen Wochen in einem Büro von
Malaysia Airlines übernachten
wollten, wurden sie von der Poli-
zei daran gehindert, obwohl die
Fluglinie das gestattet hatte.

Bisher sollen nur sehr wenige
Angehörige die angebotene Ent-
schädigung von 50.000 US-Dol-
lar angenommen haben. Viele
können nicht verstehen, warum
heutzutage zwar Einzelpersonen
per Smartphone geortet werden
können, aber ein großer Passa-
gierjet spurlos verschwinden
kann.

Ende September soll im südli-
chen Indischen Ozean westlich
vonAustralieneineneueSuchak-
tion ineinem60.000Quadratki-
lometer großen Gebiet begin-
nen. Das Flugzeug hatte einen
mutmaßlichen Kurs eingeschla-
gen, der stark von seiner ur-
sprünglichen Flugroute abgewi-
chen war. SVEN HANSEN

FLUG MH370 Trauerzeremonie in Peking am
Halbjahrestag des Unglücks. Weiter keine Spur

einem Affenvergleich verun-
glimpft wurde –mit Abstand die
ammeistenangefeindeteVertre-
terin der Linksregierung. Von
denselben erzkonservativen
Kreisenwird ihre Ernennung zur
Erziehungsministerin offenbar
als pure Provokation empfun-
den. Auf den Netzwerken und in
der rechtsextremen Presse läuft
eine regelrechte Hetzkampagne,
bei der Lügen, haltlose Gerüchte
und sogar Fälschungen gegen sie
eingesetzt werden.

Zurzeit zirkuliert auf Twitter
ein fast professionell gemachtes
gefälschtes Schreiben mit dem
Briefkopf und kopierter Unter-
schrift derMinisterin, demzufol-
ge die Bürgermeister instruiert
würden,dass ab sofort ein (fakul-
tativer) Sprachunterricht in Ara-
bisch von einer Stunde pro Wo-
che eingeführt werde. Das wäre
ja – falls es dennwahrwäre –wie
alle Förderung von Fremdspra-
chen bestimmt keine dumme
Idee, doch dieses Rundschreiben
ist eine Fälschung mit dem Ziel,
die Ministerin wegen ihrer Her-
kunft zu verleumden. Zweifel an
ihrer Herkunft und Staatszuge-
hörigkeit sollte wohl auch eine

andere Fälschung säen: Auf ei-
nemebenfalls im Internet publi-
zierten und bis ins Detail kopier-
ten Personalausweis (carte
d’identité) lautet ihrName„Clau-
dine Dupont“ – als habe sie ver-
sucht, sich da eine typisch fran-
zösische Identität zu erschlei-
chen.

Auch die Tatsache, dass die in
Frankreich aufgewachsene und
mit einem französischen Partei-
kollegen verheiratete Vallaud-
Belkacem eine französisch-ma-

Beliebtes Objekt der Hasspropaganda
FRANKREICH Die neue Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem ist den erzkonservativen, klerikalen
und rechtsradikalenMilieus ein Stachel im Fleisch. Gegen sie wirdmit allenMitteln der Ranküne gehetzt

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Noch geht es offenbar in Frank-
reich nicht allen in den Kopf,
dass eine in Marokko geborene
Sozialistin in der Regierung sit-
zen kann, und dazu noch als Er-
ziehungsministerin, die für die
Bildung und Zukunft der Kinder
verantwortlich ist. Schon als Mi-
nisterin für Frauenrechte und
Regierungssprecherin war Najat
Vallaud-Belkacem ab Juni 2012
der Kritik der konservativen
Rechten ausgesetzt. Ihr Kampf
für dieGleichheit derGeschlech-
ter und gegen sexistische Kli-
scheeswurdevondiesenreaktio-
nären Hütern der christlichen
Familie als Exempel der soge-
nannter Gender Theories kari-
kiert, welche angeblich im Na-
men des Feminismus die natür-
lichen oder gottgewollten Unter-
schiede zwischen Mann und
Frau leugne.

Während derDebatte über die
Einführung der Homoehe war
Vallaud-Belkacem neben der aus
Französisch-Guyana stammen-
den Justizministerin Christiane
Taubira – die von einigen beson-
ders „inspirierten“ Rassistenmit

rokkanische Doppelbürger-
schaft besitzt, macht sie für das
dem rechtsextremen Front Nati-
onal nahestehende Blatt Minute
bereits total verdächtig: „Eine
muslimische Marokkanerin im
Erziehungsministerium“, ent-
setzt sichMinute auf der Titelsei-
te. Niemand weiß, ob sich Val-
laud-Belkacem als Muslim ver-
steht – unddas geht eigentlich in
dieser weltlichen Republik auch
niemanden etwas an. Das Maga-
zin Valeurs actuelles porträtiert
sie auf einer Titelseite mit einer
von allen sofort verstandenen
Anspielung mit „Ajatollah“ und
„Umerziehungsministerin“.

Da jede Kritik an der Politike-
rin und Ministerin legitim ist,
muss angemerkt werden, dass
diese Angriffe kamen, als Val-
laud-Belkacem noch nicht mal
zehnTage imAmtwar.Wenn,wie
im Fall von Valeurs actuelles die
Urheber bekannt sind, beteuern
diese, dass ihre Polemik „selbst-
verständlich“ nicht rassistisch
gemeint war. (Nur!) 51 Prozent
der FranzosenundFranzösinnen
finden laut Umfrage diese An-
griffe auf die Ministerin wegen
ihrer Herkunft unberechtigt.

Jung und unerschrocken: Ministerin
Najat Vallaud-Belkacem Foto: reuters

Ajatollah Chamenei operiert

TEHERAN afp | Das geistliche
Oberhaupt des Irans, Ajatollah
Ali Chamenei, ist am Montag an
der Prostata operiert worden.
Der Eingriff sei „erfolgreich ver-
laufen“, meldete die amtliche
Nachrichtenagentur Irna. „Es
gibt keinenGrundzurBeunruhi-
gung“, hatte der Ajatollah selbst
vor seinem Krankenhausaufent-
halt erklärt. Es handele sich um
eine „normale Operation“.

Seit Langem wurde vor allem
in ausländischen Medien darü-
ber spekuliert, dassChameneian
Prostata-Krebs leide. Die Mittei-
lung vom Montag war die erste
amtliche Erklärung zu seinem
Gesundheitszustand, wobei von
einer Krebserkrankung nicht die

Rede war. Der 75-Jährige ist seit
25 Jahren das geistliche Ober-
haupt des Landes. Er hatte vor
einem Vierteljahrhundert den
Platz von Ajatollah Chomeini
eingenommen, dem Gründer
der Islamischen Republik Iran.
Als geistliches Oberhaupt hat
Chamenei in diplomatischen
und militärischen Fragen das
letzte Wort. In der Staatshierar-
chie steht er nochüber Präsident
Hassan Rohani. Zudem kontrol-
liert er das Staatsfernsehen und
den staatlichen Rundfunk. Auch
bei dem heiklen Atom-Dossier,
das seit Jahren die Beziehungen
des Landes mit dem Westen be-
lastet, hat der Ajatollah die letzte
Entscheidungsgewalt.

IRAN Das geistliche Oberhaupt muss sich einer
Prostata-Behandlung unterziehen. Krebsverdacht
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eit 1993 besteht im Asylrecht die
Möglichkeit, „sichere Herkunfts-
staaten“ festzulegen. Davon wur-

de bisher kaum Gebrauch gemacht,
weil es sichvor allemumeine symbo-
lischeVerschärfunghandelt. Nunwill
die Bundesregierung Serbien,Monte-
negro und Bosnien zu „sicheren Her-
kunftsstaaten“ erklären und braucht
dafür imBundesratdas Jamindestens
einesgrünmitregiertenLandes.Wenn
die Gegenleistung stimmt, sollten die
Grünenzustimmen.

Faktisch ändert das Gesetz nicht
viel. Schon heutewerdenmehr als 90
ProzentderAsylanträgevonRomaaus
diesen Staaten für „offensichtlich un-
begründet“ erklärt. Die Rechtsschutz-
fristen sind also schon verkürzt. Au-
ßerdem werden Asylanträge aus die-
sen Staaten schon lange vorrangig be-
arbeitet. Zusätzliche Beschleunigung
ist kaum möglich. Die Bundesregie-
rung beziffert den Zeitgewinn denn
auchmit ganzen „zehnMinuten“.

S
Auch wenn es so klingt, führt die

Einstufung der drei Balkanstaaten als
„sicher“ nicht zu einer völligen Ent-
rechtung der Flüchtlinge. Denn die
Einstufung ist im Einzelfall widerleg-
bar. Zwar ist es fürRomaschwerzube-
weisen, dass ihre Diskriminierung ei-
ner politischen Verfolgung gleicht.
Aberauchdasgiltbereits. Eswärehilf-
reich, wenn dies einmal in einemein-
deutigen Fall gerichtlich festgestellt
würde. Seit Jahren wird über Muster-
prozesse diskutiert, doch es scheint
keinegeeignetenFälle zugeben.

ObwohldasGesetzalsokaumetwas
ändert, ist es der Bundesregierung
wichtig – als Symbol der Abschre-
ckung. Wenn die Grünen als Gegen-
leistung für dieses populistische Ge-
setz Verbesserungen für Flüchtlinge
aushandeln, vor allem beim Zugang
zum Arbeitsmarkt und zu medizini-
scher Versorgung, dann wäre das ein
vertretbarerDeal.
Inland SEITE 6
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CHRISTIAN RATH ÜBER DIE SCHWARZ-GRÜNEN ASYLVERHANDLUNGEN

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

Gegenleistungmuss stimmen

s wird ernst. Zum ersten Mal hat
am Wochenende eine Meinungs-
umfrage in Schottland eineMehr-

heit für die Unabhängigkeit prognos-
tiziert, über die der britische Teilstaat
am 18. September abstimmt. Jetzt
plötzlich wacht die britische Politik
auf: „Zehn Tage, um die Union zu ret-
ten“, titeln in seltener Einträchtigkeit
Zeitungen von rechts und links, und
Spitzenpolitiker ziehen hektisch in
letzter Minute einen Blitzwahlkampf
auf, um die Abspaltung Schottlands
vonGroßbritanniendochnochzuver-
hindern.

Jetzt rächt sich, wovor klügere Be-
obachter seit Langemgewarnt haben:
Die Ignoranz des Londoner Establish-
ments gegenüber dem, was sich im
hohen Norden möglicherweise zu-
sammenbraut. Während Alex Sal-
mond, der von der „Schottischen Na-
tionalpartei“ (SNP) gestellte Premier-
ministerderschottischenRegionalre-
gierung, seit Langem unermüdlich
sein Volk auf die Sezession und die
Wiedergeburt der schottischen Na-
tion einschwört, verfuhr die Gegen-

E
seite langeZeitnachdemMotto: Jewe-
niger wir sagen, desto besser, sonst
verleihen wir den Unabhängigkeits-
befürwortern nur die Glaubwürdig-
keit, die sie von sich aus nicht haben.
DaswareinstrategischerFehler,eben-
soderVerlassaufdenmahnendenZei-
gefinger als wichtigstes Wahlkampf-
instrument. Denn damit überlassen
die Unionsbefürworter den Nationa-
listendieLufthoheitüberdenStamm-
tischen. Nun muss in Windeseile ein
Strategiewechsel her, der die positi-
venAspekteeinesFortbestandsGroß-
britanniens hervorhebt und nicht
mehrnurdienegativenAspekte einer
AbspaltungSchottlands anmahnt.

Immer noch spricht viel mehr ge-
genalsfüreineMehrheitderSchotten
für eine Sezession. Und eine einzige
Umfrage gegen Hunderte gegenteili-
ge ist noch keine Trendwende. Aber
das Klima hat sich gedreht. Die
Unionsbefürwortermüssen ihre Poli-
tik des „Augen zu und durch“ aufge-
ben.DasbelebtdiepolitischeDebatte,
unddas ist gut so.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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DOMINIC JOHNSON ÜBER DIE HEISSE PHASE IN SCHOTTLAND
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Augenaufunddurch

Die Unionsbefürworter überließen den Nationa-
listen die Lufthoheit über den Stammtischen

ehr Beamte mit Migrations-
hintergrund bei Polizei und
Verfassungsschutz – das war

mal eine der zentralen Forderungen,
die der Bundestags-Untersuchungs-
ausschuss zur NSU-Affäre in seinem
Abschlussbericht erhobenhat. Partei-
übergreifend war sich der Ausschuss
vor einem Jahr darin einig, dass die
Voreingenommenheit der Beamten,
welche fast unisono die Angehörigen
der NSU-Opfer verdächtigten und die
rechtsextremeGefahrdramatischun-
terschätzten, auch der Monokultur in
ihrenBehördengeschuldetwar.

Doch passiert ist seitdem wenig.
Noch immer finden sich bei Polizei
und Verfassungsschutz kaum Mitar-
beitende aus Zuwandererfamilien, je-
denfalls deutlich weniger als im
DurchschnittderBevölkerung.Das ist
fatal. Denn nur, wenn sich in den Si-
cherheitsbehördendieVielfaltderGe-
sellschaftwiderspiegelt,bleibendiese
in der Lage, die Risiken und Gefahren
richtig einzuschätzen, die dieser Ge-

M
sellschaftdrohen.Journalistensollten
es sich aber nicht so einfach machen
undnurmitdemFingeraufdieBehör-
den zeigen. Denn in den Redaktionen
deutscher Zeitungen und TV-Sender
siehtesnichtvielbesseraus.Mitarbei-
tende mit Migrationshintergrund
sindauchhier rar gesät.

Weistmandaraufhin,klagenVerle-
gergern,esgebeeinfachzuwenigqua-
lifizierte Bewerber mit Migrations-
hintergrund für den Job. Ähnlich ar-
gumentierenauchPolizeiundPolizei-
gewerkschaften.

Dass vielen gut ausgebildeten Ju-
gendlichen aus Einwanderfamilien
eine Karriere bei den Sicherheitsbe-
hörden oder in den Medien nicht at-
traktiverscheint, istTeildesProblems.
Sie streben, als Bildungsaufsteiger,
lieber in Berufe, die mehr Geld und
Prestige versprechen. Ändern kann
man das nur, wenn man sich noch
mehr als bisher um diese Menschen
bemüht.
Inland SEITE 6
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DANIEL BAX ÜBER DEN MANGEL AN MIGRANTEN IN DEN SICHERHEITSBEHÖRDEN
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GefährlicheMonokultur

Ich denke, dass Israel und seine Be-
wohner dabei helfen können, diese
Mentalität des Hasses zu zerstören,
wenn sie ihren Nachbarn bei dem ge-
meinsamen Projekt „Frieden, Demo-
kratie und Stabilität“ helfen würden.
Wir leidenmomentan alle und deswe-
gen ist eine fundamentale Verände-
rung so nötig wie möglich. Das krimi-
nelle Verhalten der selbst ernannten
Achse des Widerstands – Syrien, Iran,
Hisbollah – kann dabei helfen, die Lü-
ge von der ewigen Feindschaft zu zer-
stören. Der Konflikt in Syrien verän-
dert viel, und die Menschen sind be-
reit, sich in Richtung Friedenund Frei-
heit zubewegen.Aber siebrauchenda-
für Unterstützung.
Ihre Vorschläge haben eine Kon-
troverse ausgelöst. Walid Dschum-
blat von der Sozialistischen Fort-
schrittspartei des Libanon etwa
verurteilte Ihren Vorschlag als ge-
fährlich.
Walid Dschumblat gründet seine Po-
pularität allein darauf, einen palästi-
nensischen Staat errichten zu wollen
unddenTraumderarabischenEinheit
zu propagieren. Er wie auch viele an-
dere bemerken jetzt, dass ihre fal-
schen Positionen an Überzeugungs-
kraft verlieren. Nur dank des politi-
schenVakuums etwa in Beirut sind sie
noch Teil des politischen Establish-
ments. Als Führer der libanesischen
DrusenistDschumblatzudempersön-
lich in den Konflikt in Syrien invol-
viert. Ichhabe ihnpersönlich gebeten,
sich an diesemProjekt des Friedens zu
beteiligen. Dies ist womöglich seine
letzte Chance, seinen Führungsan-
spruch in der arabischenWelt zu wah-
ren.
Was versprechen Sie sich konkret
von einer Kooperation mit Israels
Liberalen?

MeindringendsterWunsch ist, dass Is-
rael eine klare Haltung zu den Massa-
kern in Syrien einnimmt. Das könnte
die weit verbreitete Vorstellung vieler
Syrerwiderlegen,dass IsraelAssadun-
terstützt. Das Feldlazarett auf demGo-
lan ist ein gutes Beispiel dafür, dass
demnicht so ist. Solche kleinenSchrit-
te können helfen, die Tür für eine Ko-
operation zu öffnen. Israel könnte an
dem großen Projekt für Frieden und
Stabilität in der Region mitarbeiten,
unddaswäregroßartig.Undauch Isra-
el würde von einer Normalisierung
derBeziehungen zwischendenGesell-
schaften,nichtnuraufRegierungsebe-
ne, sehr profitieren. Immerhin ist das
iranische Regime Assads wichtigster
Partner in der Region.
Gibt es Kontakte zwischen syrischen
und iranischen Oppositionellen, um
sich gemeinsam gegen die religiöse
Diktatur zu koordinieren?
Ich denke, dass wir in der iranischen
Gesellschaft einen guten und starken
Freund haben. Das beste wäre natür-
lich, wenn das Regime im Iran stürzen
würde. Jeder Erfolg gegen die Islami-
sche Republik würde uns allen sehr
helfen, wir kämpfen doch am Ende
den gleichen Kampf. Doch auch die
iranische Opposition braucht wie wir
Unterstützung von außen. Alleine
werden wir Aufgeklärten nirgendwo
siegen. Die Spaltung ist ein riesiger
Problem und nur eine einheitliche Lö-
sung,die Israelnichtausschließt, kann
erfolgreich sein.DerWesten sollte hier
helfen.
Wie sieht Ihre Zukunftsvision für
den Nahen Osten aus?
Diederzeitige politischeGeografie hat
keine Zukunft mehr. Wir haben Failed
States (Libanon, Syrien, Irak und die
palästinensischen Gebiete) und Staa-
ten, die kurz davor sind zu scheitern,
wieÄgyptenund Jemenoderauf lange
Sicht keine Zukunft habenwerdenwie
Jordanien und Saudi-Arabien. Wir
braucheneinepolitischeUnion,die in-
terkonfessionell ist, mit breiter kultu-
rellerAutonomie, inwelcher zumNut-
zen aller Vielfalt respektiert wird. Dar-
an sollten sich in der Zukunft die ara-
bischen Staaten, die Türkei, der Iran
und Israel beteiligen.DieseUnion soll-
te prowestlich sein. Darüber hinaus ist
eine Art Marshallplan notwendig, um
die Gesellschaften sowie Ökonomie
und Sicherheit wieder aufzubauen.
Was erwarten Sie sich von der US-
Regierung und der Europäischen
Union?
Die EU und die USA sind darauf ange-
wiesen, die Rezession zu überwinden
und sie könnten im Nahen Osten ei-
nen neuen und reichen Partner fin-
den.Aberumdiesmöglichzumachen,
müssen sie in gesellschaftliche Grup-
pen und Strukturen investieren, die
Entwicklung und Organisation ge-
währleistenkönnenundnichtmehr in
Regime,dieChaosstiften,weildas ihre
Macht stabilisiert.
INTERVIEW: ANDREAS BENL, REMKO LEEMHUIS

„Wir brauchen Israel“
ARABISCHE WELT Die Oppositionmuss sich säkularisieren. Dabei können
Liberale aus Israel helfen, sagt der syrische Intellektuelle Kamal Allabwani

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

.............................................................................................Kamal Allabwani

■ ist ein syrischer Oppositionspolitiker.
2012 gewährte ihm Schweden politi-
sches Asyl. Der Arzt (geb. 1957) enga-
giert sich seit seinen Studientagen ge-
gen das Assad-Regime und wurde wäh-
rend des Damaszener Frühlings 2001 be-
rühmt. Wegen seiner Gesinnung saß er

insgesamt 10 Jahre in Haft.
Er war Mitglied des Sy-

rischen National-
rats und arbeitet
jetzt mit
Oppositionellen
außerhalb Syriens

zusammen.

Foto: reuters

taz: Herr Allabwani, ist die Arabelli-
on tot?
KamalAllabwani:Nein. Dochder ein-
fache Weg zum Machtwechsel ist wie-
derversperrt –undzwarvorallemauf-
grund der religiösen, traditionellen
Kultur. Solange der Aufstand (Syrien)
oder zumindest die Unruhen (Ägyp-
ten)nochandauernunddieMenschen
die Untauglichkeit islamischer Orga-
nisationsformen für ihre revolutionä-
ren Ziele erkennen, müssen wir Intel-
lektuelle neue Ideen einbringen, um
die traditionellen zurückzudrängen.
Angesichts der Organisation IS („Isla-
mischer Staat“) wird vielen klar, dass
islamistische Organisationen nur zer-
störenkönnenundnichtszurEntwick-
lung der Gesellschaft beizutragen ha-
ben. Wir brauchen dringend eine Re-
form des Islam. Wichtig ist eine Säku-
larisierung der Gesellschaft und darü-
ber hinaus eine ökonomische Revolu-
tion.Wirmüssenweiter geduldig sein.
Warum kann sich Baschar al-Assad
anders als der ägyptische Präsident
Mubarak oder der tunesische BenAli
an derMacht halten?
Dafür ist in erster Linie die Armee ver-
antwortlich,diemithilfederHisbollah
und den iranischen Revolutionsgar-
den in stalinistischer Manier agiert.
Kontrolliert durch den syrischen Si-
cherheitsapparat, unterdrückt dieser
konfessionalisierte Arm des Regimes
dieBevölkerungmitallenMitteln. Jede
FormderDissidenzwirdmit Folter be-
straft. Die Soldaten wie auch ihre An-
gehörigen sind Geiseln des Regimes.
Im Westen gilt Assad als Garant der
säkularen Kräfte in Syrien.
Assadhatallesdafürgetan,dieRevolu-
tion in eine konfessionelle Auseinan-
dersetzung zu verwandeln. Insbeson-
dere durch seine Einladung an schiiti-
sche Milizen aus dem Libanon, Irak
und Iran. Mit dieser Strategie provo-
zierte er eine Reaktion der Sunniten,
die ihren Glaubensbrüdern zu Hilfe
kommen wollten. Zwangläufig hat
dies auch Dschihadisten aus der ge-
samten Region angezogen.
Sie glauben, dass die säkulare und
moderate syrische Opposition und
Israel strategischePartnerseinkönn-
ten. Warum?
Der fanatische schiitisch-islamisti-
sche Komplex im Iran ist eine Gefahr
fürunsbeide– sowie für Stabilitätund
Frieden in der gesamten Region. Er ist
eine Gefahr für alle, die in einemmo-
dernen und zivilen Staat lebenwollen,
und auch für die Diversität, die die Re-
gion historisch geprägt und es den
Leuten ermöglicht hat, in Friedenmit-
einander zu leben. Die imperialisti-
schen Bestrebungen des Iran gefähr-
den alle Gesellschaften im Nahen Os-
tenundauchdeninternationalenFrie-
den. Obmit oder ohne Atomwaffen.
Die arabischeWeltwar in den letzten
JahrzehntendasZentrumantisemiti-
scher Propaganda. Glauben Sie wirk-
lich, dass ein solches Bündnis An-
hänger fände?

Assad hat die Revolution
in eine konfessionelle Aus-
einandersetzung verwan-
delt. Und so eine Reaktion
der Islamisten provoziert
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nichts haften geblieben, was
man seinen Kindern und Enkeln
erzählen könnte. Keine schlauen
Lehrsätze. Keine Kriege, keine
Nöte. Kein Aufstand, also auch
kein Gewissen. Keine Kaiser, kei-
ne Schützengräben, keine Ver-
treibung, nicht einmal Schuldge-
fühle.Wir 1964erhinterlassenei-
ne klaffenden Leerstelle in den
deutschen Geschichtsbüchern.

Auch Kinder des real existie-
renden Sozialismus waren Ge-
burtsjahr 1964. Die haben we-
nigstens etwas davon gehabt, als
1989 das Glück für den Moment
zu explodieren schien. Aber was
sie am Ende bekommen hatten,
reichte leider auch nicht aus für
ein wiedervereinigtes Glücksge-
fühl von Dauer. Dass diese Ver-
weigerungdesGlücks, diese leise

German
Lucky Ones
1964 Die Kinder des geburtenstärksten Jahrgangs werden
50. Sie sind die Ersten, die in Frieden undWohlstand
aufgewachsen sind. Grund zu feiern gibt es trotzdem nicht

VON ALEXANDER WALLASCH

Die „verlorene Generation“
nannte der Sozialwissenschaft-
ler Paul Nolte die 1964er. Verlo-
ren, weil sie sich nicht bewusst
macht,dasssievoreinergemein-
samen Herausforderung steht:
Sie könnte glücklich sein über
die Abwesenheit von Krieg und
Elend, potenziert nochvon stetig
wachsendem Wohlstand. Aber
sie hat es verpasst, dieses Glück
anzunehmen und daraus einen
energetischen Zustand zu entwi-
ckeln. Einer, der sie als 1964er zu
etwas ganz Besonderem ge-
macht hätte – zu TheGerman Lu-
cky Ones!

Glückals kollektiverZustand–
daran sind die stärksten Gesell-
schaften gescheitert. Die Bedin-
gungendafürwarennieoptimal.
Oder das Glück hatte eine viel zu
kurze Halbwertzeit, als dass es
die Chance gehabt hätte, Millio-
nen gleichzeitig in Brand zu ste-
cken. So folgten auch dem uni-
versellen Glücksversprechen der
Weltrevolutionen immer nur
neue starre Sittenlehren, die zu
befolgen kein Raum mehr ließ
für ein dauerndes Glücksgefühl.

Scheißglück verbrannt

Dieser Tage geben die 50-Jähri-
gen zwischen Passau und Heili-
genhafengroßzügigeinFassBier
und Schweinebraten in Blätter-
teig aus, nehmen artig Gratulati-
onenentgegen, lassenwehmütig
ihrepersönlichenHighlights der
vergangenen Jahrzehnte vorbei-
ziehen. Auch wir, mein Zwil-
lingsbruder Gregor und ich, fei-
ern – aber ohne Schweinebraten
undBier.Anstatt fünfzigwohlge-
fällige Gratulanten zu bewirten,
laden wir die düstersten schwar-
zen Schwäne, die sich finden las-
sen, insHamburgerHotelMono-
pol ein. Zum Tanz auf dem Vul-
kan. Reeperbahn. Im eiskalten
Wasser der Badewannen kühlen
chinesisches Tsingtao-Bier und
Billigchampagner. Die Drogen
der 1980er werden wie durch
Staubsauger weggezogen. Das
ganze Scheißglück verbrennen
wir in einer Nacht. Zum Finale
schleppen wir uns in eine ver-
kommene SM-Geisterbahn. Käfi-
ge, Andreaskreuze, Schweiß,
Rotz und Tränen auf Leder.

Was wir in unserem Rausch
ausblenden: Längst gehören wir
und die 1,3 Millionen Fünfziger
zu den größten Verlierern über-
haupt. Denn wir haben mögli-
cherweise eineOption fürdauer-
haftes Glück hingeschenkt wie
eine bedröppelte Tippgemein-
schaft nach einem ausgefüllten,
aber nicht abgegebenen Sechser
im Lotto. Nichts Verwertbares ist
stehen geblieben, alles Glück
durch die Finger geglitten und

AbscheuanderWelt irgendwann
abgestraft werden würden, ahnt
zumindest, wer sich einmal ei-
nen längeren Zeitraum in Teil-
nahmslosigkeit geübt hat.

Mittenhinein in unseren
Hang-over erinnert sich Gregor
in einem Moment absoluter
Klarheit am Tag nach unserer
Feier: nichts da mit German Lu-
cky Ones! Unsere Schulklassen

Fete vorbei Foto: imago
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DKULTURFESTIVAL IN WIEN

Iiiihhh??
Ein „(Natur-)Sektempfang der glo-
balen perversen Elite“ eröffnet die
Wienwoche, das Kulturfestival der
Wiener Grünen. Er soll die Antwort
auf den Ball der Burschenschaftler
sein. Die FPÖ fühlt sich provoziert
und wirft den Grünen vor, Steuer-
gelder für Perversionen zu verbren-
nen SEITE 17

KRIMISERIE

Ooohhhh!!
Heute startet die dritte Staffel von
„Mord mit Aussicht“. Die ARD-Serie
um die Dorfkommissarin Sophie
Haas (Caroline Peters, Foto) ist das
Gegenteil der großen amerikani-
schen Erfolgsserien: provinziell, pie-
fig und seicht. Trotzdem lieben sie
die Zuschauer und Kritiker. Warum?
SEITE 19

platzen doch aus allen Nähten.
Wir saßen eng zusammenge-
drängt, wir Kinder des Friedens,
hochgepeppelt von der trauma-
tisierten Kriegsgeneration. Die
ekelhafte deutsche Margarine
gab’s fingerdick auf die Stullen!

Ja, es gab sie eben doch, die ul-
timative Herausforderung. Sie
bestand in der Flucht aus der An-
onymität, aus dieser Masse von

Gleichaltrigen. Es ging sogar im-
mer nur darum, besser zu sein.
Energischer, zielstrebiger, fleißi-
ger als die anderen 1,3 Millionen.
Die Gewinner dieses Rennens
um die besten Plätze besetzen
heute die Entscheiderebenen in
Politik, Wirtschaft und Kultur. Es
ist dieBier-undSchweinebraten-
fraktion.

Uns fehltendieVorbilder. Jene
Leitplanken auf diesem unendli-
chen Aufmerksamkeitstrip, die
unsere Eltern nicht sein wollten
oder konnten in ihrem Nach-
kriegswohlstandsparadies. Ge-
strandete Kriegskinder. Überle-
bende. Perspektivlose. Aber Gre-
gor kennt nun kein Pardonmehr
und geht gnadenlos weiter zu-
rück. Tränen seien geflossen, als
Oma damals den so artig leer ge-
putzten Rouladenteller ein zwei-
tesMal üppig befüllte. „Bitte, bit-
te, ich schaff doch nichts mehr!“
Die Buttercremetorte wenige
Stunden später rutschte schon
wiederbesser, runtergespült von
literweise verbotener Coca. Und
danndirekt imZeitraffer vonder
Rouladen-Oma ins Kindererho-
lungsheim.

Erfolgreich sediert

Nunhat sichaberdieWeltder50-
Jährigen ineinemschleichenden
Prozess verändert. Nur dassMut-
ti Merkel über den Zustand der
Welt zugunstendiesesdeutschen
Dauerglücklichseins das gleiche
Schweigegelübde abgelegt hatte
wie dereinst Helmut Kohl. 50-
jährige Jubilare fünfzig Jahre
lang kleingehalten wie dumme
Kinder: derKalteKrieg runterge-
kocht zum lauen Lüftchen. Die
Wende mit ihren monströsen
Kosten und Verwerfungen: aus
der Portokasse bezahlt. Und die
schmutzigenLeichenderFinanz-
krise bei Nacht und Nebel im ge-
samteuropäischen Massengrab
verscharrt.

Alles verdrängt und verges-
sen. Erfolgreiche Sedierung. Drei
Viertel der Sedierten sind heute
zufrieden mit der Arbeit von
BundeskanzlerinMerkel, sagt ei-
ne Emnid-Umfrage. Aber eben
dochnichtalle.Einpaarhundert-
tausendmüssen doch potenziell
wachsam geblieben sein. Alle-
mal genug also, die große Leer-
stelle imGeschichtsbuchendlich
zu füllen. Die gemeinsame Her-
ausforderung annehmen! Aber
Outlaw sein mit 50? Warum ei-
gentlich nicht. Denn wenn das
Sedativum der Zukunft diese
schmale Rente sein soll, die man
sich noch mit 1,3 Millionen po-
tenziellen Anwärtern teilen
muss – forget it. Dann wird es
höchste Zeit, mit fünfzig endlich
mal aufzustehen, die Fäuste zu
heben und furchtbar mit den
schwarzen Flügeln zu wedeln.

Zu viel Torte? Unser Autor (rechts) und sein Bruder Gregor Foto: privat
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Fleisch ja, Alkohol nein – türkische Supermärkte in Kreuzberg Foto: Imago

estern habe ich eine Ameri-
kanerin kennen gelernt, die
nichtwusste,dassBerlindie

HauptstadtvonDeutschlandist“,
erzähltmireinedeutscheFreun-
din. „Ich kann’s mir vorstellen“,
sage ich. „Ich finde die Amis so
doofund ignorant“, sagt sie.

Ich finde Amerikaner auch
doof,höreimmer,dasszweiDrit-
tel von denen angeblich nicht
wissen, dass Hitler gestorben
und die Mauer weg ist. Ich finde
Amerikanerallerdingsnichtviel
doofer als andereMenschen.

Der Grund, warum ich nach
Berlin kam, und nicht in ein an-
deres Bundesland, war, weil ich,
als ichdenAntragaufAufenthalt
gestellt habe, die Namen der an-
derenBundesländer nicht kann-
te. „Nordrhein-Westfalen?“, flüs-
terte ich meiner Freundin zu.
„Was ist das? Baden-Württem-
berg? Sind das Grafschaften?“
„Ja“, flüstertesie. „SoetwasÄhnli-
ches. Mach den Haken bei Nord-
rhein-Westfalen. Es gibt viele

G
Städte da. Düsseldorf, Dort-
mund,Bonn,Köln.“

Ich schaute skeptisch. „Aber
das sind keine wichtigen Städ-
te!“, sagte ich. „Bonn ist doch
Hauptstadt.“ „Bonn ist nicht
mehr die Hauptstadt“, sagte ich.
Ich guckte die Namen der Bun-
desländer an. Sie sahen so lang-
weilig aus. Schleswig-Holstein.
Mecklenburg-Vorpommern.
Sachsen-Anhalt.Niedersachsen!
Die einzigen Namen, die ich
kannte: BremenundBerlin. Bre-
menwegenderdreiMusikanten
und Berlin, wegen Berlin halt.
„Ich schreibe Berlin!“, sagte ich.
„Aber du musst doch zwei Bun-
desländer aussuchen“, sagte sie.
Ich nickte, machte meinen Ha-
kenbeiBerlin.Untenschriebich:
„MEINEZWEITEWAHL ISTAUCH
BERLIN!“ und unterstrich das
WortBerlinviermal.

Nein, ich finde dieAmis nicht
besonders ignorant. Wir sind
doch selbst ignorant. Jedes
Schulkind weiß, dass Washing-

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

SIND WIR NICHT ALLE EIN BISSCHEN INTOLERANT?

Einbisschenhinguckenkönnt ihrdoch.Oder?

ton D.C. die Hauptstadt ist, aber
ich kann ohne Google nicht alle
amerikanischen Bundesstaaten
auflisten,undichhabebisvorei-
nem Jahr gedacht, dass es einen
Bundesstaat gibt, der Arkansaw
heißt–undeineStadt,dieArkan-
sas ausgesprochen wird. „Ich
kann auch nicht alle US Bundes-
staaten auflisten!“, sage ich. „Ja,
aber Deutschland ist ein wichti-
ges Land“, sagt sie. „Was ist mit
denganzenDeutschen,dienicht
wissen, dass Schottland und
England unterschiedliche Län-
der sind“? „Aber das sind doch
auch keine unterschiedlichen
Länder!“, ruft sie. „Die Wahl

kommt erst Ende September!“
Ich nicke verschämt. Amis zu
verbessern, ist nie peinlich, weil
sie wissen, dass sie manchmal
doof sind. Bei Deutschen tut’s
aber weh, weil sie ihrer eigenen
Ignoranz gegenüber ignorant
sind. „Wir sind jetzt schon ver-
schiedene Länder“, sage ich. „Die
stimmen ab, ob Schottland eine
unabhängigeNationwird.“Dass
sich die Deutschen so wenig für
das Referendum interessieren,
ist für mich der Beweis dafür,
dass alle Menschen ignorant
sind –nur eben aufunterschied-
liche Weise. Wenn Schottland
unabhängig sein wird, wird das
die Welt verändern. Die Nord-
irenwerdenanfangen, über ihre
Kolonialgeschichte nachzuden-
ken.DieGeschichtewirdsichän-
dern, der Geschichtsunterricht
auch.Am18. Septemberwirddie
Welt sich ändern. Ich sage nicht,
dassihrbegeistertseinsollt,aber
ein bisschen hingucken könnt
ihrdoch.Oder?

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN

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

JACINTA

NANDI

Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Unshat keinKinddiese Frage ge-
stellt. Einemögliche kindgerech-
teErklärungwäre:Wennvielege-
walttätige Menschen Steine auf
Polizisten werfen, dann kann
sich die Polizei damit wehren.
Der Twitter-Nutzer „Pakki“
schlägt vor, ab jetzt auch „Spiel-
schlagstöcke,Wasserdienstwaf-
fen und Plastikhandschellen“
zuverleihen.WasantwortenSie
ihm?

DieseDinge gibt es schon.
Allerdings im Spielwa-
renhandel, nicht bei der
Polizei Berlin.
INTERVIEW: LAURA MESCHEDE

■ Thomas Neuendorf ist

stellvertretender Presse-

sprecher der Polizei Ber-

lin

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Polizei kann sich wehren“

taz: Herr Neuendorf, auf Twit-
ter beschwerten sich am Sonn-
tag zahlreiche Nutzer über den
Spielzeugwasserwerfer. Im
Nachhinein betrachtet: Hätte
man das lieber gelassen?
Thomas Neuendorf: Ich sehe
das immer noch einfach als ein
Spielzeug für Kinder. Jetzt wird
da ein großes Brimboriumdrum
gemacht, das Spielzeug wird
schlicht überbewertet. Offenbar
versuchen viele, da etwas
reinzuinterpretieren, das
wir gar nicht gemeint hat-
ten.
Stellen wir uns vor, ein
Kind fragt Sie auf dem
Fest,wozusoeinWasser-
werfer eigentlich ver-
wendet wird. Was ant-
worten Sie ihm?

■ WIE BITTE? Zum Tag der offenen Tür präsentierte die Berliner Polizei
ein ganz besonderes Spielzeug für Kinder: einen Miniwasserwerfer

schnaps. Heute haben in Kreuz-
berg etliche angesagte Bars jün-
gere türkische Betreiber, von de-
nen einer, Kaan Müjdeci, gerade
bei den Filmfestspielen in Vene-
dig den Spezialpreis der Jury be-
kommen hat (Respekt!).
Raki steht heute auch bei
Kaiser’s im Regal. In den
klassischen türkischen
Lebensmittelgeschäften
aber, die bemerkens-
werterweise dem Ster-
ben des Einzelhandels
trotzen, sucht man ver-
gebensdanach.EineAus-

nahmegibtes: einLaden,dervon
Aleviten betrieben wird, einer
sympathische Minderheit, für
die der Alkoholgenuss fester Be-
standteil des sozialen oder gar
des spirituellen Lebens ist. Die-
ser Laden führt noch Raki. Aber
nicht im Regal. Man muss schon
das Kodewort kennen, damit ei-
nem ein Laufjunge beim Verlas-
sen des Geschäfts eine in Zei-
tungspapier eingepackteFlasche
zusteckt. Ob aus sozialem Druck
oder Geschäftssinn oder Oppor-
tunismus aus allen Gründen auf
einmal – Alkohol gibt es in kei-
nem Kreuzberger türkischen Le-
bensmittelladen. Und was sogar
für ein kosmopolitisches Viertel
für Kreuzberg gilt, gilt erst recht
für ein Viertel wie den Wedding,
wo nicht nur die Zusammenset-
zungder Bevölkerung insgesamt
eine andere ist. Fatih heißt der
Wedding unter Kreuzbergern
nach dem ultrakonservativen
Bezirk in Istanbul.

Das ist nicht die Scharia in der
Vorstellung der Salafisten, es ist
nur die gewöhnliche Islamisie-
rung des Alltags, die sich in der
Türkei unter der Führung von
RecepTayyipErdoganundseiner
AKP vollzieht. Der (öffentliche)
Genuss von Alkohol ist ein sym-
bolisch wichtiger Punkt dafür,
weshalb bei den Geziprotesten
im vergangenen Jahr die Angst
umdenVerlust des säkularen Le-
bensstils zu denwichtigstenMo-
tiven zählte. „Auf dein Wohl,
Tayyip“, riefen Demonstranten
mitBierdosen indenHänden. Ei-
ne politische Parole.

Diese Scharia-Light zeigt sich
auch an anderen Punkten. So ist
es für türkischoderarabischaus-
sehende Frauen kein Vergnügen,
imMinirock durch denWedding

zu laufen. Auch nicht zu
empfehlen: dort als
schwules Pärchen Händ-
chen zu halten oder eine
Kippa zu tragen. Nur in
Sachen Glücksspiel ist
der Alltag weit von dem
entfernt, wovon diese
Freaks in Plastikwesten
träumen. Ist das gut so?

Ein bisschen Scharia haste immer
KONTROLLE Die Empörung über die Patrouillen von Salafisten in Wuppertal ist groß. Dabei
werden ihre Forderungen zum Teil schon jetzt in vielen „Ausländervierteln“ umgesetzt

Raki kannman
heute auch bei
„Kaisers“ kaufen.
In den türkischen
Supermärkten in
Kreuzberg dafür
nicht mehr

VON DENIZ YÜCEL

Ziemlich genau zehn Jahre ist es
her, da hatte der CDU-Politiker
Jörg Schönbohm eine Idee: „Wir
müssen vermehrt Ermittler ein-
setzen, die Arabisch und Tür-
kisch sprechen“, sagte der dama-
lige Brandenburger Innenminis-
ter. „Auch in den Ausländervier-
teln muss Recht und Ordnung
herrschen.“DieBild-Zeitungbas-
telte daraus die hübsche Schlag-
zeile „CDU-Politiker fordern Is-
lam-Polizei!“, und man konnte
sich ausmalen, wie in Kampf-
sport und Integrationswissen-
schaft ausgebildete Beamte mit
Socken an den Füßen irgendwel-
che Hinterhofmoscheen stür-
men würden, um deutschen-
feindliche Fatwas aus dem Ver-
kehr zu ziehen.

Die Idee mit der „Islam-Poli-
zei“ lässt auf sichwarten, erst ge-
rade wurde bekannt, dass der
ARD-„Tatort“ eine höhere Quote
Ausländerquote hat, als imwirk-
lichen Leben türkisch- oder ara-
bischstämmmige Polizisten ihre
Landsleute bewachen.

Dafür gibt es nun etwas ande-
res:dieWuppertaler „Scharia-Po-
lizei“, diemit geringemAufwand
große Aufmerksamkeit erzielt
haben – weitaus mehr als etwa
die Bürgerwehren, die an den
Ostgrenzen der Ostzone auf Pa-
trouille gehen.

Doch ein Sachverhalt geht bei
aller (berechtigten) Aufregung
im Allgemeinen – also über die
bereits im Wort „Scharia-Polizei
enthalteneAnmaßung–undden
(berechtigten) Ruf, wegen ein
paar zotteliger Spinner in Plas-
tikwesten nicht in Hysterie zu
verfallen, unter: Ein bisschen
Scharia herrscht in vielen ande-
ren „Ausländervierteln“ schon
jetzt. Kreuzberg etwa. Als in den
siebziger Jahren hierwie anders-
wo im Lande die ersten türki-
schen Lebensmittelgeschäfte er-
öffneten, führten die im Sorti-
ment all das, was in deutschen
Supermärkten damals nicht zu
haben war: Zucchini, Oliven und
Raki, den türkischen National-

fia berichtet, in seinem Blog.
„WennabermittenaufderStraße
ein von Kugeln durchlöcherter
Kadaver gefundenen wird, dann
hat niemand etwas gesehen.“
NochnichtmalaufdieFrage,wer
die allseits bekannten Camorra-
Familien Pucinelli und Perrella
seien, die das Viertel beherr-
schen, wüssten die Leute eine
Antwort.

Die entgegengesetztePosition
in der in italienischen Medien
geführtenDebatte umdie Tragik
diesesTodes–dieauch Journalist
Capezzuto keineswegs abstreitet
– vertritt der ebenfalls aus Nea-
pel stammende Schriftsteller Er-
ri De Luca im Interview mit der
linken Zeitung il manifesto. Er
sieht Traianonurals einBeispiel,
wie die Polizei bewusst mörde-
rischindenGegendenagiertund
Grundrechte außer Kraft setzt,

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Mord, je nachdem

avide Bifolco wurde zu-
fällig erschossen. Sagt
die Polizei. Der Schuss
traf ihn mitten ins Herz,

eswarMord. Sagt die Familie des
knapp 17-Jährigen, sagen Freun-
de und Bewohner des neapolita-
nischen Problemviertels Traiano
im Südosten der Stadt. Bei einer
Demonstration für den Freitag-
nacht getöteten Jugendlichen
gab es Sprechchöre: „Die Camor-
ra beschützt dich, der Staat tö-
tet.“ Nach Traiano, heißt es, fährt
man nur aus einem Grund: Um
auf dem größten Drogenmarkt
Neapels – manche sagen: Euro-
pas – einzukaufen.

Bifolco war gegen zwei Uhr
nachts auf einem Motorroller
unterwegs, auf dem noch zwei
andere Jugendliche saßen. Die
beidenPolizisten, die sie kontrol-
lieren wollten, sagen, sie hätten
einen 23-Jährigen erkannt, der
auf ihrer Verhaftungsliste stand.
Die Jugendlichen sagen, sie seien
vor dem „Halt!“ der Carabinieri
geflüchtet, weil der Motorroller
nicht versichert gewesen ist. Als
einer der beiden sie verfolgen-
den Polizisten den einen der bei-
den Mitfahrer stellte, habe sich
der Schuss versehentlich gelöst.
Sagt die Polizei. Die Polizisten
hätten den Roller gerammt, sei-
en ausgestiegen, einer habe in
die Luft geschossen, der andere
gezielt aufDavide. SagenZeugen.
Von denen es bemerkenswert
viele gibt, in einemViertel,
wo bei Mafiamorden nie
jemand irgendetwas ge-
sehen hat. „Wenn ein Po-
lizist schießt, dann löst
sich plötzlich die Zun-
ge“, schreibt der neapo-
litanische Journalist
Arnaldo Capezzuto, der
seit Jahren über die Ma-

D

■ WAS SAGT UNS DAS? In der
Peripherie Neapels wird ein
Jugendlicher von der Polizei
erschossen. Die Bewohner beklagen
Willkür – nicht alle stimmen ihnen zu

Wenn die Mafia
mordet, schweigt
das Viertel. Zum Tod
von Davide finden
sich zahlreiche Zeugen

Foto oben: Twitter/Berliner Polizei; Foto Blaulicht: Archiv

die sie als Gefahrenzonen defi-
niert – so auch etwa im Susatal,
wo gegen den Bau der Hochge-
schwindigkeitsstrecke gekämpft
wird: De Luca muss sich derzeit
vorGerichtverantworten,weil er
zur Sabotage des Bahnprojekts
aufgerufen hat. Italiens Main-
stream allerdings ergeht sich in
Gruselromantik über ein kaput-
tes, mafiaversuchtes Viertel, in
demdieDealerkeineBlumenam

Tatort zulassen, weil das
den dort ablaufenden
Drogenhandel behindern
würde.

Davide Bifolco hatte
keine Vorstrafen. Gegen
den22 JahrealtenPolizis-
ten wird nun wegen
fahrlässiger Tötung er-
mittelt. AMBROS WAIBEL
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Heitere bis wolkige Aussichten: Sébastien Tellier zu Pferde in Brasília Foto: Ruda Cabral/Promo

sel sind, überraschend persön-
lich.

Denn trotz Champagnerlaune
und Selbstironie schüttete der
KünstleraufderBühnedesRoten
Salons seinHerzaus.UnddasPu-
blikum dankte es ihm mit Pfif-
fen. Kurz zuvor ließ sich Tellier
freiwillig in die Psychiatrie ein-
liefern. So berichtete er der Ta-
geszeitungLibérationvonseinen
Aggressionen, dem Selbsthass
und seinem Alkoholproblem.
„Ichdachte,manwürde sichdort
ummich kümmern. Von wegen.
Da sind die Patienten genau wie
die, von denen sie betreut wer-
den: sehr aggressiv und über-
hauptnichtnett.“ Trost spendete
seine kleine Schwester, die ihm
heimlich Pim’s (Kekse mit Oran-
genmarmelade und dunklem
Schokoguss) in die Klinik
schmuggelte. „Das Essen war wi-
derlich.“ Nach fünf Tagen flüch-
tete er aus der Anstalt.

Im Popbiz hält er es hingegen
bis heute aus. Obwohl er keine
Gelegenheit verpasst, seine Fan-
gemeinde vor den Kopf zu sto-
ßen. So gelang es ihm zur Über-
raschung aller, Frankreich beim
EurovisionSongContest 2008zu
vertreten: Tellier galt zwar allge-
mein als ESC-konform, aber sei-
ne seltsameMusik sei danndoch
zuanspruchsvoll für so einenPo-
pulismus-Event. Ein Journalist
der Zeitschrift Technikart brach-
te esmit demSatz „Ich glaube, er
freut sich wirklich“ auf den

Punkt. Telliers Entschluss drück-
te seinen Wunsch aus, sich vom
Underground und dessen bis-
weilen spießigem Anspruch auf
Perfektionzuemanzipieren. „Ich
wollte nie elitär sein“, bestätigte
Tellier.

Der Auftritt ging trotzdem
nicht ohne Eklat über die Bühne.
Ein Abgeordneter der rechtskon-
servativen UMP bemängelte die
Tatsache, dass Tellier auf Eng-
lisch sang. Skandalös, wahrlich!
Drei Tage prasselte es Schlagzei-
len in der Regenbogenpresse.
Tellier blieb cool und entgegnete
lapidar: „Wegenmir wird das Ba-
guette morgen auch nicht
schlechter“.

L’amour à la française

Sein Eurovisionsauftritt war
dann doch auf raffinierte Weise
massentauglich: Mitten im Lied
fällt er theatralisch auf die Knie
und gelobt auf Französisch: „Du
weißt, wie es ist, du und ich. Für
mich singt die Liebe auf Franzö-
sisch.“ Der Song, er heißt „Divi-
ne“, belegte zwar nur einen der
hinterenPlätze,was seinenKom-
ponisten nicht zu stören schien:
Bald darauf heiratete er nämlich
die Co-Komponistin, seine lang-
jährigeFreundinAmandinede la
Richardière bei einer Voodoo-Ze-
remonie in Benin. „Divine“ fin-
detsichauchaufTelliersdrittem,
von der Kritik gefeiertem elek-
tronischen Pop-Opus „Sexuali-
ty“, das wiederum von Daft-
Punk-Mitglied Guy-Manuel de
Homem-Christoproduziertwur-
de und Telliers feucht-laszive
Auseinandersetzung mit der ei-
genen Sexualität thematisiert.

Tellier hat viele Gesichter. Im
vorangegangenen Album „Poli-
tics“ inszenierte er sich noch als
Rebell und Utopist. „My God Is
Blue“ (2012) wiederum basierte
auf spirituellenErfahrungen, die
der 39-Jährige in Los Angeles ge-
sammelt hatte. In Kalifornien
verließ er das Haus stets im wei-
ßen, wallenden Gewand –mit ei-

nem riesigen blauen Pepito
(Keks mit Milchschokoguss) um
denHals. Provokativ und exzent-
rischmag jaersein, aberein Idiot
ist Sébastien Tellier keineswegs.
Aller höherer Quatsch führt ihn
immer wieder zielsicher zu phi-
losophischen Erkenntnissen. Ob
er sichalsGuruverstünde, fragte
ihnein JournalistdesTV-Senders
Canal+. „Gurus manipulieren
Leute, sie erteilen Befehle – das
mag ichnicht.Undsie gebenRat-
schläge – dasmachtmich krank“,
antwortete Tellier. Und weiter,
immer freundlich: „Ein Künstler
sollte der FeindvomSpezialisten
sein. Er muss immer auf der An-
fangseuphorie surfen, denn nur
die ersten Alben sind die wirk-
lich gelungenen.“

Mittlerweile ist Telliers achtes
Studioalbum erschienen, und er
istnichtnur inFrankreicheinge-
feierter Star. „L’Aventura“ ist aus-
nahmsweise mal nicht seiner ei-
genen Seelenwelt gewidmet,
denn „das introspektive Aben-
teuer, demmeineMeister Gains-
bourg, Van Gogh und Artaud
einst gefolgt sind, führt nicht
zum Glück“, wie er im Interview
mit Le Figaro kürzlich verkünde-
te.

Diesmal habe er sich vorge-
nommen, seine langweilige und
trübsinnige Kindheit neu zu er-
finden und außer Landes zu ver-
legen – ins sonnenumflorte Bra-
silien. „Brasilien, Samba / Das ist
meine Kindheit / Dort bin ich
aufgewachsen“, fantasiert er im
Song „L’enfant vert“, der ein we-
nigandenVorspannzurTV-Serie
„Miami Vice“ erinnert.

Volle Entfaltung in Rio
FRENCHPOP ImDienst der Leichtigkeit und trotzdem komplex: Sébastien Tellier, Pariser Künstler-Enfant terrible, kommt zur Vorstellung
seines aktuellen Albums „L’Aventura“ für zwei Konzerte nach Deutschland. In den neuen Songs imaginiert er eine Kindheit in Brasilien

„L’Aventura“ ist detail-
reich komponiert, die
Musik entschwebt der
Schwermut und lädt
ein zur Kontemplation

VON ELISE GRATON

Zugegeben, es ist schon einWeil-
chenher.Unddoch istmirSébas-
tien Telliers Berlinkonzert vom
November 2006 in lebhafter Er-
innerung: Der französische
Künstler trug einen weißen An-
zug – so etwas wie seine Arbeits-
uniform – und kübelte sich auf
der Bühne flaschenweise Cham-
pagner rein. Bevor er seineSongs
anstimmte, verlor er sich jeweils
in langen Selbstgesprächen. Da-
von war das Publikum, haupt-
sächlich Franzosen, schnell
„énervé“. Es pöbelte. Tellier solle
doch gefälligst seinen Hit „La Ri-
tournelle“ spielen. Dieses wun-
derschöne, unheimlich traurige
Liebeslied, das ihn 2004 auf ei-
nen Schlag weltberühmt ge-
macht hatte.

Zuvor hatte sich der Sänger
mit der sanften Stimme bereits
imKielwasser des Versailler Pop-
duos Air bemerkbar gemacht:
2001 war er für sie als Vorband
auf Tour gebucht. Zwei Jahre spä-
ter landete der melancholische
Instrumental-Song„Fantino“aus
Telliers tollem Debütalbum
„L’incroyable vérité“ verdienter-
maßen auf dem Soundtrack von
Sofia Coppolas Oscar-prämier-
ten Film „Lost in Translation“.

Und schließlich kam der gro-
ße Erfolg dank des Kosmetik-
Konzerns L’Oréal, der mit besag-
tem „La Ritournelle“ einen Wer-
beclip über Gesichtscreme für
Männer bewarb. Schon komisch,
wennman bedenkt, dass Telliers
Markenzeichen, mal abgesehen
vomweißenAnzug, seit jeherder
struppelige Bart und sein ver-
schwiemeltes, strähnig über die
Sonnenbrille hängendes Haar
ist. In jener November-Nacht in
Berlin spielte Tellier gefühlte
fünf Songs.Was er auf der Bühne
genau von sich gab, ist zwar
längst vergessen, aber unterhalt-
sam war es bestimmt – und für
jemanden, dessen genaue Ge-
sichtskonturenbis heute einRät-

Oresteia
Premiere am 9. September 2014

auch am 12.,13.,15.,16.September 2014

Musikalische Leitung: Moritz Gnann

Inszenierung: David Hermann

Karten und Infos: 030-343 84 343

www.deutscheoperberlin.deIannis Xenakis

In Wahrheit ist Tellier im gut-
bürgerlichen Pariser Vorort Ples-
sis-Bouchard groß geworden
und besuchte die renommierte
Privatschule Saint-Martin de
France, bis er rausgeworfen wur-
de, weil er Gift in ein Aquarium
geschüttet hatte. „Brasilien hatte
ich schon sehr früh in mir“, lässt
er die belgische Zeitung Le Soir
wissen, denn sein Bossa-Nova-
begeisterter Vater, einst Gitarrist
der Progrock-BandMagma, habe
ihm als kleines Kind bereits die
Akkorde beigebracht.

Hypnose im Taxi

TelliersersteReisenachBrasilien
fand in Wirklichkeit erst 2008
statt, als er mit „Sexuality“ auf
Tourwar.Musik, die aus demAu-
toradio eines Taxis in Rio ström-
te, soll ihn inhypnotisierthaben:
„Ichhörte keineNoten, keineAk-
korde, keine Produktion. Es war,
als hätte man mir einen Spiegel
vorgehalten: Die brasilianische
Popmusik ist komplex, steht al-
lerdings immer im Dienste der
Leichtigkeit. Selbst wenn sie
traurig ist. Und so bin ich auch:
eine komplexe Person, die ver-
sucht, unterhaltsam zu sein.“
Hoffnungen auf eine seriöse
Auseinandersetzung mit seiner
neuen Wahlheimat sollte man

sich aber nicht machen, auch
wenn Tellier musikalisch immer
den richtigen Ton trifft. Bereits
imSong„L’enfantvert“errechnet
er die Fläche Brasiliens mit
„8.074.876“ auf denQuadratkilo-
meter genau, um daraufhin von
einer frei erfundenen Vogelspe-
zies zu fabulieren.

Ungereimtheiten und Kli-
schees habe er bewusst zugelas-
sen, teilte er demMagazin Les In-
rockuptiblesmit. „L’Aventura“ sei
eben ein Brasilien aus der Sicht
eines Franzosen. Tatsächlich ist
das Album als eine Art fiktiver
Soundtrack aus den Siebzigern
inszeniert, samt schwülen Italo-
Pop-Elementenà laLucioBattisti,
gemischtmit luftigen brasiliani-
schenFlötenundPerkussion.Für
Produktion und Arrangements
engagierte Tellier den Gitarris-
ten Arthur Verocai, eine Kultfi-
gur der Musikszene im Rio der
Siebziger. Einst konnte Verocai
JazzlegendenwiedemDrummer
Robertinho Silva zu Ruhm ver-
helfen. Zur Krönung durfte Tel-
lier in Jean-Michel Jarres Tonstu-
dioabmischen. „Erhatdiegrößte
Synthesizer-Sammlung Euro-
pas“, schwärmtTellier. „Wirkonn-
ten uns voll entfalten, weit auf-
brechen.“

Sébastien Tellier ist mit
„L’Aventura“ ein solides, detail-
reich auskomponiertes Werk ge-
lungen, das mit Leichtigkeit der
täglichen Schwermut ent-
schwebt und zugleich zur Kon-
templation einlädt. Telliers ei-
gensinnige Musik erlaubt sich,
bodenständig albern zu sein,
macht aber auch ein wenig weh-
mütig. Im Oktober kommt Tel-
lier endlichwieder für zwei Kon-
zerte nach Deutschland. „La Ri-
tournelle“ muss diesmal nicht
zwingend auf der Setlist stehen.

■ Sébastien Tellier: „L’Aventura“
(Record Makers/Rough Trade)
■ Live: 12. Oktober, Tanzhaus NRW,
Düsseldorf, 27. Oktober, Astra, Ber-
lin

Sébastien Tellier ver-
passt keine Gelegen-
heit, seine Fans vor
den Kopf zu stoßen.
Exzentrisch mag er ja
sein, aber ein Idiot ist
er keineswegs

ANZEIGE
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Der Verwalter des literarischen
Nachlasses vom Literaturkri-
tikerdoyen Marcel Reich-Rani-
cki, Thomas Anz, will dessen Re-
zensionen in einer großen
Werkausgabe herausbringen.
Zunächst erscheint ein Bandmit
EssaysdesvoreinemJahrgestor-
benen„MRR“.Anz, der früherun-
ter Reich-Ranicki bei der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung ar-
beitete, betreut an der Universi-
tät Marburg eine Forschungs-
stelle zu Reich-Ranicki. Dieser

hat ihn zum literarischen Nach-
lassverwalter gemacht.

Ab März 2015 wird das Pariser
Centre Pompidou in seiner ers-
ten provisorischen Außenstelle
an der spanischen Costa del Sol
unter anderemWerke von Picas-
so, Ernst undMagritte. Wie Alain
Seban, Präsident des Pariser Mu-
seumsundMálagas Bürgermeis-
ter Francisco de la Torre bekannt
gaben, wird das Kulturzentrum
„El Cubo“ am Hafen von Málaga
die Kunstwerke zunächst für

fünf Jahre beherbergen. Neben
der Exposition von über achtzig
bedeutenden Exponaten aus
dem französischen Bestand sind
jährliche Sonderausstellungen
und zweijährige Dauerausstel-
lungen geplant.

Nach demÜberraschungssieg
der Newcomer Elaiza im deut-
schen ESC-Vorentscheid halten
die Veranstalter auch beim
nächsten Mal einen Platz für un-
bekannte Nachwuchsmusiker
frei. Das Trio hatte sich mit „Is It

UNTERM STRICH
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Brändi-Dog-Spiel

€5200

Variantenreiches und abendfüllendes Kultspiel aus der Schweiz.
Für 2–4 Spieler ab 9 Jahren.

iesogenannteNeueBürger-
lichkeit ist für viele Betrof-
fene eine schambesetzte

Angelegenheit. Man kennt diese
larmoyant eingefärbten Selbst-
erklärungen von Spielplatzge-
sprächen: „Früher hätte ich mir
nicht vorstellen können, aufs
Land zu ziehen …“ – „Ja, so ein
Kleingarten ist vielleicht spie-
ßig,aber fürKinder istdasschon
schön.“ – „Das habe ich einmal
anders gesehen, aber es stimmt
schon: Kinder brauchen Ritua-
le.“

Undenkbar scheint es, ohne
distanzierende Satzbausteine
zur eigenen Lebensform zu ste-
hen, immer muss ein „eigentli-
ches“, unkorrumpiertes Ich be-
hauptetwerden,dasderUmwer-
tung aller Werte angeblich vor-
gängig ist. Mein persönliches
Symptom ist die Schweiz. Der
erste Abschied von den Eltern
führte mich vor 30 Jahren nach
Zürich in ein besetztesHaus, die
Schweiz wurde für mich zum
Terrain von Gefahren und un-
wahrscheinlichen Begegnun-
gen.AlsichimSommerdorteine
Freundin besuchte, war es ganz
anders, die Schweiz kammir vor
wieeinElternwunderland, fried-
lich, sauber, sicher. In den Parks
keine Hundekacke, auf Spiel-
plätzen keine Zigarettenkippen.
Öffentliche Mülleimer werden
dort nicht nur regelmäßig ge-
leert, sondern gleich noch von
außenabgespritzt.UnddieAuto-
bahnklos sehen aus wie slicke
Townhouses inPrenzlauerBerg.

Soldaten als Slacker

Ichwar fasziniert und – entspre-
chend der neobürgerlichen Lar-
moyanz – vonmeiner Faszinati-
on zugleich angeekelt. Aber die
Distanzierung vom heimlichen
Spießerbegehren bleibt den-
noch möglich. Wenn ich durch
Zürich fahre, kann ich amStauf-
facher aus den Kriegstagebü-
chern rezitieren und lässig dar-
aufhinweisen,dassichhiereinst
in einem besetzten Haus ge-
wohnt habe. Damals war mir
Hundekacke noch wurst. Apro-
pos Krieg: Gesteigert wurde die
Schweiz-Begeisterung durch
den Besuch einer Ausstellung in
Winterthur. Dort waren selbst
gebastelte Postkarten schweize-
rischer Soldaten aus dem Ersten
Weltkrieg an ihre Lieben zu se-
hen.DadieseSoldatenvier Jahre
nichts zu tunhattenund in ihrer
gleichsam kafkaesken Lage auf
ein Stahlgewitter warteten, das
niekommensollte, inszenierten
sie sich auf den Postkartenfotos
in albernen Posen. Die solda-
tisch gepanzerten Körper lösten
sich in burleskem Quatsch-Ge-
habe auf. Der Soldat als Slacker,
der auf die Disziplin pfeift. Oh,

D

wunderbares NeutrumSchweiz.
Beruhigend: Überaffirmative
Schweiz-Schwelgerei liegt im
Trend.

Kürzlich geisterte das Phan-
tasma einer „Großschweiz“ von
Schwaben bis zur Lombardei
durch die Presse. „Die Idee, das
Schweizer Territorium mit eini-
gen Provinzen und Bundeslän-
dern zu arrondieren, ist populär
–vorallemauchimAusland“,be-
richtete die NZZ. In der Som-
merausgabe der kritischen
Kunstzeitschrift Frieze d/e
schreibt der Journalist Daniel
Binswanger: „Verglichen mit
dem europäischen Umland
herrschen in der Schweiz nach
wie vor paradiesische Zustän-
de.“ Die Schriftstellerin Sibylle
Berg bedauert an gleicher Stelle
in einem Text über Zürich zwar:
„Die rauchenden Freaks sind
verschwunden, unbegradigte
Orte gibt es nicht mehr.“ Den-
noch habe Zürich die beste Le-
bensqualität überhaupt. Einen
faktenreichen Beweis dieser
These versucht der Journalist
Wolfgang Koydl in seinem Buch
„Die Besser-Könner. Was die
Schweiz so besondersmacht“. Er
schreibt über die Schweizer:
„Konsens, Kommerz, Konflikt-
vermeidung: Sie haben alles gut
im Griff.“ Überhaupt stünde die
Schweiz fürdasperfekte Zusam-
menlebenvonMenschen.

Gleichwohl kommen in den
genannten Publikationen die
dunklen Seiten der helvetischen
Kultur zur Sprache. Binswanger
beklagt die „tiefe Schizophre-
nie“ der Schweiz, die internatio-
nalisiert sei, sich aber gleichzei-
tig nach außen abschotte. Und
derPolitikerundAutorJeanZieg-
lerkommtinKoydlsBuchaufdie
„Mythenundirrationalenarcha-
ischen Vorstellungen“ des
„schweizerischen Kollektivbe-
wusstseins“ zu sprechen. So ge-
sehen ist das Land eine ehrliche
Projektionsfläche, die den von
Neuer Bürgerlichkeit kontami-
nierten Subjekten – auch denen,
die ihre neueKlassenlage rheto-
risch abspalten – verdrängte re-
aktionäre Wünsche zurückspie-
gelt. Sehnsüchte nach Sauber-
keitundSekuritätsindseltenun-
schuldig, da hilft es auch nicht,
dassman früher jamal ganz an-
dersdraufwar.

■ Aram Lintzel ist Referent für Kul-
turpolitik der Bundestagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen und
freier Autor. Er lebt in Berlin
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führt der Enddreißiger jetzt er-
neut insMittelpaläolithikumdes
Verhältnisses der Deutschen zu
ihren Gastarbeitern, in die spä-
ten 1980er Jahre, als Kanzler
Kohl und Konsorten dabei wa-
ren, möglichst viele Ausländer
und Flüchtlinge zur Rückkehr zu
bewegen.

Kurz vor der Pubertät

Die Erzählung mit dem Unterti-
tel „Meine unorthodoxe Jugend
im katholischen Internat“ hält
sich nicht mit romanhafter
Durcharbeitung und Objektivie-
rung des biografischen Stoffs
auf. Einfach drauflos und des-
halbmigrationssoziologisch viel
interessanter als etwa Jagoda
Marinić’ „Restaurant Dalmatia“
(2013) wird hier von einer ziem-
lich besonderen Jugend aus der
zweiten Generation berichtet.
Weil seine Schulleistungen in
den Keller gingen und ihnen der
nahe gelegene Bolzplatz „Gottes-
acker“ mit seiner Gemeinschaft

von Migrantensöhnen nicht das
beste Umfeld erschienen, ent-
schlossen sich die Eltern, den
Jüngsten kurz vor seiner Puber-
tät in fremde Obhut zu geben.

Die Wahl, auch weil es schon
recht abgehalftert und relativ
günstig war, fiel auf das inzwi-
schen geschlossene Internat St.
Pirmin im Unort Dahn. Kicken
auf dem Gottesacker, der ohne-
hin mehr und mehr zum Dro-
genumschlagplatz wurde, gab’s
von nun an nur noch am Wo-
chenende. Es dauerte erwar-
tungsgemäßnicht lang,bisKum-
pel „Tayfun mäkelte, ich würde
nicht mehr wie einer von ihnen
denken“.

Das Internat selbst ist zwar
keine Hölle à la „Törleß“ oder
Odenwaldschule, mit dem
„kirchlichen Bohei“ (Stefanidis)
nahmman es zu dieser Zeit dort
auch nicht so genau, im Übrigen
gingen die Jungs auf ein ganz ge-
wöhnliches Gymnasium amOrt.
Aber vom ersten Abend an hat
Alexandros seinen Vornamen
eingebüßt, wie er schreibt („Kein
anderer hatte schwarze Haare“),
und wird fortan „Der Grieche“
genannt. Schwerer wiegt, dass
ihn ein älterer Schüler auf dem
Kieker hat, der sich dank seiner
Statur als Institutionsdespot auf-
spielen kann.

Es stellt sich jedoch heraus,
dass der angehende Teenager
vom Gottesacker und aus seiner
Familie – ganz im Gegensatz zu
denen vieler seiner Mitinsassen,
dieüberhauptnurdort sind,weil
ihre getrennt lebenden Eltern
sich von ihrer Betreuung über-

fordert sehen – einen gebühren-
den Rückhaltmit in die Südwest-
pfalz bringt. Eines Tages brät er
dem Sadisten gekonnt eins über
und genießt fortan in St. Pirmin
einen gewissen Respekt.

Wie man so disponiert ist

Stefanidis berichtet ohne jede
Larmoyanz von rassistischen Er-
fahrungen, aber auch dem gan-
zen anderen Schlamassel, in den
ein Schüler aus nicht ganz so gu-
tem Hause geraten kann. Viel-
leichtwird einsumsodeutlicher,
je individueller, je mehr am Ein-
zelnen entlang erzählt eine Ge-
schichte ist: Das Gefühl, rassis-
tisch ausgegrenzt zu werden, ist
etwas reichlich Zusammenge-
setztes. Dafür genügen einzelne
ätzende Vorfälle in der Biografie
nicht unbedingt. Außenseiter
kann man aus vielen Gründen
werden, und wie jemand damit
umgeht, hängt wesentlich auch
davon ab, wie man sonst so dis-
poniert ist.

Ob sich das Buch für Schüler
eignet?WervondenZuständigen
Zweifel hat, ob etwa eine Passage
wie die über den Schreibprozess
– „Mittlerweile habe ich mir ein
drittes Glas Whiskey-Cola einge-
schenkt. Wenn ich trinke – da
geht es mir wohl wie vielen –,
fließenmeine Gedanken schnel-
ler, lösensichBarrierenauf“–zu-
mutbar ist, kann Seite 136 ja ge-
waltsam entfernen.

■ Alexandros Stefanidis: „Wie
geht’s den Jungs vom Gottes-
acker?“. Rowohlt, Reinbek bei
Hamburg 2014, 256 S., 9,99 Euro

Aus nicht ganz so gutem Hause
LITERATUR Alexandros Stefanidis’ autobiografische Erzählung „Beim Griechen“ wurde
ein Bestseller. Nun folgt sein neuer Roman „Wie geht’s den Jungs vomGottesacker?“

VON CHRISTIANE MÜLLER-LOBECK

Wenn einer beim Focus landet,
kann man wohl sagen, er hat es
geschafft. Der Journalist Ale-
xandros Stefanidis hat jetzt bei
demselbsternannten „Nachrich-
tenmagazin für die modernen
Meinungsbildner unserer Zeit“
als Leiter der Reportage-Einheit
angefangen.

Das ist immer noch bemer-
kenswert, auchwennsichhierzu-
lande immer häufiger ausländi-
scheNamenunterdiegeläufigen
bei Print und TV mischen. Und
zwar gar nicht im engen Sinn
wegen des „Migrationshinter-
grunds“derBetreffenden–nicht
wenige gehören ohnehin min-
destens der zweiten Generation
von Einwanderern an. Bemer-
kenswert ist das vor allemwegen
der sozialen Migration, die mit
den meisten der Biografien ein-
hergeht: Wer von ihnen einen
bildungsbürgerlichen Hinter-
grund hat, macht keinen „gesell-
schaftlichen Aufstieg“ – was
nichtheißt,dassernichtmitAus-
grenzung konfrontiert sein
kann.FürsozialeDurchlässigkeit
ist Deutschland nicht berühmt,
undBerichte davon,wie es gelin-
gen kann, gibt es wenige.

Alexandros Stefanidis ist
Sohn eines Gastronomen. In
„Beim Griechen“ erzählte er vor
vier Jahren vom Restaurant sei-
ner Familie in Rufweite der Bun-
desstaatsanwaltschaft in Karls-
ruhe, wo sich Petra Kelly, Zuhäl-
ter und Justizreporter die Klinke
in die Hand gaben. In „Wie geht’s
den Jungs vom Gottesacker?“

Right“ im Wettbewerb um eine
sogenannte Wildcard und
schließlich auch in der deut-
schen ESC-Show gegen Konkur-
renten wie Unheilig durchge-
setzt. Im internationalen ESC-Fi-
nale landete die Band dann auf
Platz 18 unter 26 Teilnehmern.
Wer 2015 für Deutschland beim
Eurovision Song Contest (ESC)
singen will, könne sich nun um
eine neue Wildcard bewerben,
teilteder federführendeNDRam
Montagmit.

Stefanidis erzählt aus den 1980ern. Unser Bild zeigt Jugendliche in Köln-Nippes, 1982 Foto: Günay Ulutuncok/laif

Alexandros Stefanidis
Foto: Rowohlt Verlag
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Gwangju keine Biennale herum-
kommt: andie traumatischeHis-
torie zu erinnern, zugleich aber
einen Diskursraum in die Zu-
kunft zuöffnen.DieGwangju-Bi-
ennale war nämlich 1995 aus-
drücklich zum Gedenken an die
Opfer der demokratischen Wi-
derstandsbewegung gegründet
worden, die 1989 das Militärre-
gime endgültig stürzte.

Mit „Burning Down The
House“, dem Titel ihrer Schau
mit 103 Künstlern, führte Mor-

gan, imHauptberufKuratorin an
der Londoner Tate Modern, die
Besucher zunächst auf eine fal-
sche Pop-Fährte. Man durfte den
legendären Song der Talking
Heads so wörtlich nehmen wie
das verbrannte Haus „The Is-
land“, das der argentinische
Künstler Eduardo Basualdo aus
verkohlten Resten historischer
Häuser aus Buenos Aires gebaut
und in eine der fünf Ausstel-
lungshallen gestellt hat. Man
konnte ihn aber auch so meta-
phorisch nehmenwie Nil Yalter.

In einer Fotoserie hat die
ägyptische Künstlerin Ende der
siebziger Jahredenallmählichen
Geschlechtswechsel ihres dama-
ligen Lebensgefährten doku-
mentiert. IngewisserWeise istda
das gemeinsame Haus der Part-
nerschaft abgebrannt. Und die

„Stoves-Öfen“, mit denen der
deutsch-amerikanische Künstler
Sterling Ruby seine Kindheit im
ländlichen US-Staat Pennsylva-
nia verarbeitete, schienen Mor-
gan das passende Symbol für die
Dialektik der schöpferischen Er-
neuerung,aufdiesiehinauswoll-
te. Schließlich stieg auch Südko-
rea aus den Feuern des Zweiten
Weltkrieges zu einem der „Tiger-
staaten“ am Pazifik auf.

Weder Touristenspektakel,
Standortmarketing noch Motor
der Gentrifizierung – ist die
Gwangju-Biennale also ein
Glücksfall in dem immer dichte-
ren Platzregen internationaler
Biennalen? So wie das Gwangju-
er Exemplar aus einer demokra-
tischen Widerstandsbewegung
entstand, scheint ihr tatsächlich
ein gesellschaftspolitischer, kein

Dialektik der schöpferischen Erneuerung
KUNST Die Kunst-Biennale im südkoreanischen Gwangju ist umstritten, ein Zensurvorwurf schwebt über der Vorzeigeinstitution

Eine schwer durch-
schaubare Koalition
verbannte ein Bild
des Künstlers
Hong Song-dam

VON INGO AREND

Männer und Frauen in weißen
Kleidern und schwarzen Augen-
bindenziehenübereinenöffent-
lichen Platz. Sie tragen dunkel
verhüllte Kartonsmit denGebei-
nen ihrer Angehörigen. Stumm
deponieren sie die sterblichen
Überreste in zwei rostigen Stahl-
containern in der Mitte des Plat-
zes. Aus zwei riesigen Verbren-
nungsöfen daneben quillt pech-
schwarzer Rauch.

AnjedemanderenOrtwäreei-
ne solche Szenerie als pietätloses
Spektakel verdammt worden.
Doch im südkoreanischen
Gwangju ging die Kunst-Rech-
nung auf. „Navigation“ hatte die
südkoreanische Künstlerin Mi-
nouk Lim ihre Performance ge-
nannt, die vergangenen Freitag
die 10. Gwangju-Biennale eröff-
nete. Direkt vor der zentralen
Ausstellungshalle von Asiens äl-
tester und wichtigster Kunstbi-
ennale begingen die Überleben-
den zweier traumatischer Ereig-
nisse der südkoreanischen Ge-
schichte ein symbolisches Lei-
chenbegängnis.

Die Überlebenden der Massa-
ker von Jinju und Gyeongsan zu
Beginn des Koreakrieges 1950
trafen auf die „MayMothers“, die
Mütter der Aufständischen, die
die Militärdiktatur des Park
Chun-hee imMai 1980 in der In-
dustriearbeiterstadt niedermet-
zeln ließ. Was für europäische
Augen problematisch inszeniert
aussieht, glich jedoch einem an-
gemessenen Reenactment. Auf
einer Fotoserie in demMemorial
Center der südwestkoreanischen
Millionenstadt sieht man
Gwangjuer, die am 5. Mai 1997,
siebzehn Jahre nachdem 14-tägi-
gen Blutbad von 1980, die Kno-
chen ihrer Angehörigen in Kar-
tons auf einen Friedhof tragen.

Mit der bewegenden Eröff-
nung gelang Kuratorin Jessica
Morgan der Spagat, um den in

der Planung nicht ein. Sie lasse
das unabhängige Leitungsteam
frei agieren.Dasglaubthingegen
FPÖ-KultursprecherGeraldEbin-
ger nicht. Die ganze Veranstal-
tung entspringe „demgeheimen
Wunsch der Grünen, einmal
selbst einen Ball zu veranstalten
und nicht nur im Kreise der teils
gewaltbereiten und gewalttäti-
gen Gegendemonstranten mit-
zumarschieren“.

Der „Kopulationsring“, so
stellt Gülcü auf Anfrage klar, sei
eine temporär existierende Ver-
einigung queerer Aktivisten,mit
und ohne Migrationshinter-
grund. „DieBotschaft derPerver-
sen Initiative,“heißt es imAufruf
zur Veranstaltung für diesen
Freitag, „ist unmissverständlich:
Akademikerball ist Leberkäse –
pride means resistance! Schlie-
ßen Sie sich den Perversen an
und feiern Siemit!“

An Direktheit lässt die Veran-
staltungalsonichts zuwünschen
übrig. Ob man sich vor allem
aberauchetwasalbernselber fei-
ert, sei dahingestellt. Die Wien-
woche steht unter dem General-
motto „Migrazija-yeah-yeah …“
und soll nicht zuletzt auch jene
anziehen, die sich von Fremden
bedroht fühlen. „Das Thema ist
heiß“, sagt Radostina Patulova
vom Leitungsteam. Die Veran-
staltungen, die bei freiem Ein-
tritt zugänglich sind, würden
sich an alle Wiener, ob mit oder
Migrationshintergrund, richten.

Ob sich allerdings die rechts-
gerichtete Klientel der FPÖ da-
von angesprochen fühlt, darf be-
zweifelt werden. Die Rechtsext-
remen wurden mit 25,8 Prozent
der Stimmen bei den letzten Ge-
meinderatswahlen hinter der
SPÖ (44,3 Prozent) die zweit-
stärkste Kraft. Tatsächlich klingt
viel aktivistisch Gutgemeintes
argplatt undalbern.Nacheinem
„Love Migration Speeddating“
folgt am 21. 9. eine symbolische
Massenhochzeitszeremonie. O-
Ton: „Mit einem großen Hoch-
zeitsbankett, das das grenzüber-
schreitende Band der Liebe fei-
ert, lässt LOVE MIGRATION die
Herzen höher schlagen. Eröffnet
wird mit dem Love Migration
Speeddating, bei dem das Ken-
nenlernen verschiedener Initia-
tiven, die sich u. a. für die Rechte

Kopulieren in der Hofburg
KULTURKAMPF Streit über Wienwoche: FPÖ wittert Verunglimpfung von Burschenschaftlern durch Grüne

Aufregung in Wien: Zum „(Na-
tur-)Sektempfang der globalen
perversen Elite“ am 12. Septem-
ber lädt ein „WienerKopulations-
ring“ in die Hofburg. Beworben
wird das Event mit Fotos von
grell geschminkten und schrill
gewandeten Personen, offenbar
queerer Zuordnung. Die Veran-
staltung bildet den Auftakt der
mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Wienwoche. Die einstige
Kaiserresidenz sei „der geeigne-
te Platz“ für eine solche Veran-
staltung, „solange der WKR-Ball
inderHofburg stattfindet,“ sagte
Can Gülcü vom Leitungsteam
der Wienwoche.

Der WKR-Ball (Wiener Korpo-
rationsring) ist die Festveranstal-
tungvondeutschnationalenund
schlagenden Burschenschaften,
die jedes Jahr im Karneval als
Stelldichein der europäischen
Rechtsextremen dient und gele-
gentlich ausufernde Gegende-
monstrationen provoziert.

DieWienwoche,dasKulturfes-
tival der Wiener Grünen, findet
dieses Jahr zumdrittenMal statt.
SeitdieGrünenals Juniorpartner
der SPÖ in derHauptstadtmitre-
gieren, haben sie Anspruch auf
die Finanzierung einer großen
Kulturveranstaltung. Der Stadt-
rat hat 453.000 Euro genehmigt.

Allerdings, so Klaus Werner-
Lobo, Kultursprecher der Grü-
nen, mische sich die Partei bei

binationaler Paare einsetzen
(wie z. B. Ehe ohne Grenzen, FI-
BEL), leicht gemacht wird: Bei
Welcome-Drinksgibt esGelegen-
heit zu Information, Vernetzung
und Erfahrungsaustausch.“ Die
Wienwoche endet am 28. Sep-
tember. RALF LEONHARD

kulturindustriellerAuftrag indie
DNA geschrieben. In den Eröff-
nungsansprachen der Biennale
wird denn auch gern der „Geist
von 1980“ beschworen.

Rechte Stichwortgeber

Doch ausgerechnet in der
Unesco-„Stadt der Menschen-
rechte“ schwebt dieses Jahr der
Vorwurf der Zensur über der In-
stitution, die den demokrati-
schenDiskursraumdauerhaft si-
chern soll, der zu Zeiten derMili-
tärdiktatur verboten war. Kurz
vor der Eröffnung verbannte ei-
ne schwer durchschaubare Koa-
lition aus verfeindeten Bürger-
meistern, übervorsichtigen Ku-
ratorenundStichwortgebernder
Seouler Rechtsregierung, der das
linke Gwangju ein Dorn imAuge
ist, ein Bild des Künstlers Hong

Song-dam aus einer separaten
Jubiläumsausstellung zum 20.
Jubiläum der Biennale: „Sewol
Guwol – April Mai“ nannte sich
beziehungsreichdasBild, dasdie
während des Fährunglücks im
vergangenen April unglücklich
agierende Staatschefin Südko-
reas, Park Geun-hee, als Stroh-
puppe ihres Diktatoren-Vaters
Park Chung-hee, dem Schlächter
des Mai 1980, karikiert.

Yong Woh-Lee, Kunstge-
schichtsprofessor und Gründer
der Biennale, vor 34 Jahren als
Reporter Zeuge der Massaker,
übernahm mit seinem Rücktritt
als Präsident der Biennale-Foun-
dation sogleich die Verantwor-
tung für das Debakel, obwohl es
ihm nicht anzulasten war. Das
zeigt, dass die Organisatoren die
Grundsatzfrage nach der Frei-
heit der Kunst sehr ernst neh-
men.DasseinWerkwie„TheOzy-
mandia Parade“ des amerikani-
schen Künstlerpaares Edward
und Nancy Kienholz unbean-
standet im eigentlichen Bienna-
len-Parcours stehen konnte, be-
legte jedoch, dass der Zensurvor-
wurf nur bedingt greift.

Die Installation von 1985, zwei
Reiter hoch zu Ross, gilt als Paro-
die auf US-Präsident Ronald Rea-
gan und den Missbrauch der
Macht.Morganhat dieUS-Flagge
„Stars & Stripes“ darauf gegen
die südkoreanische ausge-
tauscht. Dem Willen der Künst-
ler, in jedemLand, in demdieAr-
beit gezeigt wird, eine Umfrage
mit dem Satz: „Are you satisfied
with your government?“ durch-
zuführen, hat Kuratorin Morgan
auch in Südkorea entsprochen.
Mit 85 Prozent war das Ergebnis
eindeutig. Deswegen prangt auf
einemderPferde jetzt einweißes
Fähnchen mit zwei schwarzen
Buchstaben „No“. Burning Down
The House.

■ Gwangju Biennale. Bis 9. Novem-
ber, Katalog 10.000 Won/8 Euro

BERICHTIGUNG

Eine Quote im Pop, das war bis-
her eine Debatte über einen be-
stimmten Anteil einheimischer
Künstler im Radio, in Frankreich
istdasetwaUsus. InDeutschland
konnte dies dagegen nie per De-
kret vorgeschrieben werden. De
facto aber haben die Musikin-
dustrie und ihre Majorlabels oh-
nehin deutsche Künstler auf al-
len Kanälen platziert. Auf der
Berlin Music Week, über die wir

seit letzter Woche mehrmals be-
richtet haben, wurde nun über
SinnundUnsinneinerQuote für
Künstlerinnendebattiert. Frauen
waren im Pop immer präsent,
vor allemauch imUnderground.
Nur müssen die interessanten
internationalen Künstlerinnen
in jeder Generation aufs Neue
durchgesetzt werden. Das ist die
eigentliche Aufgabe. Und nicht
die Quote.

Allerdings, so Klaus
Werner-Lobo, Kultur-
sprecher der Grünen,
mische sich die Partei
bei der Planung von
„Migrazija-yeah-
yeah …“ nicht ein

Sehee Sarah Bark: Vanished Landscape. Digitaldruck Foto: Gwangju Biennale
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

haben versucht, einen eigenen
Geschmack dagegenzusetzen.“
Mit „wir“meint sie das Ensemble
und die Regisseure von „Mord
mit Aussicht“. „Das fällt im deut-
schen Fernsehenauf,wennnicht
alles nach irgendeiner Idee
weichgespült ist, die sich danach
richtet, was die Leute angeblich
sehen wollen.“

Dass die Originalität nicht al-
leinaufdenDrehbüchernderSe-
rienerfinderin Marie Reiners be-
ruht, die bis 2010 die Vorlagen
lieferte, wird deutlich, wenn
man sie mit den Produktionen
der Regionalkrimi-Reihe „Heiter
bis tödlich“ für den ARD-Vor-
abend vergleicht. Denn hier wir-
ken Reiners Geschichten eher
fad. SelbstVolkerHerresweist im
Presseheft darauf hin, dass die
Bücher „am Ende nur eine Steil-
vorlage und einen Spielplatz ab-
geben“. Produzent Peter Güde
konkretisiert: „Bei ‚Mord mit
Aussicht‘ kommen viele Einfälle
von den Schauspielern selbst,
und dadurch entsteht tatsäch-
lich am Set noch viel Zusätzli-
ches zur Buchvorlage.“

CarolinePeters,dieabseitsder
Serie selten im Fernsehen, dafür
regelmäßig am Burgtheater in
Wien zu sehen ist, legt großen
Wert darauf, mit dem Ensemble
an Texten zu arbeiten. „In deut-
schen Fernsehdrehbüchern ste-
hen viele Dinge für Schnell- und
Querleser, weil sie im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen zig Gre-
mien durchlaufen müssen und
von vielen Leuten gelesen wer-
den“, sagt sie. „DastehenoftSätze

in Dialogen, die man nicht wirk-
lich sagen muss, weil die Auflö-
sung im Bild eine andere ist als
im Buch. Wir waren uns einig,
dass wir solche Dinge heraus-
streichen, wenn wir sie entde-
cken. Sätzewie ‚Ich gehe jetzt ans
Telefon‘ muss man nicht aus-
sprechen, wenn die Figur dabei
ans Telefon geht.“

Es ist die Leidenschaft fürsDe-
tail, der Wunsch nach exaktem
Schauspielhandwerk, den sämt-

Das Kaff zieht
REGIONALKRIMI Quotenhit und Kritikerliebling – die neue Staffel
der ARD-Serie „Mordmit Aussicht“ (20.15 Uhr) läuft an

„Tierärztin Dr. Mertens“, zu den
Quotenrennern im Ersten. Doch
„Mord mit Aussicht“ ist anders
als seinebräsigenMitstreiter, die
bei Kritikern höchstens als ab-
schreckendes Beispiel genannt
werden, wenn Vergleiche zum
internationalenSerienniveauge-
zogen werden. Die Story um die
ehrgeizige Kommissarin Sophie
Haas, die vonKöln aufs Land ver-
setzt wird und am langweiligen
Dorfleben zu verzweifeln droht,
überzeugt auch Zuschauer, die
bei Kategorien wie „Regional-“
oder „Schmunzelkrimi“ norma-
lerweise abschalten.

Sokommtes,dassCarolinePe-
ters, die seit 2007 Kommissarin
Haas spielt, in Interviews immer
wieder erklären soll, was das Be-
sondere der Serie ausmache.
„Das wüsste ich selbst gerne, da-
mit ich es auf andere Formate
übertragen könnte“, antwortet
sie und schiebt nach: „Wir haben
viel darüber nachgedacht, was
imFernsehengemachtwird,und

Rau und urban I

23.30 Uhr, Hessischer Rund-
funk, „Mankells Wallander: Of-
fene Rechnungen“, TV-Krimise-
rie, S/D 2006, Regie: Stephan
Apelgren, Darsteller: Krister
Henriksson, Johanna Sällström,
Ola Rapace

Die Schweden führen mal
wieder vor, wie düster, fies und
deprimierend man Krimis auch
umsetzen kann. Dieses Mal er-
mittelt Wallander in Malmö, wo
er auf den wenig zimperlichen
GroßstadtcopFrankBorgtreffen,
der sich notfalls auch illegaler
Mittel bedient …

Rau und urban II

2.00 Uhr, Arte, „Die Liebenden
von Pont-Neuf“, Liebesdrama, F
1991 R: Léos Carax, D: Juliette Bi-
noche, Denis Lavant

EineerblindeteMalerin findet
in einemobdachlosen Feuerspu-
ckereinenGeliebten, es folgtdra-
matisches Hin und Her. Einge-
fangen in wunderschönen Bil-
dern war es selten angebrachter,
Menschen, die auf der Straße le-
ben,alsClochardszubezeichnen.
Intensiv, preisgekrönt und zum
Glück allen Widrigkeiten bei
Dreh und Produktion zum Trotz
vollendet.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Nashorn, Zebra & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Totentanz. D 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Sophies

Welt. D 2014
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Am Limit. D/A 2011
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Tod einer Schrift-

stellerin. D 2009
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Musik ist

Mord. D 2011
20.15 Zweiter Weltkrieg (2/2)
21.00 Frontal 21

21.45 heute-journal
22.15 Ein Engel aus Polen
22.45 Pelzig hält sich
23.45 Markus Lanz
0.50 heute nacht
1.10 Rache folgt eigenen Regeln.

Actiondrama, USA 2012. Regie:
David Barrett. Mit Bruce Willis,
Josh Duhame

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Bei Anruf Liebe
15.00 Verdachtsfälle Spezial – Tatort

Deutschland
16.00 Verdachtsfälle
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Bones: Wer war schlecht für

den Schlachter? USA 2013
21.15 Bones: Hennen, Hahn und

Hinterlist. USA 2009
22.15 Person of Interest: Teufels

Beitrag. USA 2013
23.10 Person of Interest: Fluss des

Vergessens. USA 2013
0.00 RTL Nachtjournal

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment

19.00 Navy CIS: Bikini Girl.
USA 2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Der Minister
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.00 Focus TV – Reportage
23.30 24 Stunden
0.30 Criminal Minds: Menschen-

kind. USA/CDN 2006

PRO 7
12.00 The Big Bang Theory
12.25 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
22.05 Mom
23.05 TV total
0.05 Two and a Half Men

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Kleine Prinzessin
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Dreckspatzplatz
9.55 Au Schwarte!

10.25 Babar und die Abenteuer von
Badou

10.50 Coco, der neugierige Affe
11.15 Der kleine Prinz
11.40 Hexe Lilli
12.05 Heidi
12.30 Marsupilami
12.55 Geronimo Stilton

13.20 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi und Tina
15.25 Wendy
15.50 Horseland, die Pferderanch
16.20 Garfield
16.40 Pat & Stan
16.50 Marsupilami
17.35 Hexe Lilli
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Ein Fall für Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.30 Dance Academy

ARTE
8.25 X:enius
8.55 Journalismus von morgen – Die

virtuelle Feder
10.25 Jurassic Fight Club
11.05 Die Spur der Steine
11.35 Himalaya – Im Dorf der Frauen
12.30 ARTE Journal
12.40 Zwischen Himmel und Erde
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Der Zerstreute. Komödie,

F 1970. Regie: Pierre Richard.
Mit Pierre Richard, Marie-
Christine Barrault

15.25 Die Spur der Steine
15.50 Zwischen Himmel und Erde
16.20 Asien feiert (2/6)
17.05 X:enius
17.30 Die Suche nach der Heiligen

Vorhaut
18.25 Kontinente in Bewegung (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener in Asien
20.15 Ansteckungsgefahr! Epidemien

auf dem Vormarsch
21.50 Ohne Gitter: Das Gefängnis

der Zukunft?
23.05 Debatte
23.15 900 Tage
0.15 Der Verdingbub. Sozialdrama,

CH/D 2011. Regie: Markus
Imboden. Mit Katja Riemann,
Stefan Kurt

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 In den Süden. Liebesdrama,

F/CDN 2005. Regie: Laurent
Cantet.MitCharlotteRampling,
Karen Young

22.00 ZIB 2
22.25 Sleeping Beauty. Erotikdrama,

AUS2011.Regie:JuliaLeigh.Mit
Emily Browning, Rachael Blake

0.05 37 Grad: Ein radikaler Schnitt
0.30 10vor10
1.00 In den Süden. Liebesdrama,

F/CDN 2005. Regie: Laurent
Cantet

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort: Nie wieder frei sein.

D 2010
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.50 Das geheime Leben der Worte.

Psychodrama, E 2005. Regie:
Isabel Coixet. Mit Sarah Polley,
Tim Robbins

0.40 Rundschau-Nacht

0.50 Velvet Goldmine. Musik-
film, GB/USA 1998. Regie:
Todd Haynes. Mit Jonathan
Rhys Meyers, Ewan McGregor

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der frühe Abschied.

D 2008
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Familie Heinz Becker
23.00 Schreinerei Fleischmann

und Freunde
23.30 Das Beste aus "Verstehen

Sie Spaß?"
23.55 Die Mathias Richling Show
0.25 Das Beste der Pfanne

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 leckeres hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Flussgeschichten vom Neckar
21.00 Mainpartie
21.45 leckeres hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Brandmale – Darmstadt

und die Bombennacht
23.30 Mankells Wallander:

Offene Rechnungen.
S/D 2006

0.55 Mainpartie

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde
21.00 Quarks & Co
21.45 WDR aktuell
22.00 Weltweit
22.30 West ART extra – aus der Kultur-

hauptstadt Umeå
23.15 Im Labyrinth des Lebens.

Familiendrama, NL 2005. Re-
gie: Willem van de Sande Bak-
huyzen, Jean van de Velde. Mit
Monic Hendrickx, Peter Blok

1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Hamburgs letzte

Wanderdüne
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama – die Reporter
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort:TödlicheErmittlungen.D

2011
23.30 Weltbilder
0.00 Weltbilder Spezial
0.30 Tietjen und Hirschhausen
2.30 7 Tage... unter Hippies
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 rbb Wahl-Spezial: Die Spit-

zenkandidaten
21.00 Geheimnisvolle Orte
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Hitler & Mussolini
0.45 Die Mark in Lila

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Nostalgieschmiede – 100 Jahre

Dampflokwerk Meiningen
21.15 Echt – Das Magazin zum

Staunen
21.45 MDR aktuell
22.05 Sowjetarmee geheim (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Unsichtbare

Fährten. DDR 1989
0.00 Urlaub von Hartz IV. Komödie,

D 2012. Regie: Udo Neubert.
Mit Alexander Richert, Stefan
Mösch

1.35 Umschau

PHOENIX
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Tod am Keltenhof
19.15 Herr der Himmelsscheibe
20.00 Tagesschau
20.15 Erich Honecker
21.00 Auf Messers Schneide
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Erich Honecker
1.30 Auf Messers Schneid

VON WEGEN „ESPRESSO-INTERVIEW“: BUNDESTRAINER LÖW MUSSTE IM INTERVIEW GAR NICHT WARTEN UND TRINKEN, BIS RTL DEN WERBEBLOCK GESENDET HAT, MELDET MEEDIA

WENIGER GEDRUCKTES

„NZZ“ will abspecken
BERLIN | Die Neue Zürcher Zei-
tung (NZZ) aus der Schweiz plant
einen radikalen Relaunch: Nach
Informationen der Schweiz am
Sonntag plant das Traditions-
blatt mit seinem Projekt „Neo“,
Nachrichtenonline zuveröffent-
lichen und lediglich Hinter-
grundberichte in der deutlich
dünneren Printausgabe. Nach
Recherchen des Spiegels schließt
die NZZ auch eine Deutschland-
Ausgabe nicht aus. EinDigitalan-
gebot für Österreich ist ab 2015
geplant. (taz)

GRUNER + JAHR

Nachwuchs sparen
BERLIN | Das Sparprogramm
beim Hamburger Verlagshaus
Gruner + Jahr trifft auch die
Henri-Nannen-Schule: Der
kommende Lehrjahrgang der re-
nommierten Journalistenschule
wird nur noch 16 statt 20 Schüler
umfassen, die finanzielle Beihil-
fevon761auf400Euro imMonat
sinken. Das teilte die Schule über
ihrenTwitteraccountmit. Ander
Qualität der Ausbildung ändere
sich aber nichts, wird an gleicher
Stelle Schulleiter Andreas Wol-
fers zitiert. (taz)

LÄNDERSPIEL BEI RTL

Gute Quote
DORTMUND | Trotz Werbeein-
blendungen und Konkurrenz
durch den ARD-„Tatort“ hat RTL
ein zufriedenstellendes Ergebnis
hingelegt: 10,89 Millionen Zu-
schauersahenamSonntagabend
das EM-Qualifikationsspiel der
deutschen Nationalmannschaft
gegen Schottland. RTL strahlte
erstmals ein Qualifikationsspiel
aus. Ein Interview mit Bundes-
trainer JoachimLöwnachAbpfiff
wurde nach wenigen Sätzen für
einem Werbeblock unterbro-
chen. (dpa)

VON JENS MAYER

Die Polizei ist ihr dicht auf den
Fersen. Ein Blick zurück, dann
biegt die Verbrecherin um die
Ecke. Die Verfolger verlieren ihre
Spur. Die Kriminaloberkommis-
sarin ordnet eine Großfahndung
an: „Wir brauchen Straßensper-
ren. Wir brauchen Hundestaf-
feln, Killerdrohnen …“ Moment
mal. Es ist nicht so, dass die ge-
suchte Frau eine Terroristin wä-
re. Und überhaupt: Wo sollte sie
sich hier schon groß verstecken?
Haben sich die Protagonisten
nicht gerade durch nahezumen-
schenleere Straßen gejagt? Ist
nicht ein Traktor durchs Bild ge-
tuckert und eine Omamit Rolla-
tor im Zeitlupentempo durchs
Bild geschlurft? Auf Nachfrage
des Kollegen löst die Kommissa-
rin ihre Anweisung trocken auf:
„Nein, das ist nicht mein Ernst.“
Sie ermittelt schließlich in Hen-
gasch.

Hengasch ist ein fiktives Dorf
in der Eifel und der Schauplatz
der ARD-Krimiserie „Mord mit
Aussicht“, die nun mit 13 neuen
Folgen in der dritten Staffel aus-
gestrahlt wird. Im Presseheft
freut sich Programmdirektor
Volker Herres über zuletzt
„durchschnittlich 6,06 Millio-
nen Zuschauer“, die das Format
am Dienstag zur besten Sende-
zeit erreicht hat. Dort gehört es
neben den Nonnen von „Um
Himmels Willen“, der Beleg-
schaft der Sachsenklinik von „In
aller Freundschaft“ und der im
Leipziger Zoo praktizierenden

liche Darsteller von „Mord mit
Aussicht“ teilen.Nebenihrschaf-
fen es auch Kollegen wie Bjarne
Mädel und Meike Droste, die
Schrulligkeit ihrer Figuren nicht
spöttisch zu überzeichnen, son-
dern ernst zu nehmen und mit
einem feinen Gespür für Ambi-
valenzen sorgfältig zu verdich-
ten.

Auch sonst hebt sich die Serie
mit ihrem schwarzen Humor
von gewohnten Darstellungen
im TV ab. „Wenn das deutsche
Fernsehen aufs Land geht, endet
es immer sehr schnell im Mär-
chen; beim Bergdoktor oder
beim Landarzt“, sagt Produzent
Güde. „Ich finde es schön, dass
Dorf und Land hier auch einmal
negativ dargestellt werden kön-
nen, dieses Nervige, das Öde. Da-
durchwird es dann auch lustig.“

Es sind die Gegensätze der oft
unerträglich-sturen Gemäch-
lichkeit des Landlebens und der
wachen und ungeduldigen
Stadtfrau, die Zigaretten rau-
chend in ihrem roten BMW-Cab-
rio die dösige Dorfgemeinschaft
aufmischt, dabei aber auch die
Achillesferse ihresmodernenLe-
bensentwurfs offenbart – ein
recht unausgeglichenes Privatle-
ben. So schafft es „Mordmit Aus-
sicht“, ebennichtzurbilligenPro-
vinzposse zu verkommen. Auch
weil es sich abseits der Fälle Zeit
nimmt,vondenkleinenundgrö-
ßeren Dramen seiner schrägen
Figuren zu erzählen. Tatsächlich
durchströmtdenOrtdadurchso-
gar ein Hauch der legendären
US-Serie „Twin Peaks“.

„Ich finde es schön,
dass Dorf hier auch
mal negativ darge-
stellt werden kann,
dieses Nervige, Öde“
PRODUZENT PETER GÜDE

Mischt das dösige Dorf auf: Ermittlerin Haas (Caroline Peters) Foto: ARD

Kurt Wallander Foto: HR
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Pflichtsieg:Dank zweier To-
re von Thomas Müller gewann
diedeutscheNationalelf das ers-
te EM-Qualifikationsspiel gegen
Schottland 2:1. Dabei zog sich
MarcoReuswieschonAnfangJu-
ni eine Verletzung am linken
Knöchelzu.WegeneinesSyndes-
mose-Teilrisses musste er seine
WM-Teilnahmeabsagen.
Eine verzögerte Zusage: Die
Schach-Weltmeisterschaft zwi-
schen Titelverteidiger Magnus

Aufzeichnungen ausm Totenhaus
UNSER ULI (5) Das geheime Tagebuch des Uli Hoeneß: Der „Steuer-Strolch“ über schwierige Lektüre, eine oide Schäsn und Fehlkäufe

„Ich bin noch lange
nicht fertig. Hiermuss
noch einiges fertig
gemacht werden.
Und einige“

Mein liebes Tagebuch

24. August 2014
Lese jetzt sehr viel. Zieht mich
aber irgendwie runter. Vielleicht
liegt’s ja andenTiteln. „Aufzeich-
nungen aus einem Totenhaus“,
„Der Trinker“, „Archipel Gulag“,
„Ist das einMensch?“ und solche
Sachen.DieBibliothekstantehat-
te mir die Bücher empfohlen –
mit dem Satz: „Das könnte Sie in
Ihrer Lage durchaus interessie-
ren.“ Ich hab das für eine nette
Geste gehalten, aber jetzt bin ich
doch stinkwütend auf diese
Staubmilbe, denn sie wollte sich
nur lustig machen über mich.
Denke ich mal. Wobei: Vergli-
chen mit denen da in den Bü-
chern geht’s mir doch blendend.
Oder?Bin jetztnichtmehrsowü-
tend. Hat ja auch Vorteile, nicht
beim Russen oder Adolf einge-
knastet zu sein. Der Name Hoe-
neß tut in einer JVA seine Wir-
kung. Die erziehe ich mir schon
noch alle inmeine Richtung.

26. August 2014
Wo wir schon bei Büchern sind:
Es gehört ja zu einer bewährten
Marketingstrategie, die eigenen
schlappen Ergüsse mit Promi-
Geschichten aufzupeppen. Aber
muss es immer ich, also derHoe-
neß, sein, mit dem aufgepeppt
wird? Wie ich hörte, hat jetzt
auch die Weishäupl, also die alte
Schachtel von der Wiesn, ein
paar Blätter zwischen Buchde-
ckel pappen lassen. Da muss sie
natürlich die Episode von da-
mals aufwärmen, als ich einen
FC-Bayern-Fanshop auf der
Wiesn aufmachenwollte und sie,
dieWeishäupl,partoutnichtmit-
zog. So was von bockbeinig, die
oide Schäsn! Komm ich heute
noch nicht drüber weg. Damals
hab ich ihr ordentlich den

Pep bei der Vergatterung: Hoeneß liest Guardiola die Leviten Foto: imago

Marsch geblasen. Hat sie aber
nicht interessiert, die Wiesn-Ga-
bi. Wegen so einer Halsstarrig-

keit sollte die Justiz mal
tätig werden und
Leute wegsperren.
Wenigstens wur-
de sie, also die
Justiz, mit dem
Erpresser fertig,
der mich um gut

215.000 Euro er-
leichtern wollte. Der

Depp. Fällt im doppelten Sinne

auf die Schnauze. Erst mit dem
Fahrrad nach der fingierten
Geldübergabeund jetztvormKa-
di. „Ihre Haftzeit wird kein Zu-
ckerschlecken.“ Der Depp. Da
kennt er aber die bayrischen Jus-
tizbeamten schlecht. Alles Bay-
ern-Fans. Ergo: Hoeneß-Fans.
Gut, ein paar Blaue sind schon
auch dabei.

29. August 2014
Heute Morgen war Pep da. Hab
ihn mal zum Rapport bestellt.

Konnte ja nicht so weitergehen.
DerPepmacht jaausdemFCBay-
ern noch den FC Paella. Kauft ein
wie eine Spielerfrau aufKoks, zu-
letzt diesen Dings, äh, Mehmet
Benatio und davor den alters-
schwachen Xabi Alonso. Und
wen geben sie weg? Den Toni
Kroos für eine lächerliche Sum-
me. Nicht mal 30 Millionen. Ja,
spinnt’s ihr langsam, da in der
Säbener Straße, hab ich dem Pep
ins Gesicht geschleudert. Der ist
ein bisschenblass gewordenund

hat etwasvomTriple 2015 geflüs-
tert. Der Franck, also der Ribéry,
den der Pep mitgenommen hat,
riss einen Witz, von wegen: je ol-
ler, je doller. Aber den hab ich
auch gleich mal rund gemacht,
den Franck.Der sollmal lieber fit
werden. Eines ist mir nach dem
Treffen klar geworden: Der FC
Bayern braucht mehr denn je ei-
nen Uli Hoeneß. Dringendst. Ich
hab kein gutes Gefühl für diese
Saison, gar nicht.

3. September 2014
Was treibt der Franz, also der Be-
ckenbauer, da eigentlichmit sei-
nem„CampBeckenbauer“? Läuft
da noch was anderes als Zech-
prellerei im Stangl-Wirt? Vor ein
paar Wochen stand der noch auf
der schwarzen Liste bei der Fifa,
und jetzt kommt sogar der Blat-
ter ins Camp. Wenn das so gut
klappt mit der Rehabilitation
und Wiedereingliederung von
Straftätern in die Gesellschaft,
dann veranstalte ich Ende 2015
ein „CampHoeneß“mit allemPi-
papo und Drumherum. Wäre
doch gelacht, wenn ich den Plati-
ni und die Merkel nicht bekom-
men sollte. So ein Comebackwill
ja von langer Hand geplant wer-
den. Sehe das Szenario schon vor
mir. Oh Gott, wird das schön. Ich
bin noch lange nicht fertig. Hier
muss noch einiges fertig ge-
macht werden. Und einige.

6. September 2014
Heute Jägerschnitzel zu Mittag.
Panierte Pappe. Gestern gab’s
Linsensuppe. Ziemliche Plörre.
Aber seit ich in der Kleider-
ausgabe steh, hab ich einen
Mordskohldampf. Ich könnte ein
halbes Kalb verdrücken. Das ist
doch ein gutes Zeichen. Oder?
Meine Susi sagt Ja.

MARKUS VÖLKER

weils mit 18 Major-Titeln deko-
riert, hatten sich als VIP-Glück-
wunschkomitee auf dem Centre
Court des Ashe-Stadions einge-
funden, um die „Besonderheit
des Augenblicks“ (Navratilova)
zu unterstreichen. Und um das
neuesteMitglied im 18er Club zu
begrüßen, jene fabelhafte Frau
Williams, die sich in dieser tur-
bulenten Saison scheinbar alles
für den perfekten Moment da-
heim aufgehoben hatte, für die
US Open und New York: Dreimal
war sie, mehr oder weniger sen-
sationell, bei denGrand Slams in
Melbourne (Achtelfinale), Paris
(2. Runde) und Wimbledon (3.
Runde) gescheitert, bevor dieser
so sehnlichst herbeigewünschte
Titel Nummer 18 endlich, end-
lich gewonnen war. „Ich wollte
diesen Sieg zu oft zu sehr. Hier
habe ich den Druck aber abge-
schüttelt und weggesiegt“, be-
fand die Kalifornierin, die mit
4 Millionen Dollar auch den
größten Siegerscheck der Ten-
nisgeschichte einstrich, 3 Millio-
nenDollar fürdenUS-Open-Titel
und 1 Million Dollar Bonus für
den Gewinn der Tennis-Som-
merserie in Nordamerika.

Man kann über ihre Domi-
nanz der letzten beiden Wochen
viele Worte machen, man kann
aber auch einfach nur ein paar
Zahlen sprechen lassen: 6:3, 6:1,
6:1, 6:0, 6:3, 6:3, 6:3, 6:3, 6:3, 6:2,
6:1, 6:3, 6:3 und 6:3 beispielswei-
se, das waren die Ergebnisse ih-
rer sieben New Yorker Spielemit
14 meist mühelos gewonnenen

Serena-Show mit Statistinnen
TENNIS Verblüffendmühelos gewinnt Serena Williams bei den US Open bereits ihren 18. Grand-Slam-Titel

NEWYORK taz |WenndieGrößte
dieser Tenniszeit über ihren
machtvollen Siegeshunger
spricht, dann schwingt immer
auch ein leichter Hauch von
Selbstironie mit. Jedes Mal nach
einem wichtigen Triumph, sagt
SerenaWilliams, „frage ichmich,
wie lange es dauert, bis ich an
den nächsten Sieg, ans nächste
Turnier denke – und wie lange
ichmit mir zufrieden bin“.

Am Sonntagabend, nach ih-
rem historischen sechsten US
Open-Titel und dem 18. Grand
Slam-Titel ihrer Karriere, regis-
trierte die Amerikanerin augen-
zwinkernd eine „erstaunlich lan-
ge Zeit“ der Entspannung und
des ungetrübtenGlücks. Bis sich,
etwa drei Stunden nach dem6:3,
6:3-Endspielsieg gegen ihre dä-
nische Freundin CarolineWozni-
acki, schon wieder innere Unru-
he bemerkbar machte, bis sich
der nie versiegende Ehrgeiz der
ewigen Perfektionistin aufs
Neue regte: „Ich kann nicht auf
der Stelle treten. Ich will immer
weiter, immerwiedergewinnen“,
sagte Williams, die jenseits der
dreißig ihre berührendsten Er-
folge feiert.

Weit jedenfalls hat es die jün-
gere Schwester aus derWilliams-
Familiendynastiemit dieserHal-
tunggebracht. Soweit sogar,dass
sie an diesem 7. September 2014
buchstäblich in einer Reihe mit
denLegendenMartinaNavratilo-
vaundChrisEvertstand–diebei-
den erbitterten Rivalinnen der
70er und 80er Jahre, selbst je-

Sätzen. Gut eine Stunde stand sie
dabei jedes Mal auf dem Centre
Court, und von der ersten bis zur
letzten Runde wirkten ihre Geg-
nerinnen wie Statisten dieser
großen Serena-Show, wie Spiele-
rinnen, dieman auf den Platz ge-
schickt hatte, damit überhaupt
jemand auf dem Platz stand ge-
gen die Nummer 1. „Sie ist uner-
reichbar auf ihrem besten Ni-
veau“, sagteGrandeDameNavra-
tilovaundprophezeite derNach-
folgerin noch eine Serie von Ti-
teln: „AlsSpielerin ist sieviel jün-
ger als ihr Lebensalter.“

Und tatsächlich ist die Aus-
dauerkraft der 33-Jährigen, die
1999 gegen Martina Hingis bei
den US Open ihren ersten gro-
ßen Titel gewonnen hatte, be-
merkenswert. Beidewaren sie an
diesem New Yorker Finalwo-
chenende im Einsatz, Williams
wie Hingis, doch in welch unter-
schiedlichen Rollen: die Schwei-
zerin Hingis im doch eher be-
schaulichen Doppelengage-
ment, bei ihrem inzwischen
schon dritten Karriereanlauf, ei-
ne wiederholt vom Rücktritt zu-
rückgetretene Frau. Und Wil-
liams, die Nummer 1 der Tennis-
welt, voller Intensität, voller Mo-
tivation,vollerLustamSiegenge-
gen die Stärksten aus der nächs-
ten oder übernächsten Genera-
tion. Eine wie keine andere in
dieser Epoche, eine, die drauf
und dran ist, nun sogar den
Grand-Slam-Rekord von Steffi
Graf mit 22 Titeln zu brechen.

JÖRG ALLMEROTH

Carlsen aus Norwegen und dem
Inder Viswanathan Anand kann
wie geplant ausgetragen wer-
den. Carlsen unterschrieb kurz
vor Ablauf der Frist am Sonntag
denVertrag.DasDuellsollnunin
der russischen Olympia-Stadt
Sotschi (7.–28. 11.) stattfinden.
Carlsen hatte lange gezögert,
weil ervordemHintergrundder
Situation in der Ukrainemit der
Wahl von Sotschi als Austra-
gungsortunzufriedenwar.

Völlig ungestellt: Serena Williams
freut sich über ihren sechsten
US-Open-Titel Foto: reuters

„Ich wollte diesen Sieg
zu oft zu sehr. Hier
habe ich den Druck
aber abgeschüttelt
und weggesiegt“
SERENA WILLIAMS
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CSU DREHT ENDGÜLTIG DURCH: SEEHOFER WILL ASYL-MAUT

Bärenerschießtmaneinfach,so-
bald sie die Grenze zu Bayern
überschreiten. So geschehen im
Jahr 2006mit dem „Problembä-
ren“Bruno.Flüchtlingekannder
Freistaat nicht so unkompliziert
behandeln, der bürokratische
Aufwand wäre zu groß. Aber es
gibt ja andereMöglichkeiten. So
erwägt die bayerische Landesre-
gierung, auch von Flüchtlingen
eine Maut zahlen zu lassen, wie

aus gewöhnlich gut unterrichte-
ten Kreisen in München verlau-
tete. DemnachhabeBayernsMi-
nisterpräsident Horst Seehofer
in einer CSU-internen Runde
vorgeschlagen, „die Allzweck-
waffe Maut“ auch auf den Zu-
stromvonFlüchtlingenüber Ita-
lien und Österreich anzuwen-
den. „Asylanten benutzen deut-
sche Straßen und deutsche Bür-
gersteige, und dafür sollen sie

ruhig zahlen“,wirdSeehofervon
einem ungenannt bleibenden
TeilnehmerderBeratung zitiert.
Bei erwarteten 33.000 Neuan-
kömmlingen im Jahr verspricht
sich die Staatskanzlei von der
„Asyl-Maut“ Einnahmen in Hö-
he von 660.000 Euro. Danach
müsste jeder Asylbewerber bis
3,5 Tonnen Gesamtgewicht bei
Grenzübertritt eine jährlicheVi-
gnette für 20Euroerwerben.

„eins von mehren in der Klima-
schutzwerkstatt“ ist.

Dass man auch beim Schrei-
ben Silben verschluckt oder nu-
schelt, ist also mitnichten unge-
wöhnlich. Eine „Sitzungswoche
bedeutetoft ein 16-Stunden-Tag“,
verkündete einst die Bundesmi-
nisterin Ilse Aigner auf ihrer
Website;die tazwusstesogar,was
im Parlament „ein Tag vor der
ersten Sitzung“ geschieht; und

zu korrigieren, rutscht einiges
durch und gelangt beispielswei-
se im SZ-Magazin zum Druck:
„Die Startbahn West ist zu kurz,
um vollgetankt nach Berlin zu
starten“ – und der Satz zu kurz
für das Flugzeug, das vermutlich
anstelle der Startbahn nach Ber-
lin fliegen soll.

Es ist bekannt und bequem,
im mündlichen Verkehr der
Übersichtlichkeit halber gewisse
Nebensätze mit Hauptsatzsyn-
tax zubilden,weil: DasVerständ-
nis wird, wenn das finite Verb,
durch das die Zuhörer die gram-
matikalischen Beziehungen in-
nerhalb eines Satzes, der wo-
möglich mehrere Nebensätze,
die vielleicht noch ineinander
verschachtelt sind, enthält, erst
erschließen können, nicht am
Schluss steht, erleichtert.

Im Hauptsatz steht das finite
Verb hübsch übersichtlich an
zweiter Stelle. Wenn aber die Ge-
werkschaftszeitung ver.di publik
in einer Musikrezension
schreibt: „Also lässt das Berliner
Duo keinen Witz aus und dazu
die Synthies quietschen wie
Gummibärchen“ – dann
quietscht auch der Satz wie ein
Gummibärchen, weil diese Art
Hauptsatzkonstruktion nach
dem „und“ mündlich vielleicht
tolerabel wäre, in einem ge-

druckten Text jedoch am Unort
ist – vor allem, wenn der Satz so-
gar weiterquietscht: „… die Syn-
thiesquietschenwieGummibär-
chen, packt bei Bedarf auch
scheppernde Gitarren aus und
zieht Beats aus der Kloschüssel
des Techno-Clubs.“ Von dort
kommt wohl auch dieser Satz –
der, zugegeben, schön wäre,
wenn er keine Fehlkonstruktion
wäre.

Allerdings hat jeder Mensch
ein anderes Sprachwissen und
-gefühl. Was richtig oder falsch,
steht nicht immer fest und ist

Mehre Fehler
SPRACHKRITIK Vommündlichen zum geschriebenen Schnitzer

Gesprochene und geschriebene
Sprache sind zwei Paar Stiefel,
und das ist auch gut so. Bei-
spielsweise unterlaufen beim
Sprechen kleine Fehler, die man
beim schriftlichen Formulieren
ausmerzen muss, die aber in ei-
ner Unterhaltung kaum auffal-
len und sogar unbemerkt blei-
ben,weil dasOhr dümmer ist als
das Auge.

Selbstredend gibt es Ausnah-
men, die schon das Gehör peini-
gen, etwawennaufder Frankfur-
ter Buchmesse Boris Becker im
Interview mit dem Hessischen
Rundfunk bekennt: „Ich sag ja
auch ganz klar in diesem Buch,
dass ich stolz Deutscher zu bin.“
Wenn hingegen die taz meldet:
„Er wurde durch mehre Hiebe
mit einem Schlagring am Kopf
schwer verletzt“ unddamit nicht
Beckers Dummsprech erklären
will, sondern von einem Nazi-
Überfall auf einen Antifaschis-
ten berichtet, so schöbemanden
Schnitzer bei mündlicher Rede
wohl auf eine undeutliche Aus-
sprache. Doch auch in gedruck-
ter Formhandelt es sich umkein
Einzelfall, pardon: keinenEinzel-
fall.

Die Lokalpresse kann es ge-
nauso gut, zum Beispiel das Göt-
tinger Tageblatt, wenn es über
ein Öko-Projekt berichtet, das

Manche Zungen beginnen zu glühen vor lauter verschluckter Silben und verquasselter Ungenauigkeiten Foto: reuters

DAS WETTER: UND DANN?

„Und dann habe ich gesagt, und
dannhat ergesagt, unddann…“
Wenn Frau Und eine Bekannte
traf, erzählte sie gern aus ihrem
LebenundbegannjedenSatzmit
einem „und“. Frau Und litt an
„Undismus“, wie die nach ihr be-
nannte Krankheit hieß, die Pro-
fessor Eugen Deuninger kürz-
lich erstmals diagnostiziert hat-
te. „Der Fall der Frau Und“ war
Deuningers meistpublizierter

GURKE DES TAGES

Was haben die Einwohner von
Siehdichum bloß getan, dass
Gott sie so straft? „Blitzein-
schlag in Siehdichum“ melde-
ten gestern die Agenturen. Sieh-
dichum heißt tatsächlich eine
kleineGemeinde imgottverges-
senen Brandenburg. Dort hatte
am Sonntagabend während ei-
nes heftigen Gewitters ein Blitz
einen Dachstuhl in Brand ge-
setzt. Wenn aber Siehdichum
vonallengutenGeisternverlas-
sen ist, dann sollte es sich besser
inSiehdichvorumbenennen.

Artikel und in zweiundvierzig
Sprachen übersetzt worden.
Manchmal, wenn Kollegen aus
einemexotischen Land sein Ins-
titut besuchten, dann bestellte
der Professor FrauUnd insHaus
undließsieeinfachreden:„Und?
Wie geht es Ihnen heute, Frau
Und?“ – „Und Ihnen?“, legte die
weltberühmte Vorbildpatientin
auchschonlos. IhrRekordlagbei
943Und-Sätzenhintereinander.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

grat der Zeitschrift, so Daniel-
sen. Er stand wieder einmal vor
Gericht, angeklagt wegen der
„Verbreitung unzüchtiger
Schriften und Kuppelei durch
den Abdruck von Kontaktanzei-
gen“.Dabei – soDanielsen zu sei-
ner Verteidigung – dienten die
Anzeigen gar nicht der „An-
bahnung von Verkehr“. Im Pro-
zess kam auch Magnus Hirsch-
feld als Sachverständiger zu
Wort. Er bescheinigte der
Freundschaft das Interesse,
gleichgeschlechtliche Bezie-
hungenauf einehöhere Stufe zu
heben.DerVorwurfderKuppelei
wurdefallengelassen,Danielsen
aber wegen der Verbreitung un-
züchtiger Inserate zu einer Stra-
fe von4.000Markverurteilt.

Dabei waren die Anzeigen
vorsichtig und tugendhaft for-
muliert. Herren, „gebildet“, „ele-
gant und hübsch“ suchten „Ge-

selligkeit und Gedankenaus-
tausch“oder „gesellschaftlichen
Anschluss“, auf keinen Fall aber
„Dielenbesucher“, dafür „durch-
aus männlich und unauffällig“
und „mit Herzensbildung“. Die-
ser Ton wurde beibehalten in
den ersten Publikationen nach
1945. Auch hier sollten die
Traumprinzen „aufrichtig und
charaktervoll“ sein, „gebildet“
und „idealdenkend“. Im Mittel-
punkt standen wieder „Gedan-
kenaustausch“ und „Briefwech-
sel“, auf keinen Fall durfte ein
sexuelles Interesse durchschei-
nen. Die Angst, die beim Verlag
hinterlegte Adresse für die Chif-
freanzeige könntebei einer Poli-
zeirazzia beschlagnahmt wer-
den,war zugroß.

Hinzu kam „Das Inserat für
die Freundin“, homosexuelle
MännersuchtenaufdiesemWeg
eine Partnerin für eine Schein-

heirat. Einzig beiläufigeHinwei-
se auf Freude an Lederkleidung,
Motor- und Reitsport waren für
Eingeweihteverständlich.

1969, nach der Entkriminali-
sierung erwachsener schwuler
Männer, drängten neue Homo-
MagazineaufdenMarkt,undder
Ton in den Kontaktanzeigen
wurde offener und selbstbe-
wusster. „Dauerfreundschaft“
war jetzt gefragt, in „gemeinsa-
mer Wohnung“, und ein „männ-
licher Typ“ wurde gewünscht,
„gutgebaut“, gern ein „Lederho-
senbengel“ oder „Jeansboy“. In
späteren Jahren blieb dann kein
Wunsch verborgen, eine „geile
Ledersau“sollteersein,eine„wil-
lige Arschvotze“ oder „blas- und
fickfreudig“. Damit war endgül-
tig Schluss mit GayRomeo und
Grindr. Nur etwas ist geblieben,
von denAnfängen bis in dieMo-
derne: „Tuntenzwecklos“.

manchmal je nachHerkunft, Bil-
dung und so weiter der Sprecher
anders. Ein Beispiel ist das Wort
„scheinbar“, das selbst ein Robert
Walser fälschlich im Sinne von
„anscheinend“ gebrauchte und
dasheutesogarseinscheinbares,
nämlich offenbares Gegenteil
meinen kann.

Anderen Leuten lehrte man
offenbar den falschen Gebrauch
des Verbs „lehren“, statt sie den
richtigen zu lehren. Schlimmer
noch: „Göttingerin lernt Zirkus-
kindern in Manege ABC“ – so
klingt das Deutsch, das man den

Reporter des hessisch-nieder-
sächsischenReklameblatts Extra
Tipgelehrthat!Glaubeniemand,
das sei Unterschichtsdeutsch:
„Wir haben schon so mancher
Restauflage das Laufen gelernt!“,
prahlte vor Jahren ein „Buch-
händlerHillenbrand“ imBörsen-
blatt für den deutschen Buch-
handel.

Wie schön, wenn einem selbst
richtigesDeutsch gelerntwurde!
Deshalb sag ich ja auch ganz klar
am Ende dieser Glosse, dass ich
stolz Sprachkritiker zu bin.

PETER KÖHLER

VERSCHWITZTE BUNDESPOLIZEIMELDUNGEN

Domina in müffelnden Socken
BERLIN taz | ImKampf gegendas
Verbrechen macht die deutsche
Bundespolizei immerwieder die
erstaunlichsten Entdeckungen.
So meldete die ob ihres Mittei-
lungsdrangs weltberühmte Bun-
despolizeiinspektion Ludwigs-
dorf gestern, dass in der Haupt-
stadtdesVerbrechens, demsäch-
sischen Görlitz, einMannmit ei-
nem „verdächtigen“ Rucksack
aufgefallen sei. Und prompt hät-
ten die Ordnungshüter bei einer
Kontrolle unfassbare Dinge ent-
deckt: „Der interessanteste Ge-

genstand neben einem Handy,
Fahrradzubehör und Socken war
dabeiwohleinDominaDressaus
Latex…“ Pünktchen, Pünktchen,
Pünktchen setzt die Bundespoli-
zei anzüglich. Dann kann sich je-
der Leser seinen Teil denken.Wir
allerdings fragen uns, warum
„Socken“ ein „interessanter Ge-
genstand“ sind?Vermutlich,weil
sie die Domina bei der Arbeit
trägt–undzwarganzverschwitzt
und schwer müffelnd. So wie es
die altenSchnüffler vonderBun-
despolizei am liebsten haben …

… verliert unwiederbringlich
sein traditionell wichtigstesMe-
diumzurKontaktaufnahme: die
Kleinanzeige. Netzwerke wie
GayRomeo oder Grindr haben
sich als Datingportale durchge-
setzt, sind unschlagbar schnell
in der Kontaktanbahnung, bis
ins Detail könnenWünsche und
Begehreneingekreistunderfüllt
werden.Diewenig verbliebenen
schwulen Zeitschriften haben
diese Konkurrenz zu spüren be-
kommen, ihre Anzeigenrubri-
ken gestrichen oder ihr Erschei-
nen gleich ganz eingestellt.
DennzurFinanzierungderPres-
seerzeugnisse brauchte es auch
immer die Einnahmen aus den
Kontaktanzeigen.

Das war bereits 1922 Max H.
Danielsen klar, Redakteur des
ersten schwulen Massenblatts
Die Freundschaft. Kontaktanzei-
gen seien das finanzielle Rück-

Dass man auch beim
Schreiben Silben
verschluckt oder
nuschelt, ist nicht
ungewöhnlich

wenn ein zorniger Leser mailt:
„Ohne TOM könnt ihr euch die
taz anArsch stecken“, so befindet
sich dort bereits das Deutsch des
Leserbriefschreibers. Den meis-
ten istdasschnurz:WerdieLeser-
mails liest, wird feststellen, dass
derAnteil der Schnitzer nicht ge-
rade „bei ein Prozent“ liegt.

Im mündlichen Verkehr fie-
lenselbstmanchegrobenVerstö-
ßenicht aufoderwürdenzumin-
dest nicht beanstandet. Doch
auch, wenn das Auge liest und
man Zeit hat, um zu stutzen und
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Simulation: Nurna/Tsitiridis

Bade ausschütten“. Vor allem sei
zu vermeiden, dass der ÖPNV –
konkret: der Busverkehr – durch
veränderte Rotphasen ausge-
bremst werde: „Das soll nicht ka-
puttgemacht werden.“

Laut dem Verkehrsplaner
Thomas Richter, der die TU-Stu-
die leitet, liegt die Problematik
einer Rad-Welle in der deutlich
höherenGeschwindigkeitsstreu-
ung von Radlern imVergleich zu
Pkws: Manch einer trödelt mit
weniger als 10 km/h herum,
während ambitionierte Fixie-Be-
sitzer an der 30-km/h-Marke
kratzen. Der festgelegte Mittel-
wert von ca. 20 km/h komme
längst nicht allen zugute. Um
den Vorteil bei einer Umsetzung
möglichst gut zu nutzen, schlägt
Richter vor, Schilder anzubrin-
gen, die signalisieren: Wer hier
zügig fährt, aber auch nicht
sprintet, wird mit Grün belohnt.
Darüber hinaus macht auch der
Wissenschaftler den Radlern we-
nig Hoffnung: „Eine flächende-
ckende grüne Welle für Radfah-
rer ist in Berlin nicht möglich.“

Richter und Horn betonen, es
komme sehr auf den Einzelfall
an. Viele Parameter seien zu be-
rücksichtigen, vor allem der ex-
akte Abstand der Ampeln sowie
die Verkehrsdichte. Und in der
Radverkehrs-Modellstadt Ko-
penhagen,woesbereitsmehrere
grüne Wellen gebe, funktioniere
es auch nicht perfekt.

Die Radfahrlobby wäre über
grüne Wellen natürlich erfreut.

Die Problematik einer
Rad-Welle liegt vor al-
lem darin, dass Radler
in so unterschiedli-
chem Tempo fahren:
Manch einer trödelt
mit weniger als 10
Stundenkilometern
herum, während am-
bitionierte Fixie-Besit-
zer an der 30-km/h-
Marke kratzen

„Wir finden das grundsätzlich
sehr gut“, so das Bloggerkollektiv
„Alle Macht den Rädern“. Ständi-
ges Anhalten und Anfahren sen-
ke die Alltagstauglichkeit des
Fahrrads gewaltig. „Nicht um-
sonst sieht man viele Radfahrer,
diesichdasAnhaltenoftsparen.“
Es gebe aber einfachere Mittel,
RadlerndasLebenzuerleichtern:
In Frankreich etwa kämen seit
2012 neue Schilder bzw. Lichtsig-
nale zum Einsatz, die ihnen das
vorsichtige Überfahren einer ro-
ten Ampel erlauben.

Bernd Zanke vom Vorstand
des ADFC fordert zwar, die grüne
Welle solle in vielen Hauptstra-
ßen „zum Regelfall werden“. Er
verweist aber auch auf die zeit-
raubende Bearbeitung solcher
Maßnahmen durch die verschie-
denen Verwaltungsebenen:
Schon die Aufhebung der Benut-
zungspflicht für einen Radweg
könne anderthalb Jahre bis zur
Umsetzung in Anspruch neh-
men. Außerdem habe die Ver-
kehrslenkung die Ampel-Pro-
grammierung outgesourct, und
temporäre Veränderungen – et-
wa bei Umleitungen – hätten
Vorrang.

Zanke sieht deshalb in der
grünen Welle für Radfahrer
„nicht die vordringlichste Bau-
stelle des ADFC“. Dagegen drängt
er auf die Ausweitung der Rad-
streifen. „Das dient der Sicher-
heit und ist vor-
erst wichti-
ger.“

MOBIL IBald soll esdie
dritte Strecke geben,
auf der Radler
„grüneWelle“haben.
Doch die Planung ist
komplex – vor allem
Busse dürfen so
nicht gebremst
werden

Der Traum von der grünen Welle

VERTIKALES BERLIN

Würfelwolkenkratzer
Zwei Architekturstudenten der Beuth Hoch-
schule haben das platzsparende Modell einer
Stadt entwickelt, in der ganze Kieze überein-
andergestapelt sind SEITE 23

BILDUNG am 4. 10.

Kontakt: Natalie Stöterau
T (030) 25902 - 156
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 19. 9.

BERLINER GRÜNDERBOOM
Interessante Jobs in Start-ups

Weiterbildung
Gewusst wie die richtige
Weiterbildung finden.

Udiwartet amBrandenburger
Tor den Verkehr ab. Er ist Fahr-
radkurier: Fixiefahrrad, Tasche,
Walkie-Talkie. Auf der Wilhelm-
straße ist er oft unterwegs, vom
Vorhaben des Senats hält er aber
wenig. „Ich gebe der Idee keine
Chance“, sagt er. „Jeder Fahrrad-
fahrer fährt unterschiedlich
schnell. Wenn keine Kinder oder
Hunde in der Nähe sind, richte
ichmich nach demVerkehrsauf-
kommen und nicht nach Am-
peln.“ Von diesen sind zehn
Stück auf der Wilhelmstraße in-
stalliert. Ein Radfahrer schafft in

gemäßigtem Tempo die erste
Ampel bei Grün, die zweite bei
Gelb, aber dann heißt es die Rot-
phase abwarten. DieWartezeiten
sind eher kurz, die durchgezoge-
ne Linie zu den Autos macht das
Radeln komfortabel. Bei vielen
zweirädrigen Verkehrsteilneh-
mern scheint trotzdem der per-
sönliche Rhythmus eine größere
Rolle zu spielen als der der Am-
peln.

Sechs Kilometer Luftlinie von
der Wilhelmstraße entfernt
schlängelt sich die Uhlandstraße
durch Charlottenburg-Wilmers-

Auf der Jagd nach der Grünphase
MOBIL II An der Wilhelm- und der Uhlandstraße reagieren Radfahrer gespalten auf die Grüne-Welle-Idee des Senats

Ecke Wilhelmstraße/Landwehr-
kanal. Das Verkehrsaufkommen
entlang des Flusses ist stattlich,
und doch mogeln sich zwei Rad-
fahrer über die Fußgängerinsel
bei Ampelrot über die Straße. In
RichtungUnterdenLindenmuss
man kräftig in die Pedale treten,
um es noch bei Grün über die
nächste Ampel zu schaffen –
oder man steht. Auf der 2,4 Kilo-
meter langen Wilhelmstraße be-
deutet das viele Stehpausen. Der
Senat prüft, ob ein Abschnitt da-
für geeignet ist, eine grüneWelle
für Fahrradfahrer einzurichten.

dorf. Sie steht ebenfalls zurWahl
für das Grüne-Welle-Experi-
ment. Detlef, der auf Grün war-
tet, ist Rentner und fährt täglich
rund 50 Kilometer Fahrrad. Er
findet die Senatsidee sinnvoll:
„Der Verkehr müsste sich viel
stärker an uns orientieren“, fin-
det er. „Von allen Verkehrsteil-
nehmern müssen Radler am
meisten aufpassen, auf Fußgän-
ger, Hunde, Autos.“ Warum also
kein Rechtsabbieger-Pfeil?

Uhland- und Wilhelmstraße
sind sich von Länge, Breite und
Verkehrslage relativ ähnlich.

Auch die Ampeln schalten
schnell auf Rot. Hier und da blo-
ckiert ein LkwdenRadweg,Autos
schießen aus Parklücken hervor.
Charlotte, eine ältereDame,war-
tet mit ihrem Damenfahrrad
undgefülltemKorbvor der Briti-
schenBotschaftamEndederWil-
helmstraße. Sie fährt hier fast
täglich entlang, aber versteht die
Diskussion nicht. „Ich bin noch
niebeiRotüberdieAmpelgefah-
ren“, sagt siemit erhobenerStim-
me. „Ob ich nun zwei Minuten
früher oder später ankomme, ist
mir egal.“ JACOB TROMMER

Übersetzung aus dem
Bürokratendeutschen

Das junge Mädchen mit den
dunklen Augen lispelt ein biss-
chen, als sie dem Mann in der
schwarzen Jacke von ihren Sor-
gen erzählt. Lisa G. möchte eine
Ausbildung zur Kosmetikerin
machen. Dafür braucht sie Geld
– das ihre Familie nicht hat. Den
Antrag auf Kostenübernahme,
den die Jugendliche deshalb
stellte, hat das Jobcenter abge-
lehnt. Aus ihrer Tasche kramt sie
die Unterlagen heraus und gibt
sie demMann.

Sein Name ist Frank Steger, er
koordiniert das dreiköpfige
Team des Beratungsbusses, der
seit zwei Wochen die Berliner
Jobcenter anfährt –nochbis zum
26. September. Auf seiner Tour
macht der Bus mit dem Slogan
„Irren ist amtlich – Beratung
kann helfen“ an allen zwölf Job-
centern Berlins Halt. Vor Ort be-
antworten SozialarbeiterInnen
und FachanwältInnen drängen-

Beratermüssen fast schreien, da-
mitman sie verstehen kann. Lisa
G. ist mit ihrer Mutter Beate ge-
kommen–vomAmt fühlten sich
die beiden nicht gut beraten.
Frank Steger informiert sie über
Möglichkeiten wie die Beantra-
gung von Kinder- oder Wohn-
geld. Brigitte Rahim von der Be-
sonderen Sozialen Wohnhilfe
Neukölln, dienebenStegner Leu-
te berät, ist verärgert: „Den Leu-
ten wird gar nicht richtig zuge-
hört“, sagt sie. Alles müsse
„schnell, schnell“ gehen. Davon
erzählt auch Lisas Mutter Beate.
Oft käme sie mit mehreren An-
liegen ins Jobcenter. „Die hören
dann gar nicht zu. Und von den
drei Sachen,wegendenen ich ge-
kommen bin, schreiben sie im-
mer nur eine auf.“

Auch heute hat sie neben der
Finanzierung für die Ausbildung
ihrer Tochter noch zwei weitere
Anliegen: Das Jobcenter zahle zu

JOBCENTER „Irren ist amtlich“: auf Tour mit
dem Beratungsbus des Arbeitslosenzentrums

NEVER
FOREVER

schaubühne Tickets: 030.890023

von Falk Richter und TOTAL BRUTAL | Uraufführung | Regie: Falk Richter

9.*–12.9. > 20 h

* Premiere

ANZEIGE

de Fragen zum Thema Arbeitslo-
sengeld II, überprüfenBescheide
und informieren über die recht-
liche Lage.

„Das deutsche Recht ist über-
aus kompliziert. Dazu kommt,
dass der Gesetzgeber ständig ir-
gendetwas verändert“, sagt Ste-
ger, der auch Vorstandsmitglied
des Berliner Arbeitslosenzent-
rums (BALZ) ist, das das Projekt
vor sieben Jahren ins Lebengeru-
fen hat. Man wolle die Leute in-
formieren und beraten, denn
nicht immer funktioniere die
Kommunikation zwischen Job-
center und dessen Klienten, so
Steger. Seit 2007 ist der Bus, der
komplett durch Spenden finan-
ziertwird, sechsWochenpro Jahr
im Stadtgebiet unterwegs.

Das silberne Beratungsmobil
hat am Hintereingang des Job-
centers Neukölln geparkt. Von
gegenüber dröhnt Baulärm, die

wenig Miete. Und für die Strom-
rechnung, erzählt sie, schon seit
Februar gar nichts mehr. Nun
drohe Vattenfall, ihr den Strom
abzustellen. Warum die Zahlun-
gen eingestellt wurden, wisse sie
nicht.

Die Bescheide, die die Betrof-
fenen erhalten, sind meist nur
schwer verständlich. „Bürokra-
tendeutsch“, sagt Brigitte Rahim.
„Ichwürdemireinevereinfachte
Sprache wünschen.“ Frank Ste-
ger kritisiert außerdem, dass aus
den Bescheiden nicht ersichtlich
wird, „wie die Jobcenter die Leis-
tungen berechnen“. Das werfe
viele Fragen auf. Immerhin: die
neue Software „Allegro“ löst seit
Mitte August Schritt für Schritt
das alte Programm A2LL in den
Jobcentern ab, berichtet Steger.
Damit solle die Berechnung der
Leistungen übersichtlicher und
transparenter werden. LISA OPITZ

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Auf die perfekte grüne Welle
müssen Berliner RadfahrerIn-
nennoch langewarten. Zwargibt
es bereits einen Straßenab-
schnitt, wo die Ampelanlagen
entsprechend geschaltet sind –
und laut Senatsverkehrsverwal-
tung soll nun bald eine weitere
Pilotstrecke verwirklicht wer-
den. Dass es in absehbarer Zeit
überall in der Stadt fahrrad-
freundliche Ampelschaltungen
gibt, ist dagegen so gut wie aus-
geschlossen. Das liegt an der
Komplexität der Sache, aber
auch an der Schwerfälligkeit der
Behörden bei der Umsetzung.

Erst im April wurden vier
„Lichtsignalanlagen“ – so heißen
Ampeln in schönem Verwal-
tungsdeutsch – auf der Belziger
Straße in Schöneberg neu pro-
grammiert.Radfahrer,diemitei-
ner Grünphase starten und im
Mittel 16 bis 18 km/h schnell
sind, können auch über die fol-
genden Kreuzungen bei Grün
rollen. Das Projekt geht auf die
Initiative der Verkehrslenkung
Berlin (VLB) zurück.

Derweil untersucht eine For-
schungsgruppe der TU mit För-
dermitteln des Bundes acht Stra-
ßen bzw. Straßenabschnitte auf
ihre Grüne-Welle-Tauglichkeit.
EinenderVorschlägewilldieVer-
kehrsverwaltung umsetzen,
wenn das Gutachten voraus-
sichtlich Anfang November vor-
liegt. In der engsten Auswahl ste-
hen Abschnitte zweier Straßen:
der Uhlandstraße in Charlotten-
burg-Wilmersdorf und der Wil-
helmstraße inMitte/Kreuzberg.

Burkhard Horn, Abteilungs-
leiter Verkehr in der Senatsver-
waltung, dämpft Hoffnungen
auf großflächige Ampelschal-
tungen, die Radfahrern das Le-
benerleichternwürden:DieThe-
matik sei „sehrkomplex,undwir
wollen das Kind nicht mit dem

Provisorisch angebunden, aber dafür wenigstens grün: eine Berliner Ampel Foto: Hechtenberg/Caro

RADVERKEHR
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GEDENKEN ZUM 25. JAHRESTAG DES MAUERFALLS

Mehr als 99 Leuchtballons
Berlin feiert den25. Jahrestagdes
Mauerfallsmit einer Lichtgrenze
durch die Innenstadt. Die 8.000
Ballons werden ab 7. November
auf 15 Kilometer Länge von der
Bornholmer Straße bis zur Ober-
baumbrücke entlang des frühe-
ren Mauerverlaufs leuchten,
kündigten die Kulturprojekte
Berlin amMontag an.

Die Leuchtballons sollen die
jahrzehntelange Teilung der
Stadt wieder ins Gedächtnis ru-
fen und zugleich an die Kerzen
während der friedlichen Revolu-
tion im Herbst 1989 erinnern.
Am Abend des 9. Novembers,
dem Tag des Mauerfalls, sollen
die Ballons dann in den Himmel

OBDACHLOSER MANN

Gewaltattacke
EinObdachloser ist inStrausberg
in der Nacht zuMontag offenbar
zusammengeschlagen worden.
Wie die Polizei mitteilte, wurde
der jungeMannamKopfblutend
von einer Zeugin im Josef-Zett-
ler-Ring entdeckt. Die Kripo er-
mittelt wegen gefährlicher Kör-
perverletzung. Zur Erstversor-
gung wurde der Mann ohne fes-
ten Wohnsitz in das Kranken-
haus Strausberg gebracht. Von
dort flog ihn ein Rettungshub-
schrauber in das Unfallkranken-
haus Berlin. Die Polizei suchte
sofort die Umgebung nach Per-
sonen ab, traf aber niemanden
an. Stattdessen fand sie zwei
Blutlachen im Bahnhof. (epd)

HASENHEIDE-DEALER

Drei Jahre Haft
Nach Drogengeschäften im
Volkspark Hasenheide muss ein
Dealer für drei Jahre ins Gefäng-
nis.Der 30-Jährigehabemehrals
ein Kilogramm Marihuana auf
einem Baum gebunkert, urteilte
amMontag das Landgericht Ber-
lin. Polizisten hätten den Ange-
klagten am13.März dieses Jahres
beimVerstecken des Rauschgifts
beobachtet. Zudem habe er in
seiner Wohnung rund drei Kilo-
grammCannabisaufbewahrt.Da
einMessergriffbereit imFlur lag,
sprachen ihn die Richter des be-
waffneten Handels mit Betäu-
bungsmitteln schuldig. Der
Staatsanwalt hatte sechseinhalb
Jahre Haft gefordert. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

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

LOKALPRÄRIE

Sehen aus wie Laternen, sind aber Ballons – hier Prototypen Foto: dpa

sel zur Verteilung auf die Bun-
desländer 7.000 für Berlin gewe-
sen – gut 600 Erstanträge pro
Monat, etwa 30 pro Tag. „Doch
wir hatten bereits im Juli über
1.000, im August 1.150, und in
den ersten Septembertagen bis
Mittwoch 300 Anträge.“ Dann
wurde das Amt geschlossen.

„Hoher Krankenstand bei den
MitarbeiterInnen“ durch Über-
lastung und mangelnde Unter-
bringungsmöglichkeiten für die
Flüchtlinge seien die Haupt-
gründegewesen,dieAnlaufstelle
zu schließen, so Czaja am Mon-
tag. Für Neuankömmlinge hieß
das, sich mehrere Tage lang
selbst durchzuschlagen: Manche
kamen bei Freunden unter, an-
dere in Kirchen oder Parks.

Dafür ist die Stimmung am
Montag erstaunlich gelassen un-
ter den gut 300Wartenden. Zwar
wird jeder, der mit Block und
Stift durch die Menge läuft, mit
Fragen bestürmt: „Excuse me,
are you social worker?“ Doch die

Ansprache ist freundlich, die
Menge geduldig.

Geduld werden die Warten-
den auch weiterhin brauchen.
Denn viel hat Czaja mit seiner
Zwangsschließung nicht er-
reicht.Manwerde „in den nächs-
tenTagen“ in 12-Stunden-Schich-
ten von acht bis acht arbeiten, so
der Senator: „So lange, wie das
nötig ist, aber nicht länger als bis
Ende derWoche.“ 20 neueMitar-
beiterInnen sollen die bisheri-
gen 25 künftig unterstützen:
Nicht wenig, aber deren Einstel-
lung war bereits seit Mai be-
schlossen und konnte jetzt nur
etwas vorgezogen werden. Aktu-
ell mithelfen können die neuen
Kräfte noch nicht: Sie würden
erst eingearbeitet, erklärt Clau-
dia Schütz vom Lageso.

Immerhinkonnten indenwe-
nigen Tagen 500 neue Unter-
bringungsplätze eingerichtet
werden. Über 10.000 Plätze in
Flüchtlingsheimen habe Berlin
damit jetzt, lobt Czaja seine Mit-
arbeiterInnen. 5.500 seien es
noch vor 20Monaten gewesen.

Dass seine Behörde auch da-
mit den weiter steigenden
Flüchtlingszahlen nicht gerecht
werden kann, weiß der Senator.
Er sieht die Lösung in zwei Maß-
nahmen: Das BAMF müsse Asyl-
anträge schneller bearbeiten –
wer anerkannt oder endgültig
abgelehnt ist, hat keinen An-

spruchmehraufUnterbringung.
Und: Die geplante Änderung des
Asylrechts müsse so schnell wie
möglich umgesetzt werden, so
Czaja. DamitwürdenetwaBosni-
en und Mazedonien zu sicheren
Drittstaaten erklärt, Asylanträge
von dortigen StaatsbürgerInnen
nicht mehr angenommen: „Das
wäre eine Entlastungunserer Ar-
beit um 35 bis 40 Prozent.“

Argumente gegen die Ände-
rung wie etwa, dass es sich bei
den Flüchtlingen aus diesen Län-
dern meist um dort diskrimi-
nierte Roma handele, bereiten
ihm keine Skrupel: Die Anerken-
nungsquote von Asylbewerbe-
rInnen aus diesen Ländern läge
bereits jetzt nur „bei 0,01 Pro-
zent“. Bosnien und Serbien ste-
henauf Platz 2und 3der Liste der
Länder, aus denen die meisten
Flüchtlinge kommen. Platz 1 hat
Syrien inne, Platz 4 der Irak.

Dass sich die Fluchtgründe in
deren Region nicht so schnell
auflösen werden, sieht Czaja
auch. Noch am späten Montag-
nachmittag war er deshalb zum
Gespräch mit Finanzsenator Ul-
rich Nußbaum (parteilos) verab-
redet, am Dienstag will er die
Probleme im Senat besprechen.
UnddieZeltevordemLagesosol-
len zunächst stehen bleiben. Die
MitarbeiterInnen der Stadtmis-
sion arbeiten ehrenamtlich und
kostenlos.

Neustart nach Kapitulation
ASYL I Die Erstanlaufstelle für Flüchtlinge ist wieder geöffnet, die Zahl der Mitarbeiter
wurde fast verdoppelt. Bis Ende der Woche wird in längeren Schichten gearbeitet

VON ALKE WIERTH

Zelte der Stadtmission stehen
unter hohen Bäumen auf dem
Rasen, davor sitzen Männer und
Frauen auf Bänken oder derWie-
se und unterhalten sich in ver-
schiedenen Sprachen. Kinder
spielen mit Bällen und bunten
Luftballons, eine Schwester der
Stadtmission in Ordenstracht
teilt Zwieback an sie aus. Auf den
ersten Blick wirkt die Szene vor
dem Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) an der Mo-
abiter Turmstraße wie ein bun-
tes interkulturelles Fest.

Doch die Menschen hier war-
ten nicht auf den Auftritt der
nächsten Volkstanzgruppe, son-
dern darauf, dass sie endlich ih-
ren Asylantrag stellen können.

Drei Tage lang hatte das Lage-
so, Berlins Erstanlaufstelle für
AsylbewerberInnen, in der ver-
gangenen Woche geschlossen.
Die außerordentliche Maßnah-
me war eine Kapitulation vor ei-
ner Zahl von Asylerstanträgen,
die jede Prognose übertraf: Mit
140.000 neuen AsylbeweberIn-
nen hatte das Bundesamt für
Asyl, Migration und Flüchtlinge
(BAMF) für das Jahr 2014 eigent-
lich gerechnet, erläuterte Sozial-
senator Mario Czaja (CDU) am
Montag auf einer Pressekonfe-
renz im wiedereröffneten Lage-
so. Das wären nach dem Schlüs-

Viel Geduld nötig: Am Montag warteten rund 300 Menschen in der Erstaufnahmestelle Foto: Stefan Boness/Ipon

„Die Männer auf dem Dach
haben mich beeindruckt“

taz: Herr Storck, die protestie-
rendenFlüchtlinge ausderGür-
telstraße werden nun vorüber-
gehend in Ihrer Gemeinde un-
terkommen.Wie kam es zu die-
ser Vereinbarung?
Peter Storck: Unsere Gemeinde
engagiert sich schon seit Mona-
ten aktiv in der Flüchtlingsfrage.
In der Gürtelstraße war ich als
Gemeindepfarrer vonAnfang an
häufig vor Ort. Die Polizei hat
mich allerdings erst aufs Dach
gelassen, als ich eine Unterbrin-
gung anbieten konnte. Viermal
war ich dann oben und habemit
den Flüchtlingen gesprochen.
Wie haben die auf Ihr Angebot
reagiert?
Zuerst gab es großes Misstrauen,
und auch als das abgebaut war,
blieben die Flüchtlinge zunächst
ablehnend. Das ist auch ver-
ständlich, schließlich können
auch wir ihnen keine längerfris-
tige Perspektive bieten. Auch die
Kirche ist bezüglich einer huma-
nitären Lösung bislang auf taube
Ohren bei der Politik gestoßen.
Ich habe auch gar nicht erst ver-
sucht, da irgendetwas zu ver-
sprechen, denn die Flüchtlinge
haben mir gezeigt, wie sehr sie
bereitsvonnichtgehaltenenVer-
sprechen enttäuscht wurden.
Die Heilig-Kreuz-Gemeinde, in
der Sie tätig sind, ist bekannt
dafür, Flüchtlingen Kirchen-
asyl zu geben.Welche Resonanz
hat das in Ihrer Gemeinde?
Eine sehr positive. Ich bin beein-
druckt vom Engagement, das es
in meiner Gemeinde, aber auch
vielen anderen Gemeinden zu
dieser Thematik gibt. Viele ha-

ben den Eindruck, dass ein poli-
tischer Machtkampf im Senat
und anderswo auf Kosten der
Schwächsten ausgetragen wird
unddassmandieseMenschenir-
gendwie unterstützenmuss.
Wie haben Sie die Tage an der
Gürtelstraße erlebt?
Ich war sehr beeindruckt von
den Männern auf dem Dach.
Man merkt, dass die einen wei-
ten Weg gegangen sind und jetzt
in einer großen Klarheit das for-
dern, was doch eigentlich jeder
möchte, der neu in diese Stadt
kommt:dieChance,hier einneu-
es Leben zu beginnen. Das wird
ihnen verwehrt, und dagegen
protestieren sie mit großer Ent-
schlossenheit. Mich hat erschüt-
tert, dass die Politiker in all den
Tagen ihrerVerantwortungnicht
nachgekommen sind und sich
an der Gürtelstraße nicht haben
blicken lassen. Damit hat sie die
Flüchtlinge, aber auchdie Polizei
alleingelassen.
Wie geht es nunweiter?
Durch die Zusammenarbeit ver-
schiedener Gemeinden konnten
wir für fünf bis sechsWochen ei-
ne kirchliche Unterbringung für
die Menschen organisieren. Wie
esdanachweitergehen soll, kann
auch ich nicht sagen.

INTERVIEW: MALENE GÜRGEN

Der Tag SEITE 2

ASYL II Abbruch des Protests in der Gürtelstraße.
Pfarrer Storck gibt Flüchtlingen vorerst Unterkunft

ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SONSTIGES

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

Über 10.000 Plätze in
Flüchtlingsheimenhat
Berlin jetzt – das wer-
den wohl noch immer
nicht genügend sein

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

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

Peter Storck

55, ist seit 15 Jahren Pfarrer in der
Passionskirche am Kreuzberger
Marheinekeplatz, die zur Evangeli-
schen Kirchengemeinde Heilig-
Kreuz-Passion gehört.

aufsteigen und sich die Licht-
grenze damit wieder auflösen.

Der 9. November 1989 sei ein
besonderer Tag für die ganze
Welt, sagte Berlins Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD). Mit der Installation werde
der „Verlauf der Trennungslinie
sichtbar gemacht, die viele Jün-
gere aus eigenem Erleben gar
nicht mehr kennen“.

In einer begleitenden Open-
Air-Ausstellung sind alle 150Me-
ter Mauergeschichten zu lesen.
An InfopunktenwerdenFührun-
gen angeboten. Zudem werden
fürdieBallons Patengesucht, die
ihre persönliche Teilungsge-
schichte erzählen. (epd)
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die, ineinanderverkeilt und
übereinandergestapelt, ganze
Stadtteile ergeben: vertikale Kie-
ze. In die Höhe stapeln, mit die-
sem Rezept könnte sich die zu-
nehmendePlatzknappheit inder
Berliner Innenstadt lösen lassen,
finden Nurna und Tsitiridis. Auf
ihren Computeranimationen
sieht das dann so aus: Viele, nach
allenSeitenauskragende,mitUr-
ban-gardening-Flächen begrün-
te Würfelwolkenkratzer ragen
hoch in den Himmel. Dazwi-
schen fliegen futuristischeAutos
durch die Luft, der Fernsehturm
wirkt indiesemkühnenSzenario
altmodisch. Alles nur Science-
Fiction, die überhitzte Fantasie
zweier Architekturstudenten –
oder ein realisierbares Baukon-
zept?

Beim Treffen wirken Nurna
und Tsitiridis recht bodenstän-
dig. Die 31- und 27-jährigen Jung-
architekten tragen unhippe Fri-
suren und legere Kleidung, von
ihrer Masterarbeit sprechen sie
eher zurückhaltend – ganz so, als
wundere es sie, dass es ihreverti-

kalen Visionen bereits ins Fach-
blatt baumeister geschafft ha-
ben. Es ist ihre Professorin Su-
sanne Juncker, Betreuerin der
Masterarbeit, die voller Begeiste-
rung gestikuliert und auf einem
iPad herumdrückt, um die Geni-
alität der stapelbarenLebenswel-
ten zu demonstrieren.

Mit herkömmlichen Hoch-
häusern hätten diese wenig zu
tun, betont Juncker: Die an ein
Stahlskelett gehängten Module
seien günstig im Bau, könnten
beliebig verändert werden und
den verschiedensten Nutzungen
gleichzeitig dienen. Arbeiten,
Wohnen, Lernen und Spielen für
alle, unter einem Dach – „das
kommt der Kreuzberger Mi-
schung sehr viel näher als der
nichtöffentlichen Investorenar-
chitektur,mitdermanHochhäu-
ser gemeinhin assoziiert“.

Man wolle eine Umgebung
schaffen, die niemanden aus-
schließe, sagt Vasilli und klickt
einBildmit demLängsschnitt ei-
nes Schachtelturms an: hier ein
Park neben einem Supermarkt,

dort eine öffentliche Bibliothek
neben kleinen Büros, ein mehr-
etagiges Familiendomizil mit
GartennebeneinerkleinenRent-
nerwohnung. „Human, sozial
und abwechslungsreich statt ex-
klusiv und einheitlich“, be-
schreibt Nurna das Leitbild. Auf
die Idee mit dem Stapeln seien
sie gekommen, als in der Stadt
die Diskussion über die Bebau-
ungdesTempelhoferFelds tobte.
Zusätzlichen Wohnraum schaf-
fen, ohne das viele Grün in der
Innenstadt anzutasten: So könn-
te es gehen. Weil die private
BeuthHochschuleWert auf tech-
nisches Detail legt, sind die Ent-
würfe, bei aller Spacigkeit,
durchaus handfest: Statisch soli-
de, Brandschutzvorgaben und
bauliche Leitlinien werden er-
füllt. „Es geht“, ruft die Professo-
rin, „es geht tatsächlich.“ Ledig-
lich das fliegende Auto sei eine
kleine Spinnerei, entliehen aus
dem Science-Fiction-Film „Das
fünfte Element“.

Wie ineinandergeschachtelte
Container ganz real im Stadtbild
wirken, konnten die Architekten
bei einer Exkursion nach Ams-
terdam begutachten: Das aus ge-
stapelten Schiffscontainern be-
stehende Haus „Silodam“ der
holländischen Architektengrup-
peMVRDV setzt die Idee des ver-
tikalen Stadtteils bereits um– al-

Treppe runter, Treppe rauf
ARCHITEKTUR Vertikale Kieze – ganze Stadtteile, die übereinander-
gestapelt sind – könnten eine Lösung für den zunehmenden
Platzmangel in der Innenstadt sein. Zwei Studenten der Beuth
Hochschule haben das Modell einer solchen Urbanität entwickelt

VON NINA APIN

UmsiebenUhrverlässt die Fami-
lie die Wohnung. Kurzer Zwi-
schenstopp beim Bäcker, dann
wird das Schulkind in die Schule
gebracht, eineViertelstunde spä-
ter das Geschwisterkind in den
Kindergarten. Um 8.30 Uhr sind
Mama und Papa im Büro, um
17.30Uhr gehen Teile der Familie
in den Supermarkt, ein Elternteil
darfdanachzumSport.Während
des ganzen Tages hat die Familie
mehrere Aufzüge und Treppen
benutzt, draußen gespielt und
noch kurz die selbst angebauten
Zucchini gegossen. Da die Fami-
lie in einem „vertikalen Kiez“
wohnt, musste niemand auch
nur ein einziges Mal das Gebäu-
de verlassen.

Die Musterfamilie haben sich
Thomas Nurna und Vasilli Tsiti-
ridisausgedacht,umihrKonzept
einer „vertikalenUrbanität“ zu il-
lustrieren. Die beiden Architek-
ten haben ihre Masterarbeit an
der Beuth Hochschule für Tech-
nik bunten Klötzen gewidmet,

Würfelwolkenkratzer, Urban Gardening und ein irgendwie altmodisch wirkender Fernsehturm: Entwürfe eines vertikalen Berlins Simulationen: Nurna/Tsitiridis

lerdings imKleinen. Gewichtige-
re und höhere Verwandte sind
im hochhausverrückten Hong-
kong zu finden, wo die Fahrrad-
spuren über den Fußgängerwe-
gen schweben, ebenso in Mai-
land, wo ein Gebilde namens „Il
Bosco“ (der Garten) hektarweise
Gartenflächen auf den vielen Be-
tonetagen unterbringt.

Aber in Berlin, wo man Hoch-
häusern eher skeptisch gegen-
übersteht? Thomas Nurna lä-

gut passen, sagt die Professorin.
Und entwirftmal sonebenbei ei-
ne Lösung für die vielenwertvol-
le Innenstadtfläche verschwen-
denden Discountmärkte mit ih-
ren Riesenparkplätzen. Warum
nicht die öden Würfel abreißen
und in Hochhäuser integrieren?
Unter der Erde der Parkplatz, im
Erdgeschoss der Markt. Und
oben:mehrGeschäfte, Ärzte, Bü-
ros,Wohnungen. Und ganz oben:
ein Dachgarten mit Café. „Berlin
ist eine sehr flache Stadt“, sin-
niert Vasilli Tsitiridis. „Da kann
ein gelegentlicher Perspektiv-
wechsel zur Horizonterweite-
rung nicht schaden.“

Horizonterweiterung ist aller-
dings derzeit nicht angesagt im
städtebaulichen Diskurs der
Hauptstadt. Investoren haben
sich bisher noch nicht gemeldet,
auch für die üblichen Architek-
tenwettbewerbe scheint die Idee
noch zu kühn zu sein – obwohl
sie, darauf legen die beiden Ur-
heber Wert, auch klein und be-
scheiden ausfallen könnte, je
nach Umfeld und Portemonnaie
des Bauherrn.

Noch liegt die Masterarbeit in
der Schublade. Und Tsitiridis
und Nurna, die inzwischen bei
einem Architekturbüro ange-
stellt sind, bauen Gründerzeit-
häuser um. Bis Berlin endlich
reif ist für die Vertikale.

„Human, sozial und
abwechslungsreich
statt exklusiv und ein-
heitlich soll es sein“
THOMAS NURNA, ARCHITEKT

chelt und sagt: „Man muss den
individuellen Nutzen betonen:
Jeder kann über die Gestalt der
von ihm genutzten Räume mit-
bestimmen. Andererseits findet
manZusammenhalt, etwa inden
Gemeinschaftsgärten. Und die
Hochhäuser sind öffentlich zu-
gänglich, für alle.“ Nurna zeigt
drei Simulationen: ein Würfel in
der CityWest, gegenüber vomBi-
kini-Haus. Einer am Alexander-
platz.UndeineranderFriedrich-
straße. Auch an die Leipziger
Straße würde ein vertikaler Kiez
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Grill gegen Leiter

Ichwill ’neGlühbirne einschrau-
ben, nur hab ich die noch nicht.
Aber hier, wo ich jetzt wohne,
gibt’s einen Baumarkt gleich um
die Ecke. Klar ist mir peinlich,
nur wegen ’ner Birne dorthin zu
gehen, aber dann ist es auch gut,
denn an der Kasse treff ich einen
Freund. „Sag mal, hast du nicht
’ne Leiter rumstehen“, frage ich
ihn. „Die wär nämlich schon gut
zu haben zum Birneeinschrau-
ben.“ – „Nö“, sagt er. „Macht aber
nichts. Meine Freundin hat eine,
drei Häuser links von dir.“

Kurz darauf stehe ich tatsäch-
lich auf einer Leiter, nurwird das
mit dem Birneeinschrauben
doch so schnell nichts. Ich habe
die falsche Größe gekauft. „Wie
peinlich ist das denn“, frag ich
den Freund aus dem Baumarkt
vorhin. Der ist nicht mitgekom-
menzumir, imGegenteil: Ichge-
he hin zu ihm, denn er ist auch
nur drei Häuser entfernt, aller-
dings nach rechts statt nach
links.Dortarbeiteter,unddasoft
halbaufderStraße,aufdemGeh-
weg vor seinem Laden. Und
wenn ich da schon vorbeimuss,
halt ich direkt auchmal an.

„Wenn du ehwieder hinmusst
zum Baumarkt, bring mal zwei
Holzwinkelmit“, sagt er. „Kriegst

So viel sozial und
Tausch an einem Tag;
ganz fremd ist mir das

auch ’nen Kaffee.“ – „Und ’ne
Bohrmaschine?“, frag ich. Denn
wenn schon, denn schon, denk
ich mir; jetzt hab ich schließlich
’ne Leiter. „Klar“, sagt er, und ich
radele los, kommezurück, liefere
ab, tausche Winkel gegen Kaffee
und Bohrer, stell mich hoch auf
die Leiter, bohre und schraube,
und auch die Birne vergesse ich
nicht,unddannbring ichdieMa-
schine zurück. „Die Leiter
bräuchte ich auch“, sagt mein
Freund. „Kriegst dafür ’nenGrill.
Hast doch Platz bei dir auf der
Terrasse, oder? Hier steht der
bloß imWeg.“

Ich nicke, hole die Leiter, tau-
sche die gegen den Grill und
noch einen Kaffee. Dann, wieder
zuHause, setz ichmich ruhighin
undmacherstmal garnichts. Ich
muss mich erholen von so viel
sozial und Tausch an einem ein-
zigenTag;ganzfremdistmirdas.

JOEY JUSCHKA

Flatternde, Anmutige, die Du
Verdichtung jenes Weiblichen
strahltest, das vor Allem Frische
und Sprudeln und Grazie des
Körperlichen ist?“, schreibt der
Gefangene Willi Hennings über
Bodo Wildt im Internierungsla-
ger auf der Ile Longue. „Ich muß
einmal von Dir geträumt haben,
Du warst sehr jung in diesem
Traum, trugst kurze Kleider und
ich versank völlig in der Betrach-
tung Deiner schlanken Beine.
Aber ich muß mich nun abwen-
den von Dir, mein Mädchen,
denn ich befürchte in weiteren
Geständnissen zerfließen zu
müssen.“

Angesichts solcher Äußerun-
gen des Begehrens, das auch vie-
le Bilder von Theateraufführun-
gen suggerieren, bei denen Sol-
daten Frauenrollen übernah-
men,war die häufigste Frage, die
Kuratorin Anke Vetter bei der
VorbereitungderAusstellungbe-
antworten musste: „Die sind
dochnicht alle schwul, oder?“ Sie
weiß es nicht, weil in vielen Fäl-
len nichts Privates über die Dar-
stellerInnen und ihre Bewunde-

rer bekannt ist. Ein gewisser Dr.
Reinhold Meßner betonte zwar
1931 inseinemEssay„Liebe inder
Gefangenschaft“ vehement:
„Viele Geschichtsschreiber der
Gefangenschaft bezeichnen die
zahlreichen intimen Freund-
schaftsverhältnisse unter Gefan-
genen, wie die Verehrung ver-
schiedener ,Damendarsteller‘
derLagerbühnen,die jamitunter
wirklich gefährliche Formen an-
nahm, als gleichgeschlechtliche
Liebe, als Homosexualität. Die
Auffassung ist jedoch total un-
richtig!“ Dem stehen Äußerun-

genwie die des GefangenenMax
Firnberg gegenüber. Er schreibt,
dass es vor allem „stark feminin
angehauchte“ Männer waren,
die Damenrollen übernahmen.
Aus Spott wurden sie „Syphilis-
ten“ statt „Zivilisten“ getauft.

Da die Ausstellung im Schwu-
len Museum Berlin stattfindet,
wird die Frage nach möglicher
Homosexualität im Zweifelsfall
mit Ja beantwortet. Denn natür-
lich war es eine besondere Situa-
tion, in der sich die Männer wie-
derfanden. Im Begleitbuch zur
Ausstellung, das bei der edition
text + kritik erschienen ist, weist
Jason Crouthamel darauf hin,
dassder totaleKriegMännernei-
nen Rahmen für sexuelles Erle-
ben in einer Umgebung außer-
halb traditionellerSozialstruktu-
ren und gesellschaftlicher Kon-
trolle bot.

Weil der Erste Weltkrieg auch
einer der erstenMedienfeldzüge
der Menschheitsgeschichte war,
sind fast alle Aspekte des Kriegs-
lebens gut dokumentiert, auch
die Cross-Dressing-Theaterauf-
führungen. Teils konntendieKu-

Cross Dressing im Schützengraben
SCHWULES MUSEUM Die Ausstellung „Mein Kamerad – Die Diva“ beleuchtet einen übersehenen Aspekt des Ersten
Weltkriegs: deutsche Soldaten in Frauenrollen in Fronttheatern und Gefangenenlagern. Das gibt es bis heute

Da die Ausstellung im
Schwulen Museum
stattfindet, wird die
Frage nachmöglicher
Homosexualität
im Zweifelsfall
mit Ja beantwortet

VON KEVIN CLARKE

Auf den ersten Blick passt das so
gar nicht zusammen: herausge-
putzte Soldaten in Frauenklei-
dern, diemitten im großenMas-
sensterbendes ErstenWeltkriegs
PossenundOperette spielen, vor
applaudierenden Truppen. Aber
genaudas tatenvieleDamendar-
steller ander Frontund inGefan-
genenlagern zwischen 1914 und
1918. EinAspekt, den diemeisten
Erinnerungsveranstaltungen
zum Ersten Weltkriegs ausblen-
den, der aber im Zentrum der
Ausstellung „Mein Kamerad –
Die Diva“ steht. Sie stellt viele in-
teressante Fragen – auch die
nach der Situation von Damen-
darstellern in der Bundeswehr
von heute.

Mit Perücken aus Rosshaar,
Stroh oder Hanf und Schuhcre-
me als Schminke gelang vielen
Damendarstellern im Ersten
Weltkrieg die Illusion von Weib-
lichkeit soperfekt, dass Zuschau-
er in schwärmerische Ekstase ge-
rieten. „Warenwirnicht zuweilen
ein klein wenig verliebt in Dich

ratoren imKriegsministeriumin
Paris sogar Filmmaterial finden,
auf denen man sieht, wie riesig
das Publikum dieser Aufführun-
gen war, mit Generälen in der
ersten Reihe. Bereits in den
zwanziger Jahren fing man an,
sichmit demPhänomenwissen-
schaftlich auseinanderzusetzen.

Anke Vetter und ihr Team fra-
gen auch, wie es heute um Cross
Dressing bei Soldaten steht. Sie
wandten sichandieBundeswehr
und erfuhren von Krippenspie-
len inAfghanistan,woMaria von
einem Mann dargestellt wurde,
obwohl weibliche Soldaten zur
Verfügung standen.

Kulturelle Umbrüche

Ein aufschlussreiches Interview
und Bildmaterial zu diesem
Punkt wurde jedoch anschlie-
ßend von Vertretern der evange-
lischen Kirche blockiert. Aus
Angst ums Image? Stattdessen
fanden die Kuratoren über den
Arbeitskreis homosexueller An-
gehörigerderBundeswehreinen
ehemaligenHauptfeldwebel, der
imKosovozurTruppenunterhal-
tung ein großes Andrea-Berg-
Programm darbot. Seiner Aussa-
ge zufolge waren besonders Sol-
datinnen von seinem Schlager-
Auftritt begeistert, ebenso junge
Soldaten, die das lustig fanden
und keine Berührungsängste
hatten. Berührungsängste regis-
trierte er eher bei den älteren
Kollegen, die zu einer anderen
Zeit sozialisiert wurden. Zeiten
von intensivem Cross Dressing
sind immer ein Zeichen für kul-
turelle Umbrüche, wo Ge-
schlechterrollen auf den Prüf-
stand gestellt und neu definiert
werden. Und wenn der Erste
Weltkrieg eines war, dann eine
Zeit des kulturellen Umbruchs:
Das Frauenwahlrecht führte
man in Deutschland direkt nach
Kriegsende 1918 ein. Und Män-
ner imFummelwurdenals „Tun-
ten“ – viel geschmäht, politisch
aber hochaktiv – spätestens seit
den Stonewall Riots 1969 zu den
Wegbereitern der modernen
Schwulenbewegung.

■ Anke Vetter (Hg.): „Mein Kame-
rad – Die Diva. Theater an der Front
und in Gefangenenlagern des Ers-
ten Weltkriegs“, edition text + kri-
tik, München, 2014, 131 S., 19,80
Euro
■ www.kamerad-diva.de

VERWEIS

Chadbourne &
Sprenger
Ob Country, Folk, Blues oder Free-
jazz – Eugene Chadbourne, Gründer
der legendären Band Shockabilly
und Veteran des experimentellen
US-Musik-Undergrounds, sucht im-
mer wieder nach neuen Impressio-
nen und Klangabenteuern. Dabei
greift er auch auf selbst erfundene
Instrumente wie einen Gartenre-
chen als Tonabnehmer zurück. Sei-
ne musikalischen Dekonstruktionen
bringt der 60-jährige Komponist
und Autor aus Greensboro/North
Carolina ab 20 Uhr auf die Bühne im
Ausland. Unterstützt wird er dabei
von dem Berliner Produzenten Kon-
rad Sprenger (alias Jörg Hiller), der
mit Aufnahmen für Künstler wie
Ellen Fullman, Arnold Dreyblatt
oder Terry Fox von sich reden macht.
20 Uhr, Lychener Str. 60, 10 Euro

AusgehenundRumstehenistfür
einenRollstuhlfahrer schwierig.
„Rumstehen“ lässt sich zwar im
Rollstuhlsitzend.Aus-bzw.rum-
gehen ist nicht so einfach. Man
ist allerdings nicht gezwungen,
nixzuerleben.EsgibtAnninaZa-
manis „Rock-’n’-Rolli-Partys“
für Rollstuhlfahrer, Blinde und
sonst wie Gehandicapte (selbst-
verständlich auch für deren
„normale“ Freunde. Die nächste
Partyistam20.September (siehe
grosserwagen.com).

Dochmöchteichvoneinerau-
ßerordentlichen Veranstaltung
in der taz.plan-Redaktion be-
richten. Am Spätnachmittag
mache ich mich auf den Weg.
Prompt gibt eswasUngewöhnli-
ches zu sehen. Auf derGrünstra-
ßenbrückehievteinAutokranei-
nenkleinenKutterausdemWas-
ser, wie man ihn vom Fischfang
kennt,nurebeninwinzig.Sowas

istnaturgemäßfüreinenAugen-
blick interessant, also erst mal
stehen bleiben und glotzen,
dochnicht zu lange,dennbis zur
Rudi-Dutschke-Straße isses ja
nocheinStück.

Imtaz-CaféweißdieRezeptio-
nistin Bescheid und lotst mich
zum Fahrstuhl. Oben in der Re-
daktionisteinkleinesBuffetauf-
gebaut, Redakteure, Autoren
und Gäste sind versammelt. Es
herrscht eine gewisse Span-
nung, besser: Erwartungshal-
tung.

Einige Wochen zuvor hatte es
auf Facebook ein Foto gegeben,
das in einemSupermarkt imSü-
denderRepublikaufgenommen
wordenwarundeinenStapelPa-
letten mit schmalen Getränke-
dosen zeigte. Das Wort „Energy-
drink“ stand auf denDosen, dar-
unter allerdings auch das Wort
„Currywurst“. Die Kommentare

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

ENERGYDRINK-VERKOSTUNG IN DER TAZ-LOKALREDAKTION

EinWurstgeschmack, der Flügel verleiht

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

drückten Unglauben aus, Ekel
oder beides. Lediglich icke hier
meinte, man solle doch bitte
schön etwas von dem Zeug be-
sorgen und direkt mal verkos-
ten.

Tatsächlich trifft schon kurze
Zeit später eine Anzahl Rezensi-
onsexemplare ein, die nun gut
gekühlt im Redaktionskühl-
schrank harren. Problem: Nie-
mand will probekosten. Dafür
wird heftig durcheinandergere-
det: „Flüssigwurst“ und „Funkti-
onsnahrung“ heißt es, und „als
Veganer kann ich das sowieso
nicht trinken“.

Gesprächsstoff liefern form-
verfremdeteNahrungs- undGe-
nussmittel, etwa Spaghetti- und
– ups – Currywurst-mit-Pom-
mes-Eis und urbane Legenden
wie diese: Ein Mann erlitt nach
einer Currywurst eine Lebens-
mittelvergiftung und verklagte
die Imbissbude. Der Besitzer
konnte allerdings nachweisen,
dass in seiner Wurst überhaupt
keinFleischdringewesenwar.

Im Currywurst-Energydrink
ist kein Fleisch, sondern schwar-
zes Karottensaftkonzentrat, so
steht’s inder Inhaltsangabe.

Als endlich doch jemand eine
Dose öffnet, weicht der latente
Ekel der Enttäuschung: Es han-
delt sich überhaupt nicht um
verflüssigte Currywurst, son-
dernumeinenklassischenEner-
gydrink. Wie schmeckt das Zeug
denn nun? „Weird“, sagt jemand,
undeinanderer: „Schmecktbes-

.......................................................
AUSGEHEN & RUMSTEHN

VON HEINRICH

DUBEL

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

ser mit Eis.“ Und „Limo mit
scharf“. Dieneunjährige Tochter
eines Redakteurs findet, dass es
tatsächlich nach Currywurst
schmeckt. Jedenfalls imAbgang.
Für den Seniorkolumnisten ist
zuwenigZuckerdrin.

Ob das Zeug demnächst hier
verkauft wird? Wir wissen es
nicht. Doch herrscht einhellig
dieMeinung, derHersteller kön-
ne seinen Umsatz verdoppeln,
wennernebendemEnergydrink
mit Currywurstgeschmack ei-
nen mit dem Geschmack von
Pommes-Schranke anbieten
würde.

Auf dem Nachhauseweg um-
flattern mich zwei Elstern. Ich
bildemirein, siehaltenmichfür
den Elsterkönig, weil mein Shirt
schwarz ist mit weißen Streifen
an der Seite. Vielleicht liegt’s
aber auchnur amschwarzenKa-
rottensaftkonzentrat.

Ensemble des Kleinen Theaters im Kaiserlichen Militär-Genesungsheim von Spa (Belgien), Erster Weltkrieg Foto: Schwules Museum
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MehralseineMillionEurowill
Hamburg für den beliebten Ba-
de- und Angelsee im schleswig-
holsteinischen Kreis Stormarn
haben und bringt damit die Ge-
meinde Großensee in Bedräng-
nis. „Wenn da irgendein Investor
kommtundmit demSee Schind-
luder treibt, stehen wir dumm
da“, sagt der Bürgermeister von
der Wählerinitiative Bürger für
Großensee (BFG), die neun der 13
Sitze im Gemeinderat stellt. Am
Donnerstag will der Gemeinde-
rat darüber entscheiden, ob er
ein Kaufangebot abgibt. „Eigent-
lich aber“, sagt Lindemann-Eg-
gers, „können wir uns das gar
nicht leisten.“

Ende JulihattedieHamburger
Finanzbehörde, die für die Lie-
genschaften der Stadt zuständig
ist, ein Bieterverfahren für den
See eröffnet und das Mindestge-
bot auf 1,115 Millionen Euro fest-
gelegt. „Der See hat keinen öko-
nomischen Nutzen mehr für
Hamburg“, erklärt Behörden-
sprecher Daniel Stricker, „des-
halb wollen wir ihn verkaufen.“
Mit dem Groß-Hamburg-Gesetz
der Nazis kam 1937 die damals
preußische Stadt Wandsbek zu
Hamburg, und zuder gehörte als
Trinkwasserreservoir der 30 Ki-
lometer entfernte Großensee.

1989 stellten die Hamburger
Wasserwerke dort die Förderung

Die Seeschlacht in Stormarn
AUSVERKAUF Hamburg will den Großensee in Schleswig-Holstein, ein Erbe der Nazis, verkaufen. Damit belastet die Metropole die gut
nachbarschaftlichen Beziehungen in ihr Umland. Denn die Gemeinde Großensee befürchtet gierige Investoren und Badeverbote

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Frage ist rhetorisch gemeint:
„Was wäre Großensee ohne den
Großensee?“, fragt Bürgermeis-
ter Karsten Lindemann-Eggers.
UndschlägtauchgleicheineAnt-
wort vor: „Wie Hamburg ohne
Außenalster.“ Der Vergleich ist
erstens zutreffend, und zweitens
ist ebendieseMetropolewestlich
vonGroßenseegeradekräftigda-
bei, sich im Umland viele Sym-
pathien zu verscherzen. Denn
Hamburg will den Großensee
verkaufen, dendie Stadt seit 1937
besitzt (siehe Kasten) – und pro-
voziert damit einen Kampf Da-
vid gegen Goliath.

SÜDWESTER

Ein bisschen Frieden
Erwin Sellering (SPD), Minister-
präsidentvonMecklenburg-Vor-
pommern, hält am Russland-
Tag, einem Wirtschaftstreffen
Ende September in Rostock und
Wismar trotz des Ukraine-Konf-
likts fest. Einerseits nämlich be-
reite man den „schon seit über
einem Jahr vor“, andererseits
pflege man zu Russland, anders
alszurUkraine, „einebesondere
Beziehung“ und schließlich sei
ja Russland – undnicht etwa die
Ukraine – „einer unserer wich-
tigsten Handelspartner“. Ja, ei-
gentlich sei das Wirtschaftstref-
fen sogar einBeitrag zur Schlich-
tung: „eine friedliche Lösung“
setze ja „voraus, dass Gespräche
geführt werden“. Stimmt. Aber
ausgerechnet Gespräche mit
Mecklenburg-Vorpommern?
Dann doch lieber Krieg!

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

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

See und Ort

Großensee ist der Name des größ-
ten Sees im schleswig-holsteini-
schen Kreis Stormarn und der an-
liegenden Gemeinde.
■ Das Gewässer: Der glaziale Rin-
nensee aus der Weichseleiszeit
(bis etwa 10.000 v.Chr.) ist ein
längliches und schmales Gewäs-
ser von 73 Hektar Größe und 5,8 Ki-
lometern Umfang. Er ist ein be-
liebtes Naherholungsgebiet, Ba-
desee und Angelgewässer. Über
mehrere kleine Bäche entwässert
er über die Bille in die Elbe.
■ Die Gemeinde: Großensee hat
etwa 1.700 Einwohner und gehört
zum Amt Trittau. Wegen seiner
reizvollen landschaftlichen Lage
ist Großensee beliebter Wohnsitz
prominenter Villenbesitzer wie
der Hamburger Ehrenbürger und
Mäzene Helmut und Hannelore
Greve.

ein, der See wurde an die Ge-
meinde verpachtet, die Nut-
zungsrechte für ein Freibad und
zum Angeln vergab. In heißen
Sommern verdient Großensee
40.000bis 50.000Euromitdem
Großensee –unddas sieht Linde-
mann-Eggers nun in Gefahr. Die
Privatisierung von Seen im na-
hen Mecklenburg-Vorpommern
habe dort dazu geführt, dass In-
vestoren Zäune um die Seen ge-
zogen und Badeverbote ver-
hängt hätten, auch privat betrie-
bene Wasserskianlagen seien
entstanden.FürdenBürgermeis-
ter ist das ein Schreckgespenst:
„Das wollen wir verhindern.“

Deshalb lasse Großensee ju-

Beliebt zum Baden und Erholen, auch bei vielen Hamburgern aus den östlichen Stadtteilen: das Freibad von Großensee am Großensee Foto: dpa

FRAUENHÄUSER

Vom Kooperieren
Die Koordinationsstelle zur Unter-
bringung von Opfern häuslicher Ge-
walt stößt auf Kritik, die bisherigen
Strukturen reichten völlig aus, sagt
eine Mitarbeiterin SEITE 22

AUSSTELLUNG

Vom Krieg
Zum Weltkriegsjubiläum zeigt das Sprengel-Museum in
Hannover Bilder von Schlachtfeldern, Krieg, blinder Aggres-
sion, explodierender Gewalt, rasender Wut und rauschhaf-
tem Kampf SEITE 23

ristisch prüfen, „ob wir ein Vor-
kaufsrecht beanspruchen kön-
nen“. Zudemwill Lindemann-Eg-
gers die Karte des Naturschutzes
spielen. Der See ist nach EU-
Recht als Flora-Fauna-Habitat
eingestuft, und deshalb seien
kommerzielle Nutzungen zu-
mindest in großem Umfang un-
vorstellbar.

Und umganz sicher zu gehen,
will die Gemeinde am Donners-
tag mit dem Aufstellen eines
neuen Bebauungsplans begin-
nen, sagt der Bürgermeister. Die
Wasserfläche gehöre zwar Ham-
burg, dennoch sei der See „keine
Exklave, sondern gehört plane-
risch zur Gemarkung Großen-

ls man in Hildesheim die Kulturwis-
senschaften, damals noch Kulturpä-
dagogik genannt, einrichtete, ging

manbewusst indieProvinz.Sobehauptetes
die Uni zumindest und in der Pressestelle
spricht man vom „geschützten Raum“. In
diesen geschützten Raum hat man nun er-
folgreich den achten Kulturpolitischen
Weltkongress geholt, gegendieKonkurrenz
aus Seoul und Prag und die Verantwortli-
chen erzählen von sich aus, dass die Besu-
cher nun erst einmal lernen müssen, wie
manHildesheimausspricht. Sollen sie.

DieHildesheimermüssen sichnicht ver-
stecken, das Programm ist interessant, es
verhandelt die Kulturpolitik im arabischen
Raum,esfragtauchdanach,woesfinanziell
wehtut,danachetwa,wasnachdemSpekta-

A
kel Kulturhauptstadt eigentlich bleibt. Na-
türlich sind die Fragen, die sich in Syrien
und Ägypten stellen, dringender und exis-
tenzielleralsdie inKerneuropa.Aberdas ist
nichtdasVersäumnisderHildesheimer.Die
machen sich an ganz anderer Stelle schul-
dig: mit ihrem kleinmütigen Umzug nach
Berlin. Nach vier Tagen in Hildesheim geht
es weiter in die Hauptstadt, um dort dann
die Vorzeigeprojekte anzusehen. Ja, die Do-
mäneMarienburg istnichtdieMuseumsin-
sel. Und das Ballhaus Hannover ist weniger

KOMMENTAR: FRIEDERIKE GRÄFF ÜBER KULTURPOLITISCHEN KLEINMUT

Auf indieProvinz

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

hipp als das Radialsystem. Aberwenn so et-
waswieKulturpolitikeineDaseinsberechti-
gunghaben soll, dann ist es die, Kultur, und
zwar lohnende, dahin zu bringen, wo sie
nicht ohnehin ist. Also nach Hildesheim,
BremerhavenundWinsenander Luhe.

Wenn das nicht gelingt, kann man das
Geld sinnvoller in Neukölln vor den Türen
der Off-Szene ablegen. Und wer sich mit
eben jenerKulturpolitikbefasst, tutgutdar-
an, sich die kulturelle Wirklichkeit vor Ort
anzusehen. Kulturpolitik hat einen mäßig
guten Ruf, in Sachen Avantgarde und Erfin-
dungsreichtum liegt sie gleichauf mit ZDF
und Arbeitsagentur. Wenn diejenigen, die
siebeeinflussenwollen, imentscheidenden
Moment lieber auf Nummer sicher gehen,
wirdes sobleiben.

Kulturpolitik liegt in Sachen
Avantgarde gleichauf mit
ZDF und Arbeitsagentur

Lehrer wollen

streiken dürfen

Zur Durchsetzung ihrer politi-
schen Forderungen will die nie-
dersächsische Bildungsgewerk-
schaft GEW künftig auch Lehrer
zur Arbeitsniederlegung ermuti-
gen. „Streikrecht ist ein Men-
schenrecht“, sagte GEW-Chef
Eberhard Brandt. Bereits im Ok-
toberwolle sich der Vorstand der
Gewerkschaft über die prakti-
schen Möglichkeiten verständi-
gen. Niedersachsen wäre damit
das erste Bundesland, in demdie
GEW die verbeamtete Lehrer-
schaft zu der laut Beamtenrecht
verbotenen äußersten Sankti-
onsform ermutigt. Dieses Verbot
sei aber inzwischen längst durch
dieRechtsprechungdes Europäi-
schen Gerichtshofes aufgeho-
ben. (dpa)

see“. IndemneuenPlan solle des-
halb eine reineNutzung als Nah-
erholungsgebiet festgeschrie-
ben werden: das Freibad, der
Campingplatz und das See-Re-
staurant bekämen Bestands-
schutz und Nutzungsrechte, an-
derweitige Interessen würden
ausgeschlossen.Fraglichwäre, so
dieHoffnung, obHamburgdann
noch einen auf Rendite schielen-
den Investor fände.

„Der See ist als Spekulations-
objekt völlig ungeeignet“, glaubt
hingegen Stricker von der Ham-
burgerFinanzbehörde.Einneuer
Besitzermüsste die bestehenden
Pachtverträge übernehmen, es
sei „auch imHamburger Interes-
se, den See als Naherholungsge-
biet zu erhalten“, versichert er.

DannhättedergroßeNachbar
im Sinne guter Beziehungen
doch zunächst nur Großensee
den Großensee anbieten sollen,
statt das Gewässer auszuschrei-
ben, findet Lindemann-Eggers.
Eine Bürgerversammlung vor
zwei Wochen habe eine Präfe-
renz für den Kauf ergeben. Bis
zum 26. September müsse die
Gemeinde ein Angebot abgeben
– sonst, so die Angst der Großen-
seer, gräbt ihnen am Ende ein
neuerEigentümerdasWasser ab.
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KAPUTTE CASTOREN

Niedersachsen
fordert Aufklärung
Nach dem Entzug der Nutzungs-
erlaubnis für 44 Castor-Behälter
wegen möglicher Prüf-Fehler
fordert Niedersachsens Umwelt-
minister Stefan Wenzel umfas-
sendeAufklärung. „Wirerwarten,
dass das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium als Fachaufsicht keine
Frage offen lässt“, sagte der Grü-
nen-Politiker amMontag inHan-
nover. Bei der Fertigung und
Kontrolle von Castoren dürfe
nicht geschlampt werden. Es sei
noch nicht absehbar, welche
Konsequenzen sich aus Prü-
fungs- undmöglicherweise auch
Fertigungsmängeln ergeben
könnten. (dpa)

NICHT INS WASSER

Nur jeder zweiter Grundschüler schwimmt
AmEndeder viertenKlasse kann
nachAngaben derDeutschen Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) nur jeder zweite
Grundschüler schwim-
men. Vor zehn Jahren
habe der Anteil der
Nichtschwimmer bei
33,9 Prozent gelegen,
sagte Nicola Du-
bacher vom
DLRG-Lan-
desver-
band Nie-
dersach-
sen der
DPA. Allerdings gebe es
große regionale Unter-
schiede, sagteWolfgang
Hein vom Niedersächsi-

Was erstmal gut klingt, sorgt
jedoch für Ärger. „Eine überflüs-
sige Institution“, sagt die frauen-
politische Sprecherin der Ham-
burger Linkspartei, Kersten Ar-
tus. Die autonomen Frauenhäu-
ser in Hamburg formulieren es
diplomatischer: Wenn die Stelle
kommen sollte, wollen sie das
Beste daraus machen. „Wir hät-
ten eine solche Stelle nie einge-
fordert“, sagt Verena Roller-Law-
rence vor der Notaufnahme-Ko-
ordinationsstelle der Hambur-
ger Frauenhäuser.

Denn die Zusammenarbeit
der Frauenhäuser habe „im di-
rekten Kontakt immer sehr gut
funktioniert“, sagt Roller-Law-
rence. Sicher könnte eine Ver-
mittlungsstellebei Projektenwie
beruflicherundschulischer Inte-
gration oder bei der Beschaffung
vonWohnungen,umdieVerweil-
dauer in den Frauenhäusern zu
reduzieren, eine positive Rolle
spielen, sagt Roller-Lawrence.

Doch bei der wichtigen Schaf-
fung von jährlich 55 Plätzen in
städtischen Hamburger Woh-
nungen sei „noch lange kein
Durchbruch in Sicht“.

Artus hat die Befürchtung,
dass durch die staatliche Koordi-
nierungsstelle den 17 autono-
men Frauenhäusern (Hamburg
vier, Schleswig-Holstein 13) die
Selbstständigkeit genommen
und die Notaufnahmen – die
KernaufgabenderFrauenhäuser,
die Tag und Nacht erreichbar
sein müssen – weggenommen
und zentralisiert werden sollen.
„Unsere Notaufnahme ist quali-
tativ gut und fachlich versiert“,

„Überflüssige Institution“
FRAUENHÄUSER Die Koordinationsstelle zur Unterbringung von Opfern häuslicher Gewalt
stößt auf Kritik, die bisherigen Strukturen reichten völlig aus, sagt eine Mitarbeiterin

VON KAI VON APPEN

Hamburg und Schleswig-Hol-
stein richten eine gemeinsame
Koordinierungsstelle für die 21
Frauenhäusermit rund 500Plät-
zen in beiden Ländern ein. Ein
entsprechendes Verwaltungsab-
kommen haben Hamburgs Sozi-
alsenator Detlef Scheele (SPD)
und Schleswig-Holsteins Sozial-
ministerin Kristin Alheit (SPD)
vergangene Woche unterzeich-
net. Damit solle der länderüber-
schreitende Schutz von Frauen
vor Männergewalt in Hamburg
effektiv gebündelt und einÜber-
gangsmanagement zur Rück-
kehr in ein selbstbestimmtes Le-
ben gefördert werden. Auch der
finanzielle Ausgleich soll mit
diesem Abkommen geregelt
werden, denn in den vergange-
nen Jahren gingen mehr Ham-
burgerinnen in schleswig-hol-
steinische Frauenhäuser als um-
gekehrt.

Tag und Nacht für Frauen erreichbar: Frauenhaus Foto: dpa

Kulturpolitik auf
dem Prüfstand

Kulturpolitiker aller Länder: seht
nach Hildesheim! Die dortige
Universität hat sichgegenMitbe-
werber wie Seoul und Prag
durchgesetzt und richtet ab heu-
te den achten Weltkongress für
Kulturpolitikforschung aus. Vier
Tage lang werden sich rund 400
Kulturwissenschaftler und
Künstler aus 60 Ländern treffen
und unter anderem die Bedeu-
tung von Kultur bei gesellschaft-
lichen Umbrüchen diskutieren.
Ein weiteres Großthema ist die
Frage,wiemöglichst viele ankul-
turellen Angeboten teilhaben
können.

Dabei konzentrieren sich die
Umbruchsfragen, wenig überra-
schend, auf Länder außerhalb
Europas, wenn es umKulturpoli-

tik in Ägypten, im Libanon oder
in Syrien geht. Aufbruch steckt
auch in der Arbeit des nigeriani-
schen ForschersOfanime Inyang
aus Pretoria, der während eines
Forschungsaufenthalts in Hil-
desheimdarübernachdenkt,wie
Menschen im ländlichen Raum
von Südafrika undNigeria durch
Theateraufführungen zum Um-
weltschutzangeregtwerdenkön-
nen.

In Europa geht es dagegen
nicht nur, aber doch stärker um
Bestandsaufnahme. Wie kommt
es, dass so wenige den Weg zur
hochsubventionierten Hochkul-
tur finden, fragt etwa die Hildes-
heimer Wissenschaftlerin Birgit
Mandel.

Zur praktischen Anschauung
verlegt sich der Weltkongress ab
dem 12.9. nach Berlin, dort trifft
man sich dann mit der dortigen
Kulturgarde und besucht einige
derVorzeigeprojekte:Gorki-The-
ater, Radialsystem, Grips-Thea-
ter undMuseumsinsel. GRÄ

TREFFEN Erstmals in
Deutschland, erstmals
in Hildesheim: der
kulturpolitische
Weltkongress

… wird der Michel
verpackt
DerHamburgerMichel wird von
heute an für Wartungsarbeiten
eingerüstet. Das Gerüst vor dem
Hauptportal wird bis in eine Hö-
he von 36 Metern reichen, kün-
digtedie St.Michaelis-Gemeinde
an. Die Reparaturarbeiten sollen
bis Anfang November dauern.
Der Besuch der Kirche und der
Aussichtsplattform des Turmes
wird ohne Einschränkungen
möglich sein. Turmbesucher
können künftig auf dem vierten
Turmboden eine kleine Ausstel-
lung der Aluminium-Hütte Au-
rubis besichtigen, die zuvor in
der Krypta stand. Eine Kupfer-
platte zeigt, wie sich Kupfer mit
der Zeit verändert. (epd)

Nach einer Schießerei vor dem
Klinikum Lüneburg ist ein Tat-
verdächtiger auf freiem Fuß ge-
setztworden.Der 31-Jährigehabe
den bisherigen Ermittlungen zu-
folgenichtaufdieOpfergeschos-
sen, sagteeinePolizeisprecherin.
Derzeit werde nach einemweite-
ren, 33 Jahre alten Tatverdächti-
gen gefahndet. Am Samstag wa-
rendreiMänner,diezueinemFa-
milienclan gehören, vor dem
Krankenhaus angeschossen und
schwer verletzt worden. +++ Be-
richtigung: Irrtümlich hatten
wir berichtet, dass der Piraten-
Abgeordnete im Kieler Landtag
Patrick Breyer seinen Posten als
innenpolitischerSprecherseiner
Fraktion verloren habe, nach-
demerversehentlich interneDo-
kumente der Polizei im Internet
veröffentlicht hatte. Breyer war

jedoch nie innenpolitischer
Sprecher. Er ist seit Beginn der
Legislaturperiode rechtspoliti-
scher Sprecher und Mitglied des
Wirtschaftsausschusses sowie
stellvertretendesMitglieddes In-
nenausschusses. An seinen
Funktionen hat sich nichts geän-
dert. +++ Im Kampf gegen den
Missbrauch von Werkverträgen
will sichNiedersachsens Landes-
regierung 2015 auf Bundesebene
zugunsten ausländischer Werk-
vertragsarbeitnehmer einset-
zen. Notwendig seien vor allem
Mitbestimmung und schärfere
Kontrollen in Betrieben, sagte
Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) am Montag in Hannover.
Zur Jahreswende soll Nieder-
sachsen zudem eine dritte Bera-
tungsstelle für den Großraum
Braunschweig erhalten. +++

Bitte keine Zwangsumlage
■ betr.: „Energieversorgung für Fortgeschrittene“, taz.nord vom
31. 8.14

Unsere Familiemöchte auch keine zwangsweise per Gesetz erhobe-
neEEG-Umlagebezahlen,mit der sichWind-undSolarbetreiber fürs
gute Klima auf ihren Kontenmästen. Unser jährlicher Beitrag zu-
sätzlich zu den Stromkosten:mehr als 300 Euro, für nichts. Konven-
tionelle Kraftwerkewerden nicht überflüssig, weilWindkraftwerke
höchst unregelmäßig einspeisen können. MANNIK, taz.de

Nicht plausibel
■ betr.: „Ich hoffe, dass er zurückkommt“, taz.nord vom 2. 9.14

Ich kannmir das nicht vorstellen, halte die Schilderungen für nicht
plausibel: Laut AimanMazyek gibt es in dermuslimischen Commu-
nity keinen einzigen IS-Sympathisanten. HUITZILOPOCHTLI,
taz.de

Nicht genau gelesen
■ betr.: „Ich hoffe, dass er zurückkommt“, taz.nord vom 2. 9.14

@Huitzilopochtli:Mazyek sagte, dass es keine IS-Sympathisanten in
denMoscheegemeinden gäbe, diemit dem „Zentralrat derMuslime
inDeutschland“ verbunden sind. „Moscheegemeinden des ZMD“
ungleich „alleMuslime inDeutschland“. KALAVKALASH, taz.de

Problematische Mitglieder
■ betr.: „Ich hoffe, dass er zurückkommt“, taz.nord vom 2. 9.14

@Kalavkalash:Wenn er sich seinerMitglieder so sicher ist, dannhät-
teMazyek den Extremismusgipfel ja nicht absagenmüssen. Imübri-
gen kann diese Aussage „kein Einziger sympathisiertmit [...]“ nicht
stimmen. LautWikipedia ist die extremistische IslamischeGemein-
schaft inDeutschlandMitglieddes ZMD. HUITZILOPOCHTLI, taz.de

LESERINNENBRIEFE

zuständigen Unternehmens
DBE.

Seit Jahren verzögert sich die
Fertigstellung, zuletzt war das
Startdatum 2019 kassiert wor-
den. Das Endlager istwichtig, da-
mitderRückbauderstillgelegten
Atomkraftwerke abgewickelt
werden kann.

Konrad ist für 303.000 Kubik-
meter genehmigt. Dort sollen 95
Prozent der radioaktiven Abfälle
aus deutschen Atomenergiean-

lagen eingelagert werden – sie
machen aber nur ein Prozent der
Radioaktivität aus. Für die hoch
radioaktiven Abfälle soll bis 2031
ein Endlager gefunden sein. Bis
2016 soll die 33-köpfigeKommis-
sion zunächst die Grundlagen
für die neue Suche erarbeiten.

Angesichts vieler Konflikte
und eines schleppenden Kom-
missionsstarts mahnte Hend-
ricks eine ehrliche und kreative
Debatte an, ohne Denkverbote.

Schacht Konrad soll 2022 in Betrieb gehen
ATOMMÜLL In spätestens acht Jahren soll das Endlager für schwach- undmittelradioaktiveAbfälle fertig sein

Das zentrale deutsche Endlager
für schwach- und mittelradioak-
tive Abfälle, Schacht Konrad in
Salzgitter, soll in spätestens acht
Jahren fertig sein.

„Aus heutiger Sicht gehen wir
davon aus, dass wir im Jahr 2022
Schacht Konrad in Betrieb neh-
men können“, sagte Bundesum-
weltministerin Barbara Hend-
ricks (SPD) am Montag in der
Endlager-Kommission. Sie bezog
sichaufAngabendes fürdenBau

Bei dem im Suchverfahren ver-
bleibenden Salzstock Gorleben
habemanmit demBeschluss für
eine beschränkte Offenhaltung
einen sinnvollen Kompromiss
zwischen einer Verfüllung und
der Weitererkundung gefunden.
Schleswig-Holsteins Umweltmi-
nister Robert Habeck (Grüne)
forderte mehr Konsensbereit-
schaft, der Atommüll könne
nicht ewig in den Zwischenla-
gern verbleiben. (dpa)

Nichtschwimmerfoto: dpa

schen Landesschwimmverband.
In manch ländlicher Region
könnten die Kinder besser
schwimmen als ihre Altersge-
nossen in der Stadt. Kritiker

sehen einen Zusammen-
hang zwischen der hohen

Nichtschwimmer-
quote und den Bä-
derschließun-
gen in den Kom-

munen. Zwischen
2007 und 2013 gab
es 33 Schließun-
gen in Nieder-
sachsen, bun-
desweit waren
es 296. (dpa)

sagt Roller-Lawrence. „Wir haben
noch nie eine Frau abgewiesen,
sondern jede Frau an einen si-
cheren Ort vermittelt.“

Doch esmangelt an finanziel-
lenMitteln und damit an ausrei-
chend Personal. Wenn nun die
Sozialressorts beider Länder
meinten, ausKostengründenauf
dieVerteilungüberOrtundStadt
Einfluss nehmen zu können,
müssten auch sie das Selbstbe-
stimmungsrecht achten, sagt
Roller-Lawrence. Die Frau müsse
selbst entscheiden können, ob
sie sich an einem neuen Ort auf
dem Landwohl und sicher fühle.
„WirhabendieBefürchtung, dass
unser Fachwissen abgeschöpft
wird“, sagt Roller-Lawrence. Zu-
dem fürchtet sie, dass die Mittel
für die Notaufnahme in eine Ko-
ordinierungsstelle gepumpt
werden, die notgedrungen fach-
lich inkompetent die Regie über-
nehme: „Unsere Notaufnahme
werden wir verteidigen.“

„Wir fürchten, dass
unser Fachwissen
abgeschöpft wird“
VERENA ROLLER-LAWRENCE,

HAMBURGER FRAUENHÄUSER
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Nur,wer einÜber-Übel
heraufbeschwört,
kannheute ungestraft
zu den Waffen rufen Ausnahme von der Regel: Bernhard Hoetgers Niedersachsenstein ist ein

zweideutiges Mahnmal in expressionistischer Formensprache Foto: dpa

Der nächste Krieg stand schon vor der Tür: Max Ernst, „Barbares“, um 1935 Foto: Michael Herling , Aline Gwose, Benedikt Werner, Sprengel Museum Hannover (VG Bild-Kunst, Bonn 2014)

Die übrigen dienen als Kata-
logtexte zu sieben monografi-
schen Ausstellungen, von denen
drei imNordenspielen:DieErnst
Barlach-Stiftung Güstrow und
die Kunststätte Bossard in Jeste-
burg untersuchen, wie sich der
Verlust der Kriegsbegeisterung
im jeweiligenWerk ihrer Patrone
niederschlägt. Ab dem 21.9.
macht dann das Bremer Ger-
hard-Marcks-Haus mit Skizzen-
büchern und Feldpostbriefen
seines Namensgebers das bild-
hauerischeWerk des Vizefeldwe-
bels der Reserve als Resultat ei-
ner schier atemberaubenden
Verdrängungsarbeit kenntlich.

Der generische Zugriff aufs
Thema macht deutlich, wie viel-
fältig seinerzeit auf die Kultur-
technik des Krieges geschaut
wurde, ganz anders als in derGe-
genwart, wo man Krieg ablehnt.
Er ist allgemein als Übel erkannt.
Nur, wer ein Über-Übel herauf-
zubeschwören vermag, kann
heutzutage mit Aussicht auf Er-
folg zu denWaffen rufen,wie der
Bundespräsident oder der Bre-
mer Ex-Senator Ralf Fücks. Der
ist Vorstand der Grünen-Partei-
stiftung, die ironisch-ödipaler-
weise den Namen des friedens-
bewegten Heinrich Böll trägt.

Entwürfe für drastische figür-
liche Antikriegsdenkmäler – wie
z.B. Eugen Hoffmanns „Fürs Va-
terland verreckt“, eine im Sta-
cheldraht hängende Rekruten-
Gestalt – hatten in der Weimarer
Zeit keine Chance auf Realisie-
rung. Möglich waren intime Fi-
gurationenderTrauer,wieKäthe

Verlierer gestalten den Krieg
BILDHAUEREI Ein Sammelband widmet sich der deutschen Plastik des Ersten Weltkriegs. Der generische
Zugriff macht kenntlich, wie vielfältig seinerzeit auf die Kulturtechnik des Krieges geschaut wurde

Natürlich kennen Sie Plastiken
zum Ersten Weltkrieg. Jeder
kennt sie. Unzählige Ehrenmale
stehen im öffentlichen Raum, in
ganz Europa. Nur – sie als Kunst
wahrzunehmen, fällt schwer.
DennauchwennderGroßkünst-
ler Fernand Léger die Schützen-
gräben von Verdun als „Akade-
mie des Kubismus“ bezeichnet
hat, die Denkmalpraxis löst die-
ses Versprechen nicht ein: Bild-
hauerische Werke, die direkt auf
den Ersten Weltkrieg reagieren,
wirkenmeist antiquiert.

Dieser Befund ergibt sich aus
der Durchsicht des Sammelban-
des „Bildhauer sehen den Ersten
Weltkrieg“, den die Arbeitsge-
meinschaft Bildhauermuse-
en.de vorgelegt hat. Als Synopse
taugt er, weil sich mehrere Auf-
sätze gleichsam freischwebend
auf derart unzeigbar gewordene
Positionen beziehen, die im öf-
fentlichen Raum präsent sind.

Kollwitz sie schuf, amhäufigsten
aber revanchistische Heroisie-
rungsobjekte. So was zeigt heute
keine Ausstellung.

Ein Buch aber kann sich auch
auf die gestalterischen Finessen
derDenkmalproduktionvonide-
ologisch indiskutablen Plasti-
kern wie Ernst Gorsemann, dem
späteren Direktor der von den
Nazis gegründeten Kunsthoch-
schule in Bremen oder gar Fritz
Behn einlassen, SA-Mitglied ab
1923, Schöpfer von Krieger-
Kitsch in braunemMarmor, aber
eben auch von expressionisti-
schen Klinkerfiguren wie dem
1932 errichteten Bremer Elefan-
ten. Die ursprüngliche Intention
des Tiertotems war, zum kriege-
rischen Rückerwerb der „Schutz-
gebiete“ zu stimulieren. Auf Ini-
tiative von AnwohnerInnen hat
man demWerk eine antikolonia-
le Bedeutung zugewiesen – und
es ist einkunsthistorisch interes-

santes Problem, zu klären, ob es
möglich ist, per Umwidmung
dasWerk von seinemUrheber zu
befreien. Die Sammelband-Au-
torInnen verfolgen keine abge-
stimmte These.

Das macht das Buch unüber-
sichtlicher, aber lesenswerter als
die meisten in sich geschlosse-
nen Kataloge und verdeckt ein
wenig deren größten Mangel,
nämlich nur deutsche Bildhaue-
rei in Betracht zu ziehen. Nicht
nur, weil die sich stark an italie-
nischen und französischen Zeit-

genossen orientiert, sondern
auch weil, wenn man nach der
Perspektive von KünstlerInnen
auf den Krieg sucht, die Frage
nicht nur biografisch ganz ent-
scheidend ist, obhier Sieger oder
Verlierer etwas sehen. BES

Bildhauer sehen den ersten Welt-

krieg, 224 S., 16,80 Euro;

Ausstellungen: bis zum 19.10.,

Ernst Barlach Stiftung Güstrow; bis

26.10., Kunststätte Bossard Jeste-

burg und ab 21. 9. bis 4.1., Gerhard

Marcks-Haus Bremen

unseresgleichenmehralsnur in-
tellektuell empfänglich machen
will.

Kollwitz’ Ahnungen vom Be-
ginn des 20. Jahrhunderts kon-
kretisiert der Soldat Otto Dix
durchseineErfahrungen.Mitder
Vision sah er den Ersten Welt-
krieg kommen: Aus einer zer-
störten alten Welt könnte eine
geistig neue Epoche hervorge-
hen – die realen Erfahrungen
aber führten zur Katharsis.

Dix will sein Trauma bearbei-
ten, dem Schrecken der Graben-
kämpfe mit seinen Werken ge-
rechtwerden,aufklärenundeine
Haltung provozieren. Da dieMil-
lionen Toten auf dem monu-

mentalsten Schlachtengemälde
keinen Platz mehr finden wür-
den, zoomt der Künstler heran:
düstere Momentaufnahmen,
finstere Impressionen,brutal ex-
pressive Porträts.

Dix zeigt einen Soldaten, der
vor einem verwesenden Kame-
raden sein Dosenfutter ver-
speist. Dix fokussiert Einschuss-
wunden einer Leiche, der die
Zunge wie frisch erbrochen her-
aushängt. Soldaten stürmen in
einer Kaltnadelradierung durch
giftgasig benebelte Schlamm-
wüsten, von Hunger ausgemer-
gelt. Granaten-Krater sehen aus
wie eine postapokalyptische
Landschaft.

Daneben zu sehen sind sym-
bolische Werke mit Totentänzen
und dem Tod höchstselbst, des-
sen Personifikationen mit nack-
ten Frauenkörpern anbändeln.

Ebenso psychoanalytisch zu
deuten ist Alfred Kubins „Todes-
sehnsucht“ (1903). Mit „Der gro-
ße Räuber“ malt Otto Gleich-
mann 1936 den Ritter Hitler. Ge-
genübergestellt werden Picassos
Friedenstaube, Carl Frederik
Reuterswärds Zeichnung einer
Pistole mit verknotetem Lauf
und George-Grosz-Karikaturen:
Jesus trägt Gasmaske und die
Ausgießung des Heiligen Geists
geschieht in Form von MG-Sal-
ven.

Schlachtabfall im Land des Gemetzels
AUSSTELLUNG Zum
Weltkriegsjubiläum
zeigt das Sprengel-
Museum in
Hannover Bilder
vom Krieg

VON JENS FISCHER

Es istwiederKrieg.Gleichneben-
an. Klar, Ehekrieg ist immer –
und immer unterhaltsam. Da ist
man voyeuristisch gern dabei,
mit dem Ohr beim Nachbarn,
auch im Kino, Theater, in
Klatschspalten, um nicht selbst
mittendrin zu sein. Aber auch
von den gerade machtgeil aus
nationalistischen, religiösen,
ökonomischen Motiven geführ-
ten Kriegen möchten Zuschauer
meist nicht mehr sehen und hö-
ren, als Nachrichtenreporter zei-
gen und sagen.

Birgit Heins versinnlicht das
in der aktuellen Ausstellung
„Schlachtfelder“ im hannöver-
schen Sprengel Museum mit
„Kriegsbilder“ (2006), einer Vi-
deo-Collage aus TV-Berichten
von den Fronten massenmörde-
rischen Irrsinns. Aparte Feuer-
werkerei,unbekannteFlugobjek-
te, ästhetisch reizvolle Explosio-
nen sind zu sehen,Menschenauf
den Bildern jedoch nicht zu ent-
decken – propagandistisch abs-
trahierte, gereinigte „Schlacht-
felder“.

So betitelt ist Hannovers Bei-
trag zu den Gedenkausstellun-
gen 100 Jahre nach dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs. Das
Sprengel-Museum präsentiert
112 Werke aus den Beständen der
eigenen Sammlung, die das Phä-
nomen Krieg vielschichtig auf-
reißen, Assoziationsräume öff-
nen, Wesen und Folgen der Ge-
walt zeigensollen.Mit ihrer sinn-
fälligen Dramaturgie gelingt das
bestens.

DieaufGrafikenspezialisierte
Kuratorin Karin Orchard stimmt
die Besucher ein mit Verweisen
auf die Ursünde menschlicher
Kriege,KainsBrudermord.Es fol-
gen Darstellungen aus diversen
EpochenvonblinderAggression,
explodierenderGewalt, rasender
Wut, rauschhaftem Kampf.

Bernhard Heisig zeichnete
1965 den idealen Soldaten, eine
gut geölte Terminator-Maschine,
während Agenore Fabbri
„Kriegsmonster“ gleichzeitig als
gruselige Schreckensverbreiter
wie als geschundene, verbrannte
Opfer inszenierte.

Menschen verschmelzen als
Schlachtabfall mit der Land-
schaft des Gemetzels. Das gestal-
tete Käthe Kollwitz in ihrer Aus-
einandersetzung mit den Bau-
ernkriegen. Ihre Bilder sind nah
dran bis mittendrin und einer
FSK-Freigabe ab 18 Jahren wür-
dig. Unangenehm muss solche
Kunst sein, die für das Event ar-
chaischer Schlacht-Arien unter

Final führt die Ausstellung zu
einem Werk der US-Konzept-
künstlerin Jenny Holzer. Auf
handgeschöpfte Papierbögen
druckte sie 2012 einige ge-
schwärzte US-Geheimdienstbe-
richte über die im Irakkrieg an-
gewendete Foltermethode Wa-
terboarding. Besucher haben
nach dem Ausstellungsrund-
gang vermutlich genug eigene
Bilder und Gedanken zum The-
ma Krieg im Kopf, um auf den
tiefschwarzen Flächen hinter
Glasmehrzusehenalsnur ihrei-
genes gespiegeltes Antlitz.

Bis 28. September, Sprengel Muse-

um, Hannover



24DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2014

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Pieperstraße 7 | 28195 Bremen | Tel. 960 260 | Trägerdienst 35 42 66

IN ALLER KÜRZE

Bekannten durchs Fenster hin-
eingelassen.

Es häufen sich aber auch Be-
richte über ernstere Straftaten
außerhalb der Zast: Eine kleine
Gruppe von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen be-
schäftigt die Polizei seit einiger
Zeit. Gerade am vergangenen
Wochenende hätten sie am
Bahnhof und in der Innenstadt
geklaut und danach in ihren Un-
terkünften randaliert. Allerdings
warnt bereits die Polizei vor ei-
ner Stigmatisierung: Es handle
sich hier um ungefähr zehn auf-
fällige Jugendliche – während
mehrere Hundert unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in
Bremen untergebracht sind.

Beim Verein Fluchtraum, der
private Vormundschaften für
minderjährige Flüchtlinge ver-
mittelt, sieht man eine Gefahr:
„Ehrenamtliche BetreuerInnen
zu finden, wird so nicht gerade
einfacher“, sagt die Vermittlerin

Schiffler. Die Täter brächten jun-
ge Menschen in Verruf, die hier
dringend auf Unterbringung
und Hilfe aus der Bevölkerung
angewiesen seien. Einige Mit-
glieder der Gruppe sind bereits
in Haft. Die Ermittlungsbehör-
denwürdendieseFällemitNach-
druck behandeln, damit in der
Szene gar nicht erst der Eindruck
entstehe, Bremen sei „ein Para-

dies für Verbrecher“, so Gerdts-
Schiffler weiter. Die Jugendli-
chen seien als Straßenkinder so-
zialisiert worden. Und es sei sehr
schwierig, ihnenmitangemesse-
nen Konzepten zu begegnen.

Auch beim Sozialressort ist
man besorgt über das Bild, das
hier entstehen könne. Schneider
sagt, er habe in vielen Einrich-
tungen sehr gute Erfahrungen
mit Jugendlichen gemacht, die
teils mehrsprachig seien und
großes Interesse an Bildungsan-
geboten hätten. „Der Integrati-
onswille ist überwältigend“, sagt
er, und es habe fatale Konse-
quenzen, wenn eine kleine Min-
derheit das Bild bestimme.

Letztlich geht es aber nicht
nurumdieöffentlicheWahrneh-
mung, sondern auch um Politik:
Um die Lage in der Zast grundle-
gend zu entspannen, müssen
dringend neue Unterkünfte her.
Undüber deren Einrichtung ent-
scheiden die Beiräte.

Minderheit macht Schlagzeilen
FLUCHT In der überbelegten Zast gibt es Problememit einigenminderjährigen
Flüchtlingen. Behörden und HelferInnen sind besorgt über Stigmatisierung

Fraglich hingegen
sind die „nahezu
täglichen“ Angriffe
auf Polizei und
Wachpersonal

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Mit einemHilferuf an die Sozial-
behörde haben Mitarbeiter der
Zentralen Aufnahmestelle für
Flüchtlinge (Zast) vergangene
Woche auf die Zustände in der
Einrichtung aufmerksam ge-
macht. Von Überbelegung und
Auseinandersetzungen zwi-
schen Flüchtlingen ist in ihrem
Schreiben die Rede – der Weser-
Kurier berichtete zudemvon tät-
liche Angriffe auf PolizistInnen
undWachpersonal.

Tatsächlich ist die Zast seit
Jahren ausgelastet und oft auch
darüberhinausbelegt. 180Perso-
nen können dort untergebracht
werden, derzeit sollen es knapp
250sein. „Irgendwanngehenuns
hierauchdieMatratzenaus“, sagt
Edith König, Leiterin des Asylre-
ferats bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), welche die Einrichtung
im Auftrag der Sozialbehörde
verwaltet.

Dort bestätigte Sprecher
Bernd Schneider die Überbele-
gung. Unter den Neuzugängen
seien viele Jugendliche, die kurz-
fristig aus Hamburg übernom-
men werden mussten, weil die
dortige Aufnahme vorüberge-
hend geschlossen war. Norma-
lerweisekämen20bis30Jugend-
liche proMonat, imAugust seien
60 auf einmal gekommen.
Schneider sagt auch, dass es in
der Zast unter den Bedingungen
der Überbelegung zu Spannun-
gen gekommen sei.

Fraglich hingegen sind die
„nahezu täglichen“ Angriffe auf
Polizei und Wachpersonal, über
die derWeser-Kurier unter Beru-
fungauf eineAWO-Mitarbeiterin
berichtete. RoseGerdts-Schiffler,
Sprecherin des Innenressorts,
sprach lediglich von täglichen
Einsatzfahrten zur Zast. Zumeist
geht es dabei um Hausfriedens-
bruchs: Jugendliche, die aus der
Einrichtung ausquartiert wur-
den, kämen dort regelmäßig
wieder vorbei und würden von

Sylvia Pfeifer. Diejenigen, die be-
reits ehrenamtlich dabei seien,
könntendieBerichte aberdurch-
aus richtig einschätzen.

„DieTäter-Namensindimmer
die gleichen“, sagt auch Gerdts-

HEUTE IN BREMEN

„Es hat lange gedauert“

taz: Herr Goltz, es gibt nun in
der Bremischen Bürgerschaft
auch einen „Beirat Nieder-
deutsch“. Ist das ein Fortschritt?
Reinhard Goltz: Es gibt solche
Beiräte schon in den anderen
norddeutschen Bundesländern,
in denen Plattdeutsch gespro-

chen wird. Bremen setzt damit
jetzt die Europäische Sprachen-
charta um – also eine Verpflich-
tung, die schon vor 15 Jahren ein-
gegangenwurde. Es hat lange ge-
dauert, ehe man ihr auch hier
nachkam.
Der Beirat tagt nun das vierte
Mal. Wie ist Ihre bisherige Er-
fahrung?
Es geht darum, der plattdeut-
schen Sprache Gehör zu ver-
schaffen, sie gehört zum kultu-
rellen Erbe dieser Stadt. Und der
Beirat ist eine gute Möglichkeit,
mit Behörden und Politikern ins
Gespräch zu kommen. Viele sind
sichderProbleme,die esgibt, gar
nicht bewusst. Zum Beispiel in
der Pflege: Alte Menschen fallen
oft in ihre erste Sprache zurück –
und hier ist das dann eben Platt-
deutsch. Da ist die Frage: Halten
die Einrichtungen Personal vor,
das dann mit den Menschen
auch entsprechend kommuni-
zieren kann. Aber die Bereit-
schaft der Behörden, sich auf sol-
che Fragen einzulassen, ist groß.
InderPflegehelfen jaauchschon
ein paar plattdeutsche Floskeln
weiter.
Sie sehen also nicht die Gefahr,
dass das Niederdeutsche durch
so einen Beirat eher an den
Rand gedrängt wird?
Nein. Es sitzen Politiker mit am
Tisch, und die sind aufgefordert,
die besprochenen Themen in ih-

SPRACHE Der Beirat Niederdeutsch des Parlamentes
trifft sich – und redet über Pflege und Bildung

Seit langem überfüllt: die Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Habenhausen Foto: Michael Bahlo

fuhr,würdewohlalsVertragsver-
letzung gewertet – so die Ein-
schätzung von Thomas Fritz. Der
hat sowohl die bislang bekann-
ten Ceta-Texte im Auftrag der
Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di als auch, für die Verdener
Zivilgesellschaftsplattform
Campact!, die Entwürfe für des-
sen großen Bruder, die Transat-
lantic Trade and Investor Part-
nership (TTIP) durchleuchtet.

„Wird nach Auffassung des Se-
nats durch das Abkommen der
Spielraum für künftige Rekom-
munalisierungen beschnitten?“,
fragt nun die Grünen-Fraktion.
Der Senat, hofft sie, sollte kom-
petent antworten können:
Schließlich hat der mutmaßlich
vonderBundesregierungdieDo-

kumente erhalten. Genau weiß
man aber auch das nicht: Berich-
te, nach denen den Bundeslän-
dern der Originaltext nebst Auf-
forderung zur Stellungnahme
übermittelt wurde, harren der
Bestätigung. Intransparenz, die
offenbarselbstdemalsEuropho-
riker bekannten grünen Haus-
haltspolitiker Hermann Kuhn
sauer aufgestoßen ist. „Der Senat
muss CETA eine Absage erteilen“,
fordert er nun, „falls wir uns da-
durch die kaum geprüfte Zulas-
sung von Genmais, Fracking
oder eine erzwungene Marktöff-
nung bei der kommunalen Da-
seinsvorsorge einhandeln.“

Die Bremer SPD befindet sich
diesbezüglich in einer kniffligen
Lage: Der Parteichef und Bunde-
swirtschaftsministerhatteKritik
an den Plänen bislang recht
harsch abgebürstet. Und ein ein-
schlägiges SchreibendesBremer
Landesvorsitzenden Dieter Rein-
ken an Parteivorstand, Bundes-
tags- und Europafraktion der So-

Ceta und Mordio in der Bürgerschaft
FREIHANDELS-ABKOMMENNoch imSeptemberwill die EU-Kommissiondas FreihandelsabkommenmitKanada
paraphieren: Auch Bremens rot-grüne Koalition reagiert eher mit Skepsis

In 18 Fragen an den Senat hat die
Grünen-Fraktion ihre Skepsis
bezüglich des „Comprehensive
Economic and Trade Agree-
ment“ (Ceta) gebündelt. Das ist
jenes Freihandelsabkommen,
das Ende September von Vertre-
tern der EU-Kommission und
Kanada paraphiert werden soll.
Danach bedarf es allerdings
noch der Zustimmung durch
Bundestag und -rat. Die Wahr-
scheinlichkeit hierfür sinkt, spä-
testens seit die Tagesschau im
August große Teile des Vertrags-
werks veröffentlicht hat.

Die geleakten Dokumente
nämlich nähren den Verdacht,
dassein JazumFreihandel indie-
sem Fall ein Nein zur staatlichen
Einflussnahme bedeutet. So for-
mulieren die bislang bekannten
Ceta-Regelungen einen „Sperr-
klinkeneffekt“ im Bezug auf die
Liberalisierung von Dienstleis-
tungen. Sprich: Eine Rücknahme
von Privatisierung, etwa die Re-
kommunalisierung der Müllab-

Das Chor-Wetter
Sechs Chöre aus Bremen wollen
am 21. September „gegen den
Kriegswahn“singen:„Stelldirvor,
es ist Krieg – und keiner geht hin.“

....................................................................................................................
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Reinhard Goltz

■ ist seit 2003 Geschäfts-
führer des Instituts für
Niederdeutsche Sprache
in Bremen.

Vielleicht kann man das auch
gleich mit einer Initiative „Singen
für Sonnenschein“ verbinden: 19
Grad, meist wolkig

Ver.di übergibt
5.500 Unterschriften
Über 5.500 Unterschriften wol-
len VertreterInnen der Gewerk-
schaft Ver.di am Mittwoch an
Bürgerschaftspräsident Christi-
an Weber (SPD) übergeben. Es
geht dabei um einen Bürgeran-
trag zur Rekommunalisierung
der Abfallwirtschaft. 4.000 Un-
terschriften wären nötig gewe-
sen, um die Stadtbürgerschaft
dazu zu zwingen, den Antrag zu
behandeln. Übergeben werden
sollen diese Woche auch 6.500
Unterschriften, die Ver.di zeit-
gleich sammelte – um ein Volks-
begehren zur Frage der Verstaat-
lichung der Abfallentsorgung zu
ermöglichen. Es könnte parallel
zur Bürgerschaftswahl im Mai
stattfinden. Die Unterschriften
seien ein „eindeutiger Beweis“
dafür, dass die BremerInnen die
Müllabfuhrwieder rein kommu-
nal organisiert sehen wollten, so
Ver.di. „Sämtliche Gedanken-
spiele“über „risikoreicheModel-
le“ einer Public-Private-Partner-
ship im rot-grünen Senat sollten
jetzt „beerdigt“ werden, verlangt
die Gewerkschaft.

Sieling will neue Steuer
Der Bremer SPD-Bundestagsab-
geordnete Carsten Sielingmacht
sich für eine EU-weite Finanz-
transaktionssteuer stark. Er be-
ruft sich dabei auf einGutachten
imAuftrag des Bundesfinanzmi-
nisteriums, dass die möglichen
Einnahmen allein für Deutsch-
land aufmindestens 17,6Milliar-
den Euro schätzt. Theoretisch
seien sogar bis zu 88 Milliarden
Euromöglich.Damit könne „bes-
ser als mit anderen Instrumen-
ten der riesige Investitionsstau
behoben werden“, so Sieling.
Gleichzeitig verhindert die Steu-
er Spekulationen und beteilige
die Verursacher der Finanzkrise
an deren Kosten.

Länger krank
Mehr als ein Drittel aller er-
werbstätigen Mitglieder der
Handelskrankenkasse waren im
ersten Halbjahr 2014 mindes-
tens einmal krankgeschrieben.
Das sind fast fünf Prozent weni-
ger als im Vorjahreszeitraum.
Die durchschnittliche Krank-
heitsdauer betrug fast 13 Tage,
fast zwei mehr als 2013. (taz)

ren Wirkungskreis mit einzube-
ziehen. Wir wissen, dass wir ei-
nen Randbereich bedienen –
aber er ist wichtig, wenn wir von
Identitätenreden,geradeauch in
Bremen. Die ganze Hansege-
schichte, auf die Bremen so stolz
ist, ist nicht ohne das Plattdeut-

sche denkbar.
Aber bei der Umsetzung
der Europäischen Spra-
chencharta von 1999
hinkt Bremen hinter-
her, oder?

Ja. Der Europarat hat Bre-
men in seinemjüngstenBe-

richt kein sehr gutes Zeugnis
ausgestellt. Da wurde Bremen
zum wiederholten Male drin-
gend aufgefordert, für regelmä-
ßigen Schulunterricht in platt-
deutscher Sprache zu sorgen.
Und da hört es dann auch auf,
folkloristisch zu sein. Wennman
Mehrsprachigkeit als Teil einer
funktionierenden Multikultur
vorantreiben will, dann darf es
nicht nur um Russisch oder Tür-
kisch, dann muss es auch um
Plattdeutsch gehen.
Immerhin startet jetzt Platt-
deutsch-Unterricht an vier Pro-
jektschulen.
Ja. Man muss sehen, welchen Er-
folgdasdannhabenwird.Dasbe-
ginnt jetzt zunächst in den Klas-
sen eins und zwei, mit zwei Wo-
chenstunden zusätzlich. Die Ver-
sorgung mit Lehrpersonal und
Lehrmaterial ist aber noch ein
Problem. Deshalb startet das
jetzt auch erst einmalnur anvier
Schulen. Zum Vergleich: In
Schleswig-Holstein beginnt jetzt
ein ähnliches Projekt an 27 Schu-
len. In Hamburg gibt es so etwas
schon seit vier Jahren. Und das
Interesse der Menschen aus an-
deren Kulturkreisen an Platt-
deutsch ist dort übrigens genau-
so groß wie das der Deutschen.
INTERVIEW: JAN ZIER

15 Uhr, Haus der Bürgerschaft,
Raum 2

zialdemokraten klingt recht zag.
„Wir erwarten von der europäi-
schen Sozialdemokratie, dass sie
hier genau auf die Details achtet,
um Risiken für die Demokratien
zu vermeiden“, lautet der ener-
gischste Satz des Briefs. Dabei
pflegt man doch die Rekommu-
nalisierung als neues Herzens-
projekt der Partei – die unter
Henning Scherfs Ägide noch ei-
nen bundesweit einzigartigen
Ausverkauf der öffentlichen
Hand betrieb. Immerhin findet
ihr Europaabgeordneter Joach-
imSchusterdeutlicheWorte. Seit
Mai im EP hat er dort einen Sitz
im Ausschuss für internationa-
len Handel bekommen. Mindes-
tens den geplanten Aufbau einer
außerstaatlichen Schiedsge-
richtsbarkeit unter dem Stich-
wort Investorenschutz halte er
für „inakzeptabel“, teilte er mit.
Er habe daher „die Kommission
aufgefordert“, wenigstens diese
Passagen „aus dem Abkommen
herauszunehmen“. BES

Die Rekommunalisie-
rung der Müllabfuhr
wäre Vertragsbruch



24DIENSTAG, 9. SEPTEMBER 2014

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

schuss sowie im Sonderaus-
schuss zum Tod des Mädchens
Chantal. Der Rechtsanwalt Milan
Pein ist SPD-Kreisvorsitzender in
Eimsbüttel.

Mit voller Rückendeckung der
SPD steuere Bürgermeister Olaf
Scholz die Bürgerschaftswahl im
Februar2015an. „Seinenichtein-
gehaltenen Versprechen bezüg-
lich des Wohnungsbaus und die
unnachgiebige Haltung gegenü-
ber der ‚Lampedusagruppe‘ ha-
ben ihm bisher in der Partei
nicht geschadet – von einer Op-
position gibt es keine Spur“, be-
haupten die Aktivisten. „Wir ha-
ben mit den heutigen Farbatta-
cken unsererseits den Wahl-
kampf eröffnet und hoffen auf
viele engagierte Mitstreiter-
Innen, die der SPD den Herbst
und Winter hier versauen.“ Eine

gute Möglichkeit antirassisti-
scher Mobilisierung biete das
diesjährige Schanzenfest am 28.
September, welches sich inhalt-
lich als „Refugees-welcome-Fest“
begreife.

Die VerfasserInnen verlan-
gen, dass Bernhard Heidbreder
nicht aus Venezuela an Deutsch-
land ausgeliefert werde. Ihm
wirft die Bundesanwaltschaft
vor, er habe sich an einem 1995
versuchten Sprengstoff-An-
schlagderGruppe „Komitee“ auf
den Abschiebeknast Berlin-
Grünau beteiligt. Außerdem for-
dern sie, die inhaftierten Haus-
besetzerderAltonaerBreite Stra-
ße sollten entlassenwerden.Die-
se sollen versucht haben, Polizis-
ten zu töten. Der Vorwurf wird
wohl nicht mehr lange aufrecht
erhalten bleiben.

SPD-PolitikerInnen angegriffen
ANSCHLÄGE Unbekannte haben Farb- und Stein-Attacken auf den Innenstaatsrat Karl
Schwinke und weitere SPD-Politiker verübt. Kritik an Wohnungs- und Flüchtlingspolitik

VON KAI VON APPEN

Eine namentlich nicht näher de-
finierte militante Gruppe hat
sich zu Stein- und Farbattacken
auf die Domizile der Hamburger
SPD-Politiker Karl Schwinke, Mi-
lan Pein und Melanie Leonhard
bekannt. Siewolltendamit inder
Nacht zum Montag den Wahl-
kampf an den Wohnorten der
SPD-Repräsentanten in den
Stadtteilen Lemsahl, Lokstedt
und Harburg für eröffnet erklä-
ren, heißt es in einem Bekenner-
schreibenandietaz. „BeiSchwin-
kehabenwir zusätzlicheinFeuer
auf der Straße entfacht“, schrei-
ben die Autoren.

Polizeisprecherin Karina Sa-
dowski konnte anfangs nur die
Attacke auf Schwinke bestätigen.
„Derartige Vorfälle werden ja
nicht immerangezeigt“, sagte Sa-
dowski. Polizeiliche Nachprü-
fungen bestätigten jedoch die
Richtigkeit des Bekennerschrei-
bens. Zuletzt wurden auch am
Haus von Leonhard „weiße Farb-
kleckse“ entdeckt. Der Staats-
schutz habe die Ermittlungen
übernommen, sagte die Polizei-
sprecherin.

Schwinke ist im Februar 2008
bei der Bürgerschaftswahl über
die Landesliste der SPD in die
Bürgerschaft eingezogen. Für
seineFraktionwarerMitglied im
Innenausschuss,Wirtschaftsaus-
schuss sowie imKultur-, Kreativ-
wirtschafts- und Tourismusaus-
schuss und Fachsprecher für
Wirtschaft. Seit dem Juni 2011 ist
er Staatsrat in der Innenbehörde
und für den Bereich Sport sowie
inder Finanzbehörde für denBe-
reich Bezirke zuständig.

MelanieLeonhardistsozialde-
mokratische Hoffnungsträgerin
und seit Juni dieses Jahres stell-
vertretende SPD-Landesvorsit-
zende. Sie gehört seit 1999 der
SPD an. In die Bürgerschaft wur-
de sie 2011 über der Landesliste
gewählt. Sie istMitglied imFami-
lien-, Kinder- und Jugendaus-

HEUTE IN HAMBURG

„Mehr Lebensqualität“

taz: HerrMitschke, inHamburg
leben über 160 Vogelarten mit
mehr als 400.000 Brutpaaren.
Ist das viel?
Alexander Mitschke: Es sind
vergleichsweise viele Arten für
eine Stadtlandschaft und die
GrößederFläche.Das liegtvoral-
lem daran, dass wir nicht soweit
weg sind von der Nordsee und
die Elbe hier haben. Dadurch ha-
ben wir Vogelarten, die Städte
wieBerlinoderKölnnichthaben.
Welche sind das?
Dazu gehören Meeresküstenbe-
wohner wie Möwen, die bei uns
amHafen leben.Aber auchWald-
vogelarten, die in Gebieten wie
denHarburgerBergen leben,wie
Schwarzspechte und Habichte.
Welche Auswirkungen haben
Veränderungen im Stadtbild
für die Vogelwelt?
Vogelarten, die früher charakte-
ristisch waren für Hamburg, ge-
hen immer mehr in ihren Be-
ständen zurück. So zum Beispiel
derHaussperling,der inden letz-
ten zehn Jahren zur Hälfte ver-
schwunden ist. Früher wurde in
Gärten Gemüse angebaut und es
gabObstbäume.Heute hingegen
sind es meist sterile Rasenflä-
chen. Die Vögel verlieren so an
Lebensraum.
Was bedeutet das?
Wir sind deshalb keine vogelar-
me Stadt. Ganz im Gegenteil, es
gibt hier sogar noch mehr Arten
als vor dreißig bis vierzig Jahren,
aberessindebenmehrArten,die
nicht so anspruchsvoll sind und
zum Leben nur ein Paar Bäume
undBüsche brauchen. Diese Ent-
wicklung kann man in ganz

Deutschland beobachten. Aber
die Vögel, die verdrängt werden,
denen geht es überall schlecht.
Wenn es so weitergeht, können
ganze Arten aussterben.
Brauchen wir Vögel in der
Stadt?
Nun ja einen finanziellen Wert
haben Vögel nicht, aber sie brin-
gen Lebensqualität. Und sie fres-
sen unerwünschte Insekten wie
Mücken oder auch Spinnen. Das
macht was aus. Zusätzlich darf
der Effekt für die Seele nicht zu
gering geschätzt werden. Jeder
freut sich im Frühling, wenn er
Vögel singen hört. Ein stummer
Frühling würde jedem auffallen.
WaskannmanfürdieVogelwelt
tun?
Jeder, der einenGarten hat, kann
überlegen, wie er diesen gestal-
tet. Wenn wir mehr Wildwuchs
zulassen und zumindest eine
Ecke imGarten ein bisschen ver-
wildert ist, gibtesmehr Insekten,
von denen die Vögel sich ernäh-
ren können. Auch sind heimi-
sche Pflanzen gut für die Vögel.
Sie finden dort viele Insekten.
INTERVIEW: KLES

Nabu Diskussionsveranstaltung
„Amsel oder Spatz? – Wald versus
Offenland in der Stadt?“: 19 Uhr,
Klaus-Groth-Straße 21

TIERSCHUTZ Der Naturschutzbund informiert über
veränderte Lebenswelten von Vögeln in der Stadt

Traditionelles Farbbeutelwerfen: hier ans Haus von Hamburgs Bürgermeister Scholz (SPD) im Mai Foto: dpa

das wetter
Der Dienstag wird bewölkt, manchmal schafft es aber
auch die Sonne durch. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad,
der Wind kommt frisch von Westen her

..........................................................................................
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Alexander Mitschke

■ 49, ist Ornithologe und Mitglied
des privat organisier-
ten Arbeitskreises
an der Staatlichen
Vogelschutzwarte
Hamburg.
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Farbe und Steine

■ Politisch motivierte Farb- und
Steinattacken auf die Häuser von
Politikern sind in der autonomen
Szene verbreitet, wenn auch nicht
unumstritten.
■ Um den Aufenthalt der Gruppe
Lampedusa durchzusetzen, war-
fen Unbekannte im November
2013 auf die Wohnhäuser der
Staatsräte Jan Pörksen und Micha-
el Sachs sowie des SPD-Fraktions-
vorsitzenden in der Bürgerschaft,
Andreas Dressel, Farbe und Stei-
ne. Dressels Frau und drei Kinder
befanden sich in der Wohnung.
■ Trotz Rund-um-die-Uhr-Bewa-
chung durch die Polizei stürmten
Vermummte im Mai auf das Haus
von Bürgermeister Olaf Scholz zu
und warfen Farbbeutel.

IN ALLER KÜRZE

Schiffbaumesse beginnt
Die Schiffbaumesse SMM hat
heute begonnen. Zu derWeltleit-
messe dermaritimenWirtschaft
werden in diesem Jahr mehr als
2.000 Aussteller und rund
50.000 Fachbesucher erwartet.
Auf einer Fläche von rund
90.000 Quadratmetern werden
Neuigkeiten aus den Bereichen
Schiffbau, Antriebstechnik, Na-
vigation, Elektronik und Zulie-
ferindustrie gezeigt. (dpa)

Auto angezündet
Unbekannte haben in der Nacht
zum Montag ein Auto in Altona-
Altstadt angezündet. An dem
FahrzeugentstandTotalschaden,
wie ein Polizeisprecher berichte-
te. Zeugenhätten zuerst ein „auf-
fälliges plätscherndesGeräusch“
in der Nähe bemerkt. Anschlie-
ßendsollensieeineStichflamme
am Auto und drei Menschen be-
obachtet haben, die vom Brand-
ort flüchteten. (dpa)

Kreuzer und HSV einigen
sich außergerichtlich
Fußball-Bundesligist Hambur-
ger SVundsein früherer Sportdi-
rektor Oliver Kreuzer haben die
Verhandlung vor demArbeitsge-
richt abgesagt. Beide Seiten ei-
nigten sich außergerichtlich.
NachMedienberichtensollKreu-
zer eine Abfindung von rund
800.000 Euro erhalten. (dpa)

Angst vor Protesten
Die Mediengruppe M. DuMont
SchauberghatdenEmpfangzum
65-jährigenBestehen ihrer Toch-
ter Hamburger Morgenpost am
16.9. imGrandElyseeHotelabge-
sagt. Die Ausladungen seien am
Montag herausgegangen, sagte
ein Informant der taz. Offen-
sichtlich befürchtet dasManage-
ment Proteste der Belegschaft,
nachdem bekannt geworden ist,
dass durch den neuen Verleger
M. DuMont Schauberg Entlas-
sungen geplant sind. (taz)

„An uns wird nicht gedacht“

taz: Frau Jachenholz, Sie haben
mit Kollegen das Kitanetzwerk-
hamburg.de gegründet undpla-
nenfürden30.OktobereineDe-
mo. Es fließt dochmehr Geld in
dieKitas.Wo liegt das Problem?
Marina Jachenholz: Das Geld
kommt dem Ausbau und den El-
tern zu Gute. An die Mitarbeiter
wird nicht gedacht. Für uns hat
sich in den vergangenen zehn
Jahren stetig der Stress und
Druck erhöht. Das ist das, was al-
le Erzieher stört – egal wen sie
fragen.
Wie kommt das auf einmal?
Ganz wesentlich ist die Einfüh-
rung des Kita-Gutscheinsys-
tems. Früher wurden Ganztags-
plätzerichtigausfinanziert.Heu-
te geht es nur um den Betreu-
ungsbedarf der Eltern, die dem
Arbeitsmarkt immer länger zur
Verfügung stehen müssen. Die-
serDruckwirkt sichauchaufuns
aus. Die Elbkinder-Kitas haben
extremlangeÖffnungszeit von6
bis 18 Uhr und keine Schlie-
ßungszeit in den Ferien. Das

führt zurAusdünnungdesPerso-
nals.
Waswirkt sich das aus?
Dass eine Erzieherin unter Um-
ständen auch mit bis zu 30 Kita-
Kindern allein ist, ist nicht unge-
wöhnlich. Wir vom Betriebsrat
derElbkinder-Kitashaben inden
vergangen zwei Monaten über
20 Überlastungsanzeigen von
KollegInnen erhalten, die sagen,
sie schaffen es nicht mehr. Das
zeigt, wie groß die Not ist. Es gibt
in den Kitas heute eine hohe
Reiz- und Lärmbelastung. Das
geht auf die Gesundheit.
Bisher hört man, dass es in den
Krippen an Personal fehlt.
Dort ist es am schlimmsten, weil
zuderpsychischendiephysische
Belastung kommt. Wir müssen
die Kleinen oft heben und
schleppen. Es gibt zwar Arbeits-
hilfen wie Treppen zu den Wi-
ckeltischen, aberwennes schnell
gehen muss, hebt man die Kin-
der eben doch da drauf. Am
meisten Aufmerksamkeit brau-
chen Säuglinge. Die wurden frü-

PROTEST Der Arbeitsdruck für Kita-Beschäftigte hat sich seit zehn Jahren stetig erhöht, kritisiert Marina
Jachenholz vom Betriebsrat der städtischen Elbkinder-Kitas. Nun planen sie eine Demonstration

herdoppelt gezählt.Auchdashat
man abgeschafft.
Wie groß ist Ihr Netzwerk?
Wir haben etwa 30 aktive Mit-
streiter, auch Kita-Leiter und El-
tern sind dabei.
Undwas fordern Sie?
25 Prozentmehr Personal.
Für alle Altersgruppen?
Ganz genau.
Das wird teuer.
Es muss jetzt einfach nach der
Ausweitung der Quantität in die
Qualität gehen.Wir finden jaden
Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz und die Beitragsfreiheit
richtig. Aber nunmuss auch dar-
an gedacht werden, wie man es
schafft, die Kinder so zu bilden
und betreuen, dass es ihnen gut
geht und nicht schadet.
Ist das nicht wichtiger als kos-
tenlose Plätze?
Das fragen Siemal die Eltern.Die
Landeselternvertretung hat ge-
sagt, sie wäre bereit gewesen, die
Beitragsfreiheit zu verschieben.
Man hätte sich in der Mitte tref-
fen können. Aber das war vom

SPD-Senat nicht gewollt. Sowohl
Bürgermeister Scholz als auch
Sozialsenator Scheele haben ge-
sagt, es gibt nichtmehr Personal.
Das finde ich dreist.
Es geht um Wählerstimmen, es
gibt mehr Eltern als Erzieher.
Wie wollen Sie sich durchset-
zen?
Durch Penetranz. Wir sammeln
Unterschriften sowohl unter El-
tern als auch unter Erziehern.
Wir planen für den 30. Oktober
einengroßenSternmarsch indie
Stadt. Sollte sich nach der Wahl
nichts tun, denkenwir auchüber
eine neue Volksinitiative nach.
INTERVIEW: KAIJA KUTTER
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Marina Jachenholz

■ 51, ist Betriebsratsvorsitzende
von Hamburgs größtem Kita-Trä-
ger, der städti-
schen Elbkinder-
Vereinigung, die
rund 24.000
Kinder in 178 Ki-
tas betreut.

ANZEIGE


