
TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

STIMME Robert Wyatt,

Mitgründer von Soft

Machine, komponier-

te nicht nur „Moon in

June“ ➤ SEITE 17

SPIEL Im Shootergame

Far Cry 4 ist Gewalt

nicht Ausdruck von

Verrohung, sondern

von Langeweile ➤ SEITE 13

SPD Gegen Henkel und

Pediga – Müller und

Saleh eröffnen Berlins

Wahlkampf ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach vielen Wochen schlim-
mer, sinnloser Protestmärsche
in Deutschland hat sich verbo-

ten jetzt auch mal zu einer Ge-
gendemo aufgerafft – besser
gesagt: endlich einen guten
Grund gefunden, warum es am
Sonntag zu McDonald’s rüber-
ging. Diesmal war der doppelte
Cheeseburger mit Pommes und
Cola ein engagiertes politi-
sches Statement gegen die
„Patriotischen Europäer“, die
in Erfurt zur Abwechslung „ge-
gen die Amerikanisierung des
Abendlandes“ demonstrier-
ten. Was zu weit geht, geht zu
weit, findet verboten und
schreit mit vollem Bauch:

#JeSuisCheckpointCharlie

anchmal treffen auch abgestandene
Worthülsen den Punkt. Mit dem
Wahlsieg von Syriza verbinden sich

tatsächlichChancenundRisiken. AnSzena-
rien herrscht weiß Gott kein Mangel. Die
griechischen Linken werden ihr Land zu-
grunderichten–unddieEurozonenochda-
zu, warnen Konservative. Manche Linke
glauben dagegen an eine Europa umspan-
nende Trendwende, die den Menschen
mehr Gerechtigkeit und den Banken weni-
ger Steuergelder schenkenwird.

ZunächsteinmalistderSiegvonSyrizaei-
ne Chance dafür, dass sich Griechenland
von jahrzehntelanger Korruption und Vet-
ternwirtschaftbefreit,mitdenensowohldie
konservative Nea Demokratia als auch die
sozialdemokratischePasokuntrennbarver-
bunden waren. Das Mutterland der Demo-
kratie braucht dringend mehr demokrati-
sche Freiheiten; der Wechsel zu Syriza ist,
anders als der zwischen den bisherigen

M

KOMMENTAR VON KLAUS HILLENBRAND ZUM WAHLERGEBNIS IN GRIECHENLAND

ZurDemokratie gehörtRespekt
Machthabern, ein vollständiger Bruch mit
demKlientel-System.

Doch Syriza-Chef Alexis Tsipras hat jetzt
ein Problem: Er hat mit seiner Wahlkampf-
rhetorik unstillbare Hoffnungen produ-
ziert und gefährliche Feindbilder gehegt.
Gegen den von ihm behaupteten „sozialen

Der Wechsel zu Syriza ist ein
vollständiger Bruchmit dem
bisherigen Klientel-System

Foto: Getty, Montage: taz
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einelinkeRegierungnichteinfachGelddru-
cken kann. Anders gesagt: Syriza kommt
nicht darumherum,mit den europäischen
Geldgebern in Verhandlungen zu treten.
Andernfalls, so lautet die bittere Wahrheit,
ist Griechenland in ein paar Monaten zah-
lungsunfähig – und das ganz ohne die tat-
sächlich sodringendnotwendigen sozialen
Verbesserungen.

Die Europäer sind gut beraten, diese an-
stehendenGesprächemit aller Ernsthaftig-
keit zu führen. Nicht so sehr deshalb, weil
derEurosonstinGefahrgeriete.Nichtunbe-
dingt, weil andernfalls Milliardenkredit-
summen abgeschrieben werden müssten.
Sondern, weil ein Scheitern Griechenlands
einemFanal gegen die Einheit Europas und
die Europäische Union gleichkäme. Grie-
chenlandhatdemokratischgewählt.DasEr-
gebnis verdient Respekt. Andernfalls gerät
die Demokratie selbst in Gefahr – und das
nichtnur inAthen.

Ukraine: Angriff

auf Hafenstadt
MARIUPOL afp/dpa/taz | Der
Konflikt in der Ostukraine hat
sich amWochenende auf Mariu-
pol am Asowschen Meer ausge-
weitet. Bei einemRaketenangriff
auf die sowohl wirtschaftlich als
auch strategischwichtigeHafen-
stadt wurden nach Behördenan-
gaben 30 Zivilisten getötet und
95 Menschen verletzt. Der ukrai-
nische Präsident Petro Poro-
schenko ordnete einen Trauer-
tag an. OSZE und Human Rights
Watch machten die prorussi-
schen Rebellen für die Attacke
verantwortlich. Separatistenfüh-
rer Alexander Sachartschenko
verkündete den Beginn einerOf-
fensive, bestritt aber jedeVerant-
wortung für den Raketenangriff.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

In der südtürkischen Stadt suchen Tausende Syrer ihre Schleuser ➤ Seite 5

Das Tor nach Europa: Der Hafen vonMersin

Griechenland rückt nach links
WAHLEN Das Linksbündnis Syriza gewinnt die Parlamentswahlen. Parteichef Alexis Tsipras
verlangt ein Ende der Sparpolitik in Griechenland und einen Schuldenschnitt ➤ SEITE 2

Fotos: domino rec. (o.); dpa (o. rechts)

Holocaust“ – was für eine ekelhafte Wort-
wahl–sollenRentenundSozialhilfeerhöht,
mehr Beamte eingestellt und ein Mindest-
lohn eingeführt werden. Die „Herrschaft
der Troika“ –unddamit der EU– sei abdem
Montagbeendet,hatervollmundigverkün-
det. Nun muss Tsipras seinen Anhängern
klarmachen,dassdemnicht so istundauch

Vertuschung
bestritten

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nisterinBarbaraHendricks (SPD)
weist den Vorwurf zurück, durch
ein Aussageverbot für Mitarbei-
ter ihres Ministeriums die Auf-
klärung von Fehlern bei der Still-
legung des AKW Biblis zu behin-
dern. Es sei „ausreichend“, wenn
im hessischen Untersuchungs-
ausschuss die „politisch Verant-
wortlichen“ aussagten. Den Ver-
dacht, unter ihrem CDU-Vorgän-
ger Norbert Röttgen seien ab-
sichtlich Fehler gemacht wor-
den, um Atomkonzernen Scha-
denersatzklagen zu ermögli-
chen, wies sie zurück. MKR

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

ATOMKRAFT Hendricks
weist Vorwürfe aus
Hessen zurück

Proteste
und Gewalt
in Sanaa

SANAA ap | Im Jemen bleibt die
LagenachdemRücktritt vonPrä-
sident Abed Rabbo Mansur Hadi
gespannt. Die Huthi-Rebellen,
die die Hauptstadt Sanaa kon-
trollieren, verhinderten am
Sonntag eine Demonstration ge-
gen sie. Sie triebeneineHandvoll
Demonstranten mit Schüssen in
die Luft auseinander, zerschlu-
gen Kameras von Journalisten
und nahmen elf Personen fest.
Rund 200 Demonstranten ver-
sammelten sich auf einem zen-
tralen Platz der Stadt, um von
dort zum Präsidentenpalast zu
ziehen. In einemanderenViertel
hätten Huthis die Befehlszentra-
le der Luftwaffe umstellt, hieß es
aus Sicherheitskreisen.
➤ Ausland SEITE 10

JEMEN Huthi-Rebellen
gehen gegen Gruppe
von Demonstranten vor
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach vielen Wochen bescheu-
erter Protestmärsche in
Deutschland hat sich verboten

jetzt auch zu einer Gegendemo
aufgerafft – besser gesagt:
endlich einen guten Grund ge-
funden, warum es am Sonntag
wieder mal zu McDonald’s rü-
berging. Diesmal war der dop-
pelte Cheeseburger mit Pom-
mes und Cola ein politisches
Statement gegen die „Patrioti-
schen Europäer“ in Erfurt, die
zur Abwechslung am Samstag
„gegen die Amerikanisierung
des Abendlandes“ demons-
trierten. Was zu weit geht, geht
zu weit, findet verboten und
schreit mit vollem Bauch:

#JeSuisCheckpointCharlie!

as Weltwirtschaftsforum in Davos
wirdnichtunwichtiger,wie es seine
Kritiker gern behaupten. In diesem

JahrwarenmehrStaats-undRegierungs-
chefs da als 2014 – es warenmehr als 40.
Erstaunlich für eine private Veranstal-
tung, die nur einen Diskussionsrahmen
bieten will, um „die Welt besser zu ma-
chen“. Organisator Klaus Schwab war so
vonseinemErfolgüberzeugt, dasserden
Kongress einen „wirklichen Spiegel der
Weltgesellschaft“ nannte. Da ließ er sich
jedoch von seiner eigenen Begeisterung
fortreißen,dennsostimmtdasBildwirk-
lichnicht.

AmerikanerundEngländerhabentra-
ditionell ein starkes Übergewicht in Da-

D
vos,wobeidieChinesenaufholen.Frauen
werden speziell eingeladen, damit über-
hauptwelchedasind.FastgarkeineStim-
me beim Weltwirtschaftsforum haben
die Milliarden Menschen, die arm sind
oder gerade so leidlich über die Runden
kommen. Die Mehrheit der Weltgesell-
schaft ist inDavos alsonicht vertreten.

Diesen Mangel können die wenigen
Organisationen der Zivilgesellschaft, die
das Forumkooptiert, nicht wettmachen.
Zwarhat sichdieVeranstaltunggeöffnet.
Kritiker der herrschenden Politik wer-
den immerhin eingeladen – allen voran
indiesemJahrdieausUgandastammen-
de Oxfam-Geschäftsführerin Winnie
Byanyima.DieAnliegen,diesolcheLeute

KOMMENTAR VON HANNES KOCH ZUM ENDE DES WELTWIRTSCHAFTSFORUMS IN DAVOS

KeinSpiegel derWeltgesellschaft
vertreten, werden beim WEF allerdings
nicht hegemonial. Sie sind Zierde, Bei-
werk, allenfalls ein interessanter Gedan-
ke oder moralischer Appell. Denn die
Hauptrichtung der Diskussionen be-
stimmendieUnternehmer,Banker,Kon-
zernchefs, Investoren und Ökonomen,
fürdiedasForumursprünglichgemacht
wurde.

In Davos gibt es für jedes Problemder
Welt eine Lösung, mit der man Geld ver-

Die Ärmsten und Armen
der Welt waren auch dieses
Jahr in Davos nicht vertreten

Geschockt und weinend steht ein Mann am Samstag vor der Leiche eines der Opfer der Raketenangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Mariupol Foto: afp
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dienen kann. Andere Regelungsmecha-
nismen als der Markt werden häufig
nicht ernst genommen.

Mittlerweile will das Forum den
Schritt tun vom Reden zum Handeln.
Man bietet sich der Politik als Helfer an,
beispielsweise beim Klimaschutz oder
der Renovierung der globalen Internet-
Infrastruktur. Wegen der Schlagseite zur
Wirtschaftkönntedas jedochaufeinege-
fährliche Privatisierung von Politik hin-
auslaufen.Diskutierenundberaten–bit-
teschön.Entscheidenundumsetzensoll-
ten dann aber die demokratisch gewähl-
tenRegierungen,vondenenmanverlan-
genkann,dasssiesichvonWirtschaftsin-
teressenabgrenzen.

In der südtürkischen Stadt suchen Tausende Syrer ihre Schleuser ➤ Seite 5

Das Tor nach Europa: Der Hafen vonMersin

Raketen statt Waffenruhe
UKRAINE OSZE und Human Rights Watchmachen Separatisten für Angriff auf Mariupol
verantwortlich. Die hattenAttacken angekündigt – ruderten dann aber zurück ➤ SEITE 3, 12

Fotos: domino rec. (o.); dpa (o. rechts)
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Proteste
und Gewalt
in Sanaa

SANAA ap | Im Jemen bleibt die
LagenachdemRücktritt vonPrä-
sident Abed Rabbo Mansur Hadi
gespannt. Die Huthi-Rebellen,
die die Hauptstadt Sanaa kon-
trollieren, verhinderten am
Sonntag eine Demonstration ge-
gen sie. Sie triebeneineHandvoll
Demonstranten mit Schüssen in
die Luft auseinander, zerschlu-
gen Kameras von Journalisten
und nahmen elf Personen fest.
Rund 200 Demonstranten ver-
sammelten sich auf einem zen-
tralen Platz der Stadt, um von
dort zum Präsidentenpalast zu
ziehen. In einemanderenViertel
hätten Huthis die Befehlszentra-
le der Luftwaffe umstellt und de-
renChefdarangehindert,hießes
aus Sicherheitskreisen.
➤ Ausland SEITE 10

JEMEN Huthi-Rebellen
gehen gegen Gruppe
von Demonstranten vor

Vertuschung
bestritten

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nisterinBarbaraHendricks (SPD)
weist den Vorwurf zurück, durch
ein Aussageverbot für Mitarbei-
ter ihres Ministeriums die Auf-
klärung von Fehlern bei der Still-
legung des AKW Biblis zu behin-
dern. Es sei „ausreichend“, wenn
im hessischen Untersuchungs-
ausschuss die „politisch Verant-
wortlichen“ aussagten, sagte
Hendricks im taz-Interview. Den
Verdacht, dass unter ihremCDU-
Vorgänger Norbert Röttgen ab-
sichtlich Fehler gemacht wur-
den, um den Atomkonzernen
Schadenersatzklagen zu ermög-
lichen, wies sie als „unbegrün-
det“zurück.WichtigeralsAufklä-
rung sei es, Schadenersatzzah-
lungen zu verhindern. MKR

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

ATOMKRAFT Hendricks
weist Vorwürfe aus
Hessen zurück
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FLÜCHTLINGSHEIM IN HARVESTEHUDE

Baustopp empört Hamburger Genossen
HAMBURG |DreiWochenvorder
Bürgerschaftswahl hat die SPD
den Neujahrsempfang der Frak-
tion für eine Richterschelte und
eine Abrechnung mit den Klä-
gern gegen ein Flüchtlingsheim
im Nobel-Stadtteil Harvestehu-
de genutzt. Hamburg sei solida-
risch und engagiere sich für
Flüchtlinge, sagte Fraktionschef
Andreas Dressel gestern.

Doch „das gilt nicht für jeden
in dieser Stadt“. So hätten drei
Anwohner des geplanten Flücht-
lingsheimander vornehmenSo-
phienterrasse geklagt – und das
Verwaltungsgericht habe ihnen
mit „einer sehr zweifelhaftenBe-

gründung“ auch noch recht ge-
geben, sagte Dressel unter zahl-
reichen „Pfui“-Rufen aus dem
Publikum im Rathaus. Er nannte
den Gerichtsbeschluss ein „fata-
les Signal“ und begrüßte es, dass
das Bezirksamt nun gegen den
Baustopp juristisch vorgehe.

DasVerwaltungsgerichtHam-
burg hatte am Freitag den Um-
bau des früheren Kreiswehrer-
satzamts in ein Flüchtlingsheim
fürrund220Menschengestoppt.
Es gab einem Eilantrag von An-
wohnern statt. Die Hamburger
Kläger könnten sich auf den so-
genannten Gebietserhaltungs-
anspruch berufen. (dpa)

KARSTADT

Verdi beklagt
weitere Sparpläne

 www.taz.de

ARGENTINIEN

Schuss traf Nisman
aus Kurzdistanz
BUENOSAIRES | ImFall desunter
mysteriösenUmständenumsLe-
ben gekommenen argentini-
schen Staatsanwaltes Alberto
Nisman gibt es ein Indiz, das die
Suizidtheorie stärken könnte.
Der tödlicheSchussauseinerPis-
tole des Kalibers 22wurde aus ei-
ner Distanz von „höchstens ei-
nem Zentimeter“ abgegeben,
teilte Staatsanwältin Viviana
Fein am Samstagabend mit. Zu-
vor hatte die Zeitung Clarin be-
richtet,derSchussseivermutlich
aus 15 bis 20 Zentimetern Entfer-
nung abgefeuert worden. (dpa)

Sein eigener
Kosmos

lles, was von Edgar Froe-
se bleibt, stammt aus
Großbritannien. Ein
Team der BBC hatte ihn

2006 für eine Fernsehdoku über
Krautrock an eine mehrspurige
Straße im wiederaufgebauten
Berlin gesetzt. Dort redet er über
Deutschland inden 1960ernund
über die Anfänge seiner Band
Tangerine Dream. „Es gab kein
kulturelles Erbe“, erzählt er. „Wir
wollten neue Formen finden, al-
so blieb uns nur das Abstrakte.“

Die Geburt experimenteller
Musik aus dem zerstörten Nach-
kriegsdeutschland – niemand
konnte dieses Klischee über die
deutsche Musikszene der späten
1960erund frühen 1970erbesser
für sich nutzen als Edgar Froese.
In den späten 60ern war der ge-
bürtige Tilsiter (Ostpreußen) im
Umfeld des Kreuzberger Zodiak
Clubs aktiv. TangerineDreamex-
perimentierten inzwischen mit
Tonbandcollagen. Bald entdeck-
te Froese die damals erschwing-
lich gewordenen Synthesizer
undSequencer fürsichundhatte
so seine Klangsignatur gefun-
den: ambiente Keyboard-Flä-
chen, pluckernde Sequenzen
und mythologisch-verkitschte
Albumtitel. Während die Düssel-
dorfer Krautrock-Szene den am-
bivalenten Fortschrittsglauben
deswiederaufgebautenDeutsch-
lands parodierte, floh Froese in
Berlin vor der Gegenwart der
BRD in die Unmittelbarkeit der
Musiktechnologie, die er zur
„Kosmischen Musik“ stilisierte.
In seinem Heimatland interes-
sierte das kaum jemand – im
Ausland dafür umsomehr. Froe-
se zog nach London, wurde von
Virgin unter Vertrag genommen
und produzierte bis heute 41 Al-
ben.

In den letzten Jahren waren
Tangerine Dream ein Einfluss
für Transzendental-Hipster, die
ihre Synthesizercollagen auf
Tapelabels veröffentlichen. Froe-
se nahmdies nicht zur Kenntnis,
der Mittelpunkt seines Kosmos
war stets er selbst. Drei Dutzend
Besetzungen von Tangerine
Dream hat er in 47 Jahren ver-
schlissen und selbst seinen Sohn
Jerome mal wegen eines Urhe-
berrechtsstreits verklagt. Die-
semkamnundieAufgabezu,den
Tod seines Vaters zu verkünden.
„DasLebenspieltkeineZugaben“,
schrieb er auf der Facebook-Seite
von TangerineDream. Am20. Ja-
nuar starb Edgar Froese an den
Folgen einer Lungenembolie in
Wien. Er wurde 70 Jahre alt.

CHRISTIAN WERTHSCHULTE

A

Faust hoch! Alexis Tsipras feiert seinen Sieg Foto: Alexandros Stamatiou/reuters

ESSEN |DenKarstadt-Beschäftig-
ten drohen weitere schmerzhaf-
te Einschnitte. Neben der bereits
bekanntenStreichungvon2.000
Stellen sollten weitere 1.100 Mit-
arbeitervonVerkaufsberaternzu
Regaleinräumern degradiert
werden, sagte Aufsichtsratsmit-
glied Arno Peukes, der für Verdi
imGremiumsitzt, der SZ. Die Be-
troffenen sollten pro Monat 300
Euro weniger verdienen als bis-
her.Heute solltendieBeschäftig-
ten bei Betriebsversammlungen
überdie PlänedesManagements
informiert werden. (dpa)

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 …

NACHRUF

Das Gesicht von Tangerine Dream:
Edgar Froese Foto: dpa

NACHRICHTEN

Den Einzug ins neue Parla-
ment schafften laut den Progno-
sen auch die Kommunisten mit
4,7 bis 5,7 Prozent (13 bis 16 Man-
daten) und die bislang mitregie-
renden Sozialistenmit 4,2 bis 5,2
Prozent (12 bis 15Mandaten). Ers-
ten Analysen zufolge wählten
zahlreiche Stammwähler der
früheren sozialistischen Volks-
partei Pasok nun das Linksbünd-
nis Syriza.

Die Rechtspopulisten der Un-
abhängigen Griechen schafften
lautdenPrognosenebenfallsden
Sprung über die 3-Prozent-Hür-
de.Sie lagenbei3,5bis4,5Prozent
der Stimmen. Die Partei des ehe-
maligen griechischen sozialisti-

schen Regierungschefs Giorgos
Papandreou musste zittern. Sie
lag bei 2,2 bis 3,2 Prozent.

Schon im Voraus jubelte die
linksliberale Zeitung der Redak-
teure: Es sei das ersteMal seit der
Gründung des griechischen
Staates, dass die Linke im Vor-
raum der Macht stehe, und zwar
durch eine parlamentarische
Prozedur, nicht durch Krieg, Be-

satzung oder Guerillakampf – ei-
ne deutliche Anspielung auf den
blutigen griechischen Bürger-
krieg (1946–1949), der mit der
Niederlage der linksgerichteten
Partisanenbewegung endete.

Einen fulminanten Auftritt
legte Tsipras am Sonntag im
Wahllokal, wo er seine Stimme
abgab: Dutzende Journalisten
versammelten sich dort, dicht
gedrängt auf kleinster Fläche,
um ein Bild oder einen O-Ton zu
ergattern. Sobald Tsipras er-
schien, spielten sich tumultarti-
ge Szenen zwischen den Repor-
tern ab, und der Linkspolitiker
musste auf einen Stuhl hinauf-
klettern, um dieMenge der Pres-

Triumph für Syriza
GRIECHENLAND Die linke Partei gewinnt die Parlamentswahlenmit Abstand. Vorsitzender Tsipras verlangt ein Ende
der Spardiktatur und einen Schuldenschnitt. Seine Politik wird den künftigen Kurs des Landes bestimmen

Eine absolute Mehr-
heit wäre im griechi-
schen Parlament
durchaus möglich

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

Nach ersten Hochrechnungen
kommt das Linksbündnis von
Alexis Tsipras auf 35 bis 39 Pro-
zent der Stimmen, während die
bisher regierende konservative
„Neue Demokratie“ bei 23 bis 27
Prozent stagniert. Damit wäre
für die Linkspartei eine absolute
Mehrheit im 300-köpfigen grie-
chischen Parlament durchaus
möglich. Denn das griechische
Wahlrecht sieht vor, dass der
Wahlgewinner 50 Extrasitze im
Parlament erhält.Mit demamtli-
chen Endergebnis wird daher
erst amMontag gerechnet.

derWahlamSonntag istdieParty
der Korruption zu Ende“, verkün-
dete der Syriza-Chef.

Im Wendejahr 1974 wird Tsi-
prasgeboren–vierTagenachder
Wiederherstellung der Demo-
kratie inHellasundnur zweiMo-
nate bevor die Kommunistische
Partei Griechenlands (KKE) lega-
lisiert wurde. Bis dahin wurden
Linkspolitiker als Staatsfeinde
betrachtet und oft verhaftet
misshandelt, deportiert. Gerade
für jungeLeutewaresdamalsge-
sellschaftliche Pflicht, sich poli-
tisch zu engagieren. Vielleicht

war dies der Grund, weshalb Tsi-
pras, aus bescheidenen Verhält-
nissen kommend, ausgerechnet
im Umbruchjahr 1989 der KKE-
Jugendorganisation beitritt.

Der Durchbruch kommt bei
der Kommunalwahl 2006, als
Tsipras für den Bürgermeister-
posten in Athen kandidiert und
das Wahlergebnis der Linken im
Vergleich zur vorangegangenen
Parlamentswahl verdreifacht.
Daraufhin übernimmt er den
Vorsitz der Linken. Innerhalb
von wenigen Jahren schaltet Tsi-
pras alle innerparteilichen Geg-

Spielerisch an die Macht
WAHLSIEGER Alexis Tsipras ist ein politisches Naturtalent. Wenn der Schuldenschnitt kommt, will er sogar Krawatte tragen

ATHEN taz | Charismatischer
Redner mit Jugendcharme,
Machttaktiker mit Faible für
Symbolik, Erneuerer der Linken
mit hoher Konfliktbereitschaft –
Alexis Tsipras hat viele Seiten.
Auch eine, die besonders gut an-
kommt: Wie kein anderer Spit-
zenkandidat verkörpert er die
erodierende griechische Mittel-
schicht und steht zudemfür eine
junge Politikergeneration, die
mit mächtigen Partikularinter-
essen nichts zu tun hat. Jeden-
falls kann er diesen Eindruck
überzeugend vermitteln. „Nach

ner und nicht zuletzt seinen po-
litischen Mentor, den Altkom-
munisten Alekos Alavanos, aus.
Syriza entwickelt sich zu einer
Volkspartei.

Mit seinem ausgeprägten
Sinn für Symbolikmacht Tsipras
oft seine Agenda zum Stadtge-
spräch. Beispiel: Zum Jahres-
empfang im Präsidentenpalast
wird er 2008 von einer 23-jähri-
gen Schwarzafrikanerin beglei-
tet, deren Eltern seit über 20 Jah-
ren inAthen leben,aberkeinerlei
Anspruch auf einen griechi-
schen Pass haben. Genau dieses

Problem will der Linkspolitiker
auch ansprechen. Viele werfen
ihm Populismus vor, doch Tsi-
pras punktet.

Wann er endlich selbst eine
Krawatte trägt, wird er oft ge-
fragt. Eine Antwort gab er am
VortagderWahl imGesprächmit
Athener Politjournalisten: „Die
Wette gilt: Wenn der Schulden-
schnittkommt,dannlege ichmir
auch eine Krawatte um“, sagte
Tsipras. Wie oft bei ihm, weiß
man nicht so richtig, ob das nur
als Witz gemeint war.

JANNIS PAPADIMITRIOU

severtreter zu überblicken. An-
ders lief es beimabtretendenMi-
nisterpräsidenten Antonis Sa-
maras: Im gemütlichen Beisam-
mensein gab er seine Stimme in
seiner Heimatstadt Pylos ab und
sprach ganz ruhig vor der Kame-
ra des staatlichen Fernsehens.

Der griechische Staatspräsi-
dent Karolos Papoulias ist nach
Bekanntgabe der amtlichen
Wahlergebnisse laut Verfassung
verpflichtet, dem Vorsitzenden
der stärksten Partei unverzüg-
lich einen Auftrag zur Regie-
rungsbildung zu erteilen. Folg-
lich müsste Tsipras voraussicht-
lich noch am Montag den Auf-
trag bekommen. Sollte die Links-
partei auf Koalitionspartner an-
gewiesen sein, käme als solche
vor allem die 2014 gegründete
Partei der politischen Mitte „To
Potami“ in Betracht. Die betont
europafreundlicheGruppierung
um den TV-Journalisten Stavros
Theodorakis erreicht laut Prog-
nosen 8 Prozent der Stimmen.
Bei Bedarf würde Tsipras aller-
dings auch nicht zögern, bei der
rechtspopulistischenTruppeder
„Unabhängigen Griechen“ um
Unterstützung oder zumindest
Tolerierung im Parlament zu
werben, da diese ebenfalls die
Austeritätspolitik vehement ab-
lehnt.

Für Aufregung sorgt die er-
neut gute Platzierungder rechts-
radikalen „Goldenen Morgenrö-
te“ bei der Wahl. Die ausländer-
feindliche Gruppierung erreicht
lauterstenPrognosenetwa8Pro-
zent der Stimmen und kämpft
um den dritten Platz, obwohl
Parteichef Nikolaos Michalolia-
kos und führende Parteimitglie-
der derzeit in Untersuchungs-
haft wegen „Mitgliedschaft in ei-
ner verbrecherischen Organisa-
tion“ sitzen und
auf ihren Pro-
zess warten.
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Ukraine Die 500.000-Einwohner-Stadt Mariupol wird mit Raketen

beschossen. Sie liegt in einem strategisch wichtigen Gebiet

Sonntag in Mariupol, nach dem Beschuss dieser und anderer Siedlungen am Vortag. Die Skulptur stammt aus Sowjetzeiten Foto: E. Maloletka/ap

bezeichnete Präsident Petro Po-
roschenko den Angriff auf die
Hafenstadt als „Verbrechen ge-
gendieMenschlichkeit“.Nungel-
te es, die Täter vor den Internati-
onalen Gerichtshof in Den Haag
zu stellen. Es sei an der Zeit, dass
die VolksrepublikenDonezk und
Luhansk als terroristische Orga-
nisationen geächtet werden.

DieOSZEkommt ineinerAna-
lyse zu der Auffassung, dass der
Beschuss von Mariupol den Auf-
ständischen zuzuschreiben sei.
Zu einem ähnlichen Schluss
kommt auch die Menschen-
rechtsorganisation Human
Rights Watch.

Alexander Sachartschenko,
Chef der Donezker Separatisten,
hatte zuvor erklärt, die „Volksre-
publik Donezk“ plane als Rache
für den Überfall auf einen Ober-
leitungsbus in Donezk vor weni-
gen Tagen einen Angriff auf
mehrere von Kiew kontrollierte
Städte, darunter auch Mariupol.
Wenig später ruderten die Auf-
ständischen jedoch zurück. Man
habe an den Orten, von denen
Mariupol aus beschossen wor-
den sein soll, gar keine Artillerie
stationiert, berichtetder stellver-
tretende Sprecher des Parla-
ments der „Volksrepublik Do-
nezk“, Denis Puschilin. In Kiew
und anderen Städten der Ukrai-
nemischt sich derweil Entsetzen
mit Pessimismus: „Ichorganisie-
re hier in Charkow Dialogforen

mit Menschen der unterschied-
lichsten politischen Ansichten“,
erklärte Igor Solomadin, Histori-
ker und Blogger aus dem ost-
ukrainischen Charkow. „Doch
dieseDialogesindwenigeffektiv.
Wir hier könnten uns durchaus
einigen. Aber solange Russland
denKriegwill, hilft derbesteWil-
le zumFriedenwenig.“DerPräsi-
dent sei sehr auf die Forderun-
gen der Separatisten eingegan-
gen, sagt er. Doch nunwerde der
Krieg in seinem Land weiter es-
kalieren, befürchtet der ostukra-
inischeMaidan-Aktivist.

Niemand hatte damit gerechnet
UKRAINE Nach dem blutigen Angriff auf
Mariupol beschuldigen sich alle Seiten.
Die Angst vor weiterer Eskalation des
Krieges wächst. Präsident Poroschenko:
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Wir hier könnten
uns durchaus einigen.
Aber solangeRussland
den Krieg will, hilft
der beste Wille zum
Frieden wenig
IGOR SOLOMADIN, HISTORIKER UND

BLOGGER AUS DEM OSTUKRAINISCHEN

CHARKOW

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

30 Menschen starben am Sams-
tag in der ukrainischen Hafen-
stadt am Asowschen Meer, etwa
95 weitere wurden verletzt, als
die Stadt Mariupol mit Grad-Ra-
keten beschossen wurde.

Augenzeugen berichten über
den Schrecken jener Angriffe:
„IchhabemeinerTochter, die auf
demMarkt Fleisch verkauft, eine
Thermosflasche gebracht“, zitie-
ren ukrainische Medien einen
Bewohner von Mariupol. „Zwei
Minuten später begann der Be-
schuss.“ Nur durch ein Wunder
hätten er und seine Tochter den
Angriff überlebt. „Direkt vor
dem Kiosk standen zwei Autos.
Wenn die nicht dort gestanden
hätten,wärenwirnichtmehr am
Leben. Ich habe es gesehen, die
Raketen kamen direkt von der
Ortschaft Nowoasowsk.“ Die
Stadt wird von den Aufständi-
schen kontrolliert.

Der Angriff auf das 500.000
Einwohner zählende Mariupol
hat die Bevölkerung unvorberei-
tet getroffen: Niemandhattemit
einem derart heftigen Angriff
auf zivile Ziele gerechnet. „Über-
all lagen auf demMarkt Tote“, be-
richtetMarina, eine Verkäuferin.
„Ich habe eine Frau gesehen, die
versucht hat, mit ihrem Körper
ihr Kind zu schützen. Beide sind
durch die Raketen umgekom-
men.“ In einer ersten Reaktion

Anfang dieser Woche soll das
Parlament in einer Sondersit-
zung über weitere Maßnahmen
beraten. Beobachter erwarten,
dass sich die Parlamentarier ent-
scheiden werden, die Volksrepu-
blikeninDonezkundLuganskals
terroristische Organisationen zu
bezeichnen. „Dies wäre ein gro-
ßer Fehler“, meint Oles, ein
KiewerStudent. „Dennmit terro-
ristischen Organisationen darf
unser Staat keine Verhandlun-
gen führen. In der Folge wäre ei-
ne Ausweitung des Krieges un-
ausweichlich.“

Unterdessen wird in der Ost-
ukraine weiter unerbittlich ge-
kämpft. Die Aufständischen ge-
hen davon aus, dass sie bald eini-
ge Ortschaften erobern können,
darunter auch das strategisch
wichtige Debalzewo, einen Ei-
senbahnknotenpunkt. „Die letz-
ten drei Tage haben wir hier un-
unterbrochen Artillerie gehört.
In JenakiewowurdemeinFreund
erschossen, eine Frau hat bei ei-
nem Angriff der Armee einen
Arm verloren“, berichtet ein Be-
wohner der Kleinstadt.
Meinung+Diskussion SEITE 12

hängt werden könnten, beunru-
higt Putin anscheinend nicht. Es
sieht eher soaus, alskalkuliereer
bewusst mit einer Mobilisie-
rungsökonomie unter Kriegsbe-
dingungen. Längerfristig ließe
sich damit der Bevölkerung die
dramatische Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage erklä-
ren, und der Verteidiger der
„russischen Welt“ könnte wohl
auch noch auf einen patrioti-
schen Bonus aus Nachsichtigkeit
bauen. Der Angriff auf Mariupol
könnte mehrere Zwecke erfül-
len. ImJunihattederukrainische

Präsident Petro Poroschenko die
Stadt am Asowschen Meer nach
schweren Kämpfen in Donezk
zur provisorischen Hauptstadt
des Verwaltungsgebiets Donezk
erklärt.

Strategie

VerlöredieUkrainedie Stadt,wä-
redasein schwererSchlag fürdie
Moral der ukrainischen Trup-
pen. Außerdem verfügte Kiew
amAsowschenMeerüberkeinen
nennenswerten Hafen mehr.
Das hätte vor allem wirtschaftli-
che Auswirkungen. Russische

Mobilisierungsökonomie unter Kriegsbedingungen
RUSSLAND Der Angriff zielt womöglich darauf ab, eine Landverbindung zur Krim zu schlagen. Dort verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage zusehends

MOSKAU taz | Kaum hatten sich
die Außenminister Frankreichs,
Russlands, der Ukraine und
Deutschlands in Berlin auf den
Abzug schweren Geräts aus der
in der Minsker Vereinbarung
festgelegten Pufferzone geei-
nigt,wardieÜbereinkunft schon
überholt.

InMariupol starbenamSams-
tag nach einem Raketenangriff
30 Menschen, mehr als 90 wur-
den verletzt. Laut den Separatis-
ten soll die ukrainische Armee
dafür verantwortlich sein. Doch
vorOrtweiß jeder,mitwemer es
zu tun hat. Nach Ansicht des rus-
sischen Politologen Stanislaw
Belkowskij könnte Wladimir Pu-
tin durch die Eskalation der
Kämpfe in der Region den Wes-
ten zwingen wollen, direkt mit
Moskau in Verhandlungen über
die Ukraine einzusteigen.

Für den Präsidenten, der um
Anerkennung als Supermacht
ringt, dürfte es keine Schwierig-
keit darstellen, die Waffenliefe-
rungen an die sogenannten Se-
paratisten einzustellen und die-
se aus der Ukraine zurückzube-
ordern. Daran ist dem Kreml of-
fenbar nicht gelegen. Vielmehr
scheint Putin überzeugt zu sein,
dass dieUkraine in dennächsten
Monaten an inneren Widersprü-
chen in Einzelteile zerfällt und
der Westen gezwungen ist, sich
mit Russland im Nachhinein zu
verständigen. Dass im Vorfeld
noch weitere Sanktionen ver-

Beobachter vermuten unterdes-
sen, dass der Angriff auf die ehe-
malige griechische Siedlung der
Auftakt eines Versuchs sein
könnte, zurannektiertenHalbin-
selKrimeineLandverbindungzu
schlagen.

Bislang kontrolliert die Ukrai-
nenochdasGebiet zwischenMa-
riupol und der Krim. Es sind
mehrere hundert Quadratkilo-
meter, die zwischen der Hafen-
stadt und der Insel liegen. Die
Kräfte der Separatisten wären
wohl auch überfordert, die Ge-
biete Cherson und Saporisch-

schja zu erobern. Dafür wäre der
Einsatz regulärer russischer
Truppen erforderlich. Laut ukra-
inischen Quellen und Nato-An-
gabensollen inden letztenTagen
auch 2.000 russische Soldaten
die Grenze überquert haben.

Eine Landverbindungwird für
Russland in der Krise wichtiger
denn je. Denn fraglich ist, ob
MoskauGelder für dieursprüng-
lich geplante Brücke über die
StraßevonKertschnochaufbrin-
gen kann.

Die LageaufderKrimwirdoh-
nehin zunehmend schwieriger.

Wasser- und Stromversorgung
vom ukrainischen Festland ist
nur noch sporadisch gegeben.
Das führt zu erheblichen Eng-
pässen. Auch der Straßen- und
ZugverkehrausderUkrainewur-
de eingestellt. Außerdem errei-
chen die billigeren ukrainischen
Lebensmittel die Insel nicht
mehr. Die Krimbewohner müs-
sen sich an Preise gewöhnen, die
noch höher sind als in Russland.

Auch dies wäre ein Motiv, im
Südosten der Ukraine eine Ent-
scheidung zu suchen.

KLAUS-HELGE DONATH

Mariupol am Samstag. Kurz zuvor
sind bei einem Raketenangriff auf
die Stadt 30 Menschen ums Leben
gekommen Foto: Olga Ivashchenko/afp
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Hamburg Die Hansestadt hat den Hafen, St. Pauli und Flair. Aber kann sie

mit anderen Boomregionen in Deutschlandmithalten?

1,7 MillionenEinwohnern–einen
Anstieg auf 1,8 bis 2Millionen im
Jahr 2020 an. Hamburg bewarb
sich um die Ausrichtung Olym-
pischer Sommerspiele, scheiter-
te aber beim nationalen Endaus-
scheid 2003 an Leipzig. Um dem
zu Unrecht übel beleumundeten
Stadtteil Wilhelmsburg auf die
Sprünge zu helfen, initiierte der
Senat eine Internationale Bau-
ausstellung und dazu noch eine

Gartenschau, die beide 2013
präsentiert wurden.

SPD- und CDU-ge-
führte Senate machten
die Erweiterung der
Airbus-Fabrik für den
Riesenflieger A380

möglich. Dafür wurde ei-
ne künstliche Halbinsel im

Elbschlick aufgeschüttet und die
Werkspiste musste verlängert
werden. Anwohner und Umwelt-
schützer gingen auf die Barrika-
den.Das kostspieligeund riskan-
te Projekt verlief planerisch so
reibungslos, dass Ole von Beust
der Realisierungsgesellschaft
auchdie Planungder Elbphilhar-
monie übertrug – und sich nicht
weiter groß darum kümmerte.

Das Ergebnis ist bekannt: Statt
knapp 80 Millionen Euro wie in
der allerersten Schätzung wird
der Bau knapp 800 Millionen
kosten. Den Löwenanteil davon
bezahlt die Stadt.Umnach jahre-
langen Streitereien zwischen
den Architekten, der Baufirma
und der Stadt endlich Ruhe im
Karton zu haben, hatte Olaf
Scholz 2013 noch einmal fast
200Millionen draufgelegt. Im-

merhinkamdieStadtdadurch in
aller Munde.

Noch zu SPD-Vorzeiten in den
90er Jahren begann der Senat
mit seiner Clusterpolitik. Dahin-
ter steckt die Idee, Unterneh-
men, Ausbildungs-, Forschungs-
und Fördereinrichtungen zu ei-
nem vielversprechenden Thema
zu vernetzen. Heute gibt es acht
solcher Cluster – von der Inter-
netwirtschaft über die Luftfahrt
bis zu den erneuerbaren Ener-
gien. Die Hamburger Hochbahn
etwa testet seit Jahren immer
neue Generationen von Wasser-
stoffbussen, bei denen nur
Dampf aus dem Auspuff kommt
– für eine irgendwann einmal
CO2-freie Zukunft.

Trotz dieser Anstrengungen
ergibt die Statistik ein durch-
wachsenes Bild. Seit der Jahrtau-
sendwende gab es von Jahr zu
Jahr mehr Hamburger. Aller-
dingsmussten nach dem Zensus
2011 die Zahlen nach unten kor-
rigiert werden: Statt knapp
1,79 Millionen Einwohner hatte
Hamburg 2013 knapp 1,75 Millio-
nen. Platz genug gäbe es: Berlin
ist nur ein Fünftel größer, hat
aber doppelt so viele Einwohner.

Ein Preis für das Wachstum
war, dass sich die Leute immer
schwerer taten, eineWohnungzu
finden. So schwer, dass Scholz
den Wohnungsneubau zu einem
seiner zentralen Wahlverspre-
chen gemacht hat. 6.000 neue
Wohnungen pro Jahr war 2011
seine Ansage. In der Tat hat der
Senat den Wohnungsbau stark
angekurbelt – ohne Großsied-

lungen auf die grüne Wiese zu
setzen. Die Zielzahl 6.000wurde
2013 und 2014 brutto übertrof-
fen.

Umstritten ist, wie viele hun-
dert Abrisse davon abgezogen
werden müssen. Die Linke kriti-
siert zudem, der Neubau halte
mit dem Bevölkerungswachs-
tum nicht Schritt: „Es wird in
Hamburg deutlich zu wenig
Wohnraumneu geschaffen, ganz
besonders geförderte, bezahlba-
re Wohnungen“, kritisiert die
Bürgerschaftsabgeordnete Hei-
ke Sudmann.

HamburgistauchzumZiel für
die Flucht ins Betongold gewor-
den. Die Zinsen sind niedrig, die
Zeiten unsicher, also kaufen die
Leute Wohnungen an Orten mit
guten Perspektiven. Der Qua-
dratmeter einer gebrauchten Ei-
gentumswohnung kostet im
Schnitt3.200Euro.DieNettokalt-
miete für freifinanzierte Woh-
nungen lag laut Mietenspiegel
2013 bei 7,56 Euro. In Berlin wa-
ren es zuletzt rund 5,50 Euro.

Die Qualität der Jobs, mit de-
nen sich solche Mieten bezahlt
werdenmüssen, hat sichnicht in
gleichem Maße erhöht. Zwar ist
dieZahlder sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Ham-
burg von 2000 bis 2013 dreimal
so stark wie im Bundesdurch-
schnitt gestiegen. Dagegen
wuchs das Bruttoinlandspro-
dukt Hamburgs unterdurch-
schnittlich. Das heißt, es sind
eher Jobs mit geringer Wert-

Die schönste
Stadt
der Welt
IMAGE Hamburg hat es irgendwie geschafft,
den Eindruck großer Dynamik zu
vermitteln. Die Wirklichkeit besagt aber
etwas anderes. Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) versucht daher, vor der Landtagswahl
am 15. Februar Fortschritte zu verkünden.
Die Hansestadt im Realitätscheck

VON GERNOT KNÖDLER

HAMBURG taz | An Selbstbe-
wusstsein fehlt es Hamburg
nicht. Es sei „eine der schönsten
Städte der Welt“, wirbt die Wirt-
schaftsförderung, und nicht nur
die Hamburger selbst glauben
daran. Die Stadt hat es verstan-
den, ihren Ruf in die Welt zu tra-
gen und das Bild einer dynami-
schen Metropole zu erzeugen.
Das Bild der „Boomtown
Hamburg“ ist nicht ganz
falsch – aber auch nicht
ganz richtig. Denn bei
einigen Indikatoren
kommtHamburgnicht
so schnell voranwie an-
dere Metropolen. Bei der
Hamburger Wirtschaftsför-
derung liest sich das so: „Ham-
burg hat alle Voraussetzungen,
um im Städtewettbewerb ganz
vorn mit dabei zu sein.“ Impli-
ziert ist: Die Stadt muss sie bloß
nutzen.

Am 15. Februar wählen die
Hamburger die Bürgerschaft –
das Landesparlament – neu. Der
Erste Bürgermeister Olaf Scholz
und seine allein regierende SPD
bemühen sich daher, Fortschrit-
te zu verkünden: Es werden flei-
ßigWohnungenzumEinzug frei-
gegeben; dieHafencityhat einen
neuen Großinvestor; für die lieb
und teure Elbphilharmonie gibt
es einen Fertigstellungstermin;
eine neue U-Bahn-Linie soll ge-
baut undder vernachlässigteOs-
ten entwickelt werden.

Doch Scholz kann auch den
Schwung nutzen, den seine Vor-
gängererzeugthaben.Dazuzähl-
te inden90er Jahrendie Idee,die
StadtwiederderWasserkante zu-
zuwenden. 1997 hob Bürger-
meister Henning Voscherau
(SPD) die Hafencity aus der Tau-
fe, die Idee, nicht mehr benötig-
tes Hafengebiet in Innenstadt zu
verwandeln. Eine Aufbruchs-
stimmung erzeugte aber erst
sein Nachfolger Ole von Beust
(CDU) mit dem Leitbild „Metro-
pole Hamburg – wachsende
Stadt“.

Dass hier überhaupt einer
Wachstum propagierte, war re-
volutionär.DerCDU-geführteSe-
nat peilte – ausgehend von

schöpfunghinzugekommen. Be-
zieht man das Umland mit ein
und vergleicht die Metropolre-
gion mit anderen, so zeigt sich,
dassdieWertschöpfungproKopf
bloß imMittelfeld liegt.

Dabei steht die Stadt in Ran-
kings gar nicht schlecht da: Die
unternehmerorientierte Initiati-
ve Neue Soziale Marktwirtschaft
hat die wirtschaftlichen Stärken
und Schwächen der 50 größten
deutschen Städte (Stand 2010)
verglichen. Hamburg landete
auf Platz acht – hinter Düssel-
dorf, Frankfurt am Main, Stutt-
gartunddemSpitzenreiterMün-
chen. Hamburg habe sich zwar
entwickelt, so die Forscher, aber
nicht ganz so stürmisch wie an-
dere Großstädte. In neun Städ-
ten, einschließlich Berlin, ging
2006 bis 2011 mehr als in der
Hansestadt.

Hamburg gehöre „noch nicht
zur den Boomregionen Deutsch-
lands“, urteilten 2012 das Ham-
burgische Weltwirtschafts-Insti-
tut (HWWI)unddieBeratungsfir-
ma PricewaterhouseCoopers
(PWC). Bis 2020 werde die Wirt-
schaft des Rhein-Main- und des
Rhein-Ruhr-Gebiets sowie der
Regionen Stuttgart und Mün-
chen besser gedeihen als in der
Metropolregion Hamburg. „Die
zukünftige Entwicklung hängt
davon ab, ob in den Bereichen
Demografie, Arbeitskräfte,
Standortattraktivität und Bil-
dung die richtigen Vorausset-
zungen geschaffen werden“, sag-
te Andreas Borcherding von
PWC.

Gerade das Thema Bildung
hat in jüngerer Zeit ziemliche
Wellen geschlagen. Der Asta der
Universität hat das laufende
Wintersemester zum Semester
desProtestserklärt.DieUniversi-
tät sei „seit Jahrzehnten chro-
nisch unterfinanziert“, kritisie-
ren die Studenten. Hochschul-
vertreter fordern, die Wissen-
schaft von der Sparvorgabe aus-
zunehmen, die Ausgaben um
nicht mehr als 0,88 Prozent
wachsen zu lassen. Bei einer De-
monstration zu den Haushalts-
beratungen im Dezember liefen
Uni-PräsidentDieter Lenzenund
die Präsidentin der Hochschule

für Angewandete Wissenschaf-
ten (HAW), JacquelineOtten,mit.

Bereits im April vergangenen
Jahres appellierten der ehemali-
ge Bürgermeister Klaus von
Dohnanyi (SPD), der ehemalige
Finanzsenator Wolfgang Peiner
(CDU) und der ehemalige Stadt-
entwicklungssenator Wilfried
Maier (Grüne), der Senat möge
die Stadt zu einem führenden
Standort für Wissenschaft und
Forschung ausbauen. „Hamburg
erlebte im Verlauf der vergange-
nen 100 Jahre imweltweitenVer-
gleich der Metropolen einen
ständigen relativen Bedeutungs-
verlust“, klagten die drei ehema-
ligen Amtsträger. Weltweit wer-
dedieQualitätvonUniversitäten
und Forschungseinrichtungen
alswichtigsterMotor für eine zu-
künftige Entwicklung gesehen.
Hamburg sei hier allenfalls
zweitklassig.

Immer wieder infrage gestellt
wird außerdem, ob es gut sei,
weiterhin sovielKraft indenHa-
fen zu stecken. Dessen wichtigs-
tes Segment, der Containerum-
schlag, ist zwar in den Jahren vor
derWirtschafts- und Finanzkrise
mit zweistelligen Raten gewach-
sen.DieKrise ließ ihnum30Pro-
zent einbrechen. Inzwischen hat
er fast wieder das Vorkrisenni-
veau erreicht. Regelmäßig mel-
det derHafendenBesuchdes ge-
rade allergrößten Container-
schiffs der Welt. Die Stadt treibt
einen gewaltigen Aufwand bei
dem Versuch, die Elbe für solche
Riesen weiter auszubauen. Und
sie vermietet große Flächen im
Hafen für ’nen Appel und ’n Ei.
Flächen, die für Fabriken oder
künftige Olympische Spiele ge-
braucht werden könnten.

Hamburg hat sich jetzt beim
Nationalen Olympischen Komi-
teezumzweitenMalalsdeutsche
Kandidatin für die Spiele bewor-
ben. Das Logo von 2003, „Feuer
und Flamme“ für Olympia, wur-
dewieder ausgegraben, vomBal-
kon des Altonaer Rathauses aus
fingern Strahler in den olympi-
schen Farben indieWinternacht.
Unter Marketinggesichtspunk-
tenwäreeinZuschlag für2024si-
cher einCoup. Vielleicht kämeer
ja dann, der große Boom.

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

........................................................................................................................................................................................................
Auftakt zur neuen Serie „Hamburg wählt“

■ Was? Am 15. Februar wählen die
Hamburger ihr Landesparlament,
die Bürgerschaft. Die taz begleitet
die Vorbereitungen ab heute pu-
blizistisch mit der neuen Serie
„Hamburg wählt“.
■ Wie? Wir treffen unter anderem
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) und wir analysieren,
welche Parteien die besten Chan-
cen haben. Die SPD regiert derzeit
allein. Sie wird laut aktuellen Pro-
gnosen bei den Wahlen zwar Stim-
men verlieren, aber dennoch

stärkste Kraft bleiben. Die span-
nendste Frage dürfte wohl sein, ob
die AfD und die FDP in der Hanse-
stadt den Sprung ins Parlament
schaffen.
■ Wie noch? Natürlich schauen
wir nicht nur aufs Politische. Wir
treffen die Kampnagel-Intendan-
tin Amelie Deuflhard und die SPD-
Frau und Künstlerin Isabella Vér-
tes-Schütter zum feuilletonisti-
schen Streitgespräch. Und wir be-
obachten, was die Gentrifizierung
mit Hamburg macht. (jak)

Ein kühles Bier an der Elbe?
Oh Hamburg, meine Perle,
du wunderschöne Stadt …

Foto: Stefan Volk/laif

Die Stadt vermietet
große Flächen im
Hafen für ’nen Appel
und ’n Ei. Flächen,
die für Fabriken oder
künftige Olympische
Spiele gebraucht
werden könnten

TAZ-SERIE

HAMBURG
WÄHLT
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Ahmed hat alles Nötige geregelt,
erhatdenVermittlerbezahltund
ist dabei, sich auf die Rückreise
zu machen. Er umarmt Kamil
und sagt, als wolle er sich selbst
überzeugen,dassesrichtig ist, ei-
nen Minderjährigen an Bord ei-
nes illegalen Frachters zu schi-
cken,mit lauter Stimme: „Er hat-
te keine Zukunft in Syrien, seine
einzige Chance ist Europa. Und
der einzige Weg dorthin ist das
Schiff.“

Kamil nickt, gibt sich optimis-
tisch, doch man sieht ihm die
Angst an, die ihmdenMagen zu-
sammenschnürt. „Alles wird
gut“, versichert der Vater. Dann
fragt er, warum die ganze Welt
den Syrern die Tür zuschlägt.
„Sogar der Libanon verlangt jetzt
ein Visum für die Einreise. Die
Türkei ist das einzige Land, das
uns noch aufnimmt.“ Etwa 1,8
Millionen syrische Flüchtlinge
leben mittlerweile in der Türkei,
und allein inMersin sind es nach
Schätzungen aus dem Rathaus
150.000. Wenigstens tausend
von ihnen sollen bereit sein, an
Bord des nächsten abfahrenden
Schiffs zu gehen.

Die neue Türkei-Italien-Route
ist im letztenHerbst entstanden,
auch weil Italien die humanitäre
Mare-nostrum-Mission erst re-
duziert, dann komplett einge-
stellt hat. Der erste Frachter aus
der Türkei traf am28. September
2014 in Italien ein. Seitdem ka-
men zwölf weitere Schiffe mit
insgesamt etwa 6.500 Flüchtlin-
gen. Das letzte, die „Ezadeen“,
wurde in der Nacht vom 2. auf
den 3. Januar in denHafen Corig-
liano Calabro geleitet.

Das Vorgehen ist immer
gleich: Die Schleuser kaufen bil-
lig schrottreife Frachter, stopfen
siemit Passagierenvoll undschi-
cken sie – bei einkalkuliertem
„Totalverlust“ des Schiffs – Rich-
tung Italien. Nach fünf, sechs Ta-
gen schaltet die Besatzung den
Autopiloten ein, setzt einen Hil-
feruf ab und verdrückt sich.
Dann greifen italienische Hilfs-
einheiten ein und bugsieren das
Schiff in den nächsten Hafen.

Am 31. Dezember 2014 hätte
ein verspätet abgesetzter Hilfe-
ruf beinahe zueinerTragödie ge-
führt, als die „Blue Sky M“ bloß
fünf Seemeilen vor der Küste
Apuliens führerlos aufgebracht
und dann mit ihren 970 Passa-
gieren, die meisten Syrer, in den
Hafen Gallipoli gebracht wurde.

In den sozialen Netzen wird
fürdieReisengeworben–mitTa-
rifen, Informationen und den
Mobilnummern der Vermittler.
Die Annoncen sind unmissver-
ständlich: „Schiff mit Länge von
75–120 Meter, Abfahrt Richtung
Italien, ohne Pass und Visum“.
„Wir organisieren eine Reise von
Mersin aus“, sagt am Telefon ein
Schlepper,derbehauptet,derzeit
in Istanbul zu sein. „Alles ist si-

cher. Decken, Essen, die Unter-
bringung in den Hotels bis zum
Abfahrtstag, alles geht auf unse-
re Kosten. Das ist sowie bei einer
Kreuzfahrt.“

Die Telefonnummern sind
unverschlüsselt, dieMittelsmän-
ner agieren so, als arbeiteten sie
für einnormalesReisebüro. Etwa
15 sollen es sein, allesamt über
die Türkei verstreute Syrer, an-
geblich bekommen sie eine Ver-
mittlungsgebühr von 500Dollar
pro Passagier. Der Profit, der für
die Chefs anfällt, ist immens. Die
Rechnung ist einfach: Bei 6.000
Dollar für jeden der 970 Passa-
giere hat ein Schiff wie die „Blue
Sky M“ fast sechs Millionen Dol-
lar eingebracht. Und auch wenn
mandieKostenfürdasSchiff, für
die Mittelsmänner und für die
Crewabzieht, bleibt eine gewalti-
ge Summe.

Die neue Reiseroute hat beste
Chancen, in naher Zukunft wei-
ter zu expandieren. Ein anderer
Vermittler, der seine Leistungen
auf Facebook anpreist, verkauft
Tickets für „eine Yacht, Abfahrt
von der türkischen Küste, die
euch direkt zu einem italieni-
schen Strand bringt, 40 Plätze,
Preis 6.000 Dollar. Reduzierte
Tarife für Kinder und Alte“. Am
Telefon teilt der Mann mit, dass
„dasBootvon Istanbul, von Izmir
oder Antalya abfahren könnte.
Daswird kurz vorhermitgeteilt.“
Außerdem hat er Plätze auf ei-
nemanderen Schiff, das „für nur
7.000 Dollar die Passagiere in
Tripolis im Libanon an Bord
nimmt“.

Die Probleme auf der Libyen-
route – sie wird immer gefährli-
cher wegen der Situation im
Land und des schlechtenWetters

Warten
auf das
Geisterschiff
Schaadi raucht Kette, Wassim schlürft Tee.

Wie sie hoffen in Mersin 150.000 Syrer auf

eine Passage nach Europa. Für sie ist es ein

Lichtblick, für andere einMillionengeschäft

„Alles ist sicher.
Das ist so wie bei
einer Kreuzfahrt“
EIN SCHLEPPER

AUS MERSIN STEFANO LIBERTI

Schaadi raucht und wartet. Im
Foyer des Hotels, das zu seiner
zweiten Heimat geworden ist,
steckt er sich eine Zigarette nach
der anderen an und schaut ner-
vös aufs Handy, wartet auf den
entscheidenden Anruf. „Ich hab
gehört, dass morgen ein Schiff
fahren soll“, sagt er, die Stimme
halb hoffnungsvoll, halb resig-
niert.DerBuchhalterausDamas-
kus mit dem erloschenen Lä-
cheln ist vor ein paar Tagen 34
Jahre alt geworden und er hat
denSchleusernschon6.000Dol-
lar gezahlt, für eine Passagenach
Italien – und „von dort nach
Deutschland, da werde ich Asyl
erhalten und meine Familie
nachholen“.

Schaadi ist einer von denen,
die eine Passage auf dem nächs-
ten „Geisterfrachter“ Richtung
Italiengebuchthaben.Diebevor-
stehende Abfahrt ist ein offenes
Geheimnis hier in Mersin, der
südtürkischen Hafenstadt, die
für die Syrer, die vor dem Krieg
geflüchtetsind,zumTornachEu-
ropa geworden ist. In den Kebab-
Restaurants, in den etwas herun-
tergekommenen Hotels beim
Busbahnhof, in den Cafés an der
Strandpromenade, in denen
manmittlerweilemehrArabisch
als Türkisch hört – alle sagen es
hinter vorgehaltener Hand: Ein
etwa 100Meter langes Schiff ste-
he schon zur Abfahrt bereit und
warte bloß auf besseres Wetter.

In diesem kleinen Viertel, das
sich faktisch in einen Transitbe-
reich verwandelt hat, trifft man
viele Menschen. Sie sind einfach
da, sie hängen rum, sie warten
auf nichts anderes als den Anruf
und dann die Abfahrt. Vor allem
Männer sind es, aber auch reich-
lich Frauen und Kinder, biswei-
len ganze Familien. Nicht dieHa-
benichtse, dieman indenFlücht-
lingslagern jenseits der Grenze
trifft, sondern die Mittelklasse
prägthierdasBild –Akademiker,
Händler, Handwerker.

6.500 Dollar für einen Platz

Sie haben Häuser, Autos,
Schmuck verkauft, um das Geld
zusammenzukratzen, das für die
Reise nach Italien fällig ist, der
Preis liegt zwischen 5.500 und
6.500 Dollar, je nach Vermittler
und Verhandlungsgeschick. Die
FahrtnachDeutschland,Holland
oder Dänemark kostet extra.

Zum Beispiel Kamil, 16 Jahre
alt, Bartflaumundeinschüchter-
nes Gesicht, das in merkwürdi-
gem Kontrast steht zu dem Un-
ternehmen, zu dem er sich an-
schickt. Nach Mersin ist er mit
seinem Vater gekommen, doch
abfahren soll er allein. Der Vater
wird zur Frau und den anderen
Kindern zurückkehren. Die bei-
den verzehren ihr letztes ge-
meinsames Mittagessen. Vater

imWinter – haben dazu geführt,
dass die Ostmittelmeerroute
wichtiger geworden ist. Und die
Einstellungder italienischenMa-
re-nostrum-Mission, deren
SchiffebisEnde2014auchbisun-
mittelbar vor die libysche Küste
fuhren, um Booten in Seenot zu
helfen, hat diesen Effekt ver-
stärkt. Die Syrer sind zudem be-
reit, wesentlich mehr zu zahlen,
nicht zuletzt um sich so eine hö-
here Sicherheit auf der Reise zu
erkaufen.

Es ist wie Money-Transfer

Die Zahlung erfolgt in einemBü-
ro, das nur zwei Schritte von der
Meerespromenade entfernt ist.
Es kostet Mühe, das Büro zu fin-
den – es gibt keinen Hinweis,
kein Schild an der Tür. Aberman
muss sich bloß auf der Straße
umhören. Kaum fragt man auf
Arabisch, wissen alle Bescheid.
Eine Tür im ersten Stock eines
anonymen Gebäudes, zwei ein-
fach eingerichtete Zimmer, und
man ist amTicketschalter für die
klandestinen Reisen.

Es ist wie bei einem informel-
len Money-Transfer-Dienstleis-
ter. Sie sammelndasGeld ein, sie
legen es ins Depot und sie geben
dem Einzahler einen Nummern-
Code. Einmal nach Italien ge-

langt, ruft der Flüchtling dann
die Schleuser an und teilt ihnen
den Code mit. Gezahlt wird also
bei Ankunft – gleichsam mit
Geld-zurück-Garantie, wenn die
Reise scheitert.

In Mersin werden die Passa-
giere nachts auf Boote geladen
und zum Frachter gebracht, in
dessen Bauch sie die Reise ver-
bringen. „Sie bringen dich mit
dem Auto zu einem Ort etwa 50
KilometervonderStadtentfernt.
Dann machen die Leute einen
Fußmarsch von etwa einer Stun-

de durch einen Wald, bis zum
Strand, wo 20 bis 30Meter lange
Boote warten“, erzählt Wassim.

Der 27-Jährige war früher ein-
mal Uhrmacher. Er floh aus Syri-
en, nachdemermehrereMonate
in den Gefängnissen Baschar al-
Assads verbracht hatte, da er es
abgelehnthatte, indenKampfzu
ziehen. Nachdem er auf allen er-
denklichen Wegen versucht hat-
te, ein Visum für Europa zu be-
kommen, ließerseineschwange-
reFrau inDamaskuszurück,kam
nach Mersin und kontaktierte
dieSchleuser. EinFreund,derauf
der „Blue Sky M“ war, hatte ihm
den Kontakt zu einem „vertrau-
enswürdigen Vermittler“ ver-
schafft und ihm erzählt, wie die
Reise verläuft. „Auf den kleinen
Booten schiffen sie jedes Mal et-
wa 50 Leute ein“, erklärt Wassim.
„Ich bin jetzt seit zwölf Tagen in
Mersinundkann es kaumerwar-
ten, endlich abzureisen.“

Neben ihm schüttelt Schaadi,
der Buchhalter, den Kopf. Seit
nunmehr drei Wochen lebt er in
ewigem Warten, verbringt im-
mer gleiche, leere, aufreibende
Tage, und die Anspannung fin-
det ihr Ventil bloß in fatalisti-
schem Nichtstun. Während die
beiden am Tisch beim hunderts-
ten Tee weiterdiskutieren,
kommt ein vielleicht dreijähri-
ger Knirps heran und ruft laut:
„Ich will das Schiff nehmen und
nach Deutschland reisen!“

„Er wiederholt bloß, was er
hier seit Tagen hört“, sagen die
beiden, während sie kräftig la-
chen. So wird es sein: Auch der
kleine Junge wird auf einen
Frachter steigen, und wenn alles
gut geht,wird er sichnoch in Jah-
ren an Mersin, die Durchgangs-
stadt, und an die Reise übers
Meer erinnern, einem neuen Le-
ben entgegen, fern von seinem
Land, fern von einem Krieg, der
ausbrach, als er noch nicht ein-
mal geboren war.
Aus dem Italienischen
von Michael Braun

Flüchtlinge in Mersin. Das Schiff ist eine Fähre, Flüchtlingsschiffe ankern viel weiter draußen Foto: Mario Poeta

Flüchtlinge Für syrische Flüchtlinge ist der türkische HafenMersin das Tor

nach Europa. Die Fahrt auf den Seelenverkäufern gilt als sicher

TÜRKEI
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NACHRICHTEN

CDU-KREISVORSITZ

Sensburg tritt nach Prügel-Vorwurf zurück
MINDESTLOHN

Nahles schließt
Änderungen nicht aus
LEIPZIG | Nach heftiger Kritik an
Details desMindestlohngesetzes
schließt Arbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) mittelfristig
ÄnderungenandenRegelnnicht
aus. „Es ist klar, dass wir die Wir-
kungen einer der größten Sozial-
reformen in der Geschichte die-
serRepublik laufendbeobachten
und schauen, ob und welchen
Handlungsbedarf es gegebenen-
falls gibt“, sagte Nahles der Leip-
zigerVolkszeitung. Zugleichwies
dieMinisterin aber Forderungen
aus derUnionnach einer soforti-
gen Änderung des Gesetzes
scharf zurück. (afp)

ERWERBSTÄTIGE

3,1 Millionen unter
Armutsschwelle
BERLIN | Arm trotz Arbeit: Im-
mermehr Erwerbstätige können
kaum von ihrem Einkommen le-
ben. Ende 2013 bezogen laut Sta-
tistischem Bundesamt rund 3,1
Millionen Erwerbstätige ein Ein-
kommen unterhalb der Armuts-
schwelle. Das waren 25 Prozent
mehr als 2008, als diese Zahl
noch bei rund 2,5 Millionen lag,
berichtete die Saarbrücker Zei-
tung unter Berufung auf die Sta-
tistiker.Als armutsgefährdetgilt,
wer weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens erzielt.
2013 lag diese Schwelle bei 979
Euro netto imMonat. (dpa)

MINISTERPRÄSIDENTEN

Ostdeutsche fordern
mehr Zuwanderung
BERLIN | Mehrere Ministerpräsi-
denten ostdeutscher Länder ha-
ben sich für mehr Zuwanderung
in die neuen Bundesländer aus-
gesprochen. Der sächsische Mi-
nisterpräsident Stanislaw Tillich
(CDU) sagte derWamS: „Wir ken-
nen das Demografie-Problem,
deshalb sagen wir in Sachsen:
Wir müssen Ausländer ins Land
holen. Gerade der Osten braucht
mehr Zuwanderung.“ Als kon-
krete Maßnahme für mehr Mig-
ranten im Osten sprach sich Til-
lich dafür aus, die Mindestver-
dienstgrenzen bundesweit dras-
tisch zu senken. (kna)

DAS WETTER

Regen löst Schnee
im Westen ab
ZumWochenbeginnregnet es im
durch und durch trüben Nord-
westen kräftig, der Schnee ist
ratzfatz weg. Auch im Osten und
Südosten kommt viel Nasses
vomHimmel, dortwechseln sich
Schneeregen und Regen ab. Am
Nachmittag regnet es dann im
ganzen Land, daür sorgt Tief „Le-
onhard“. Bei einem fiesen und
ungemütlichen Wind erreichen
die Höchsttemperaturen im
Westen und Nordwesten
5bis 7, imOstenund in
derMitte 2 bis 4, im
Süden nur
–1 Grad.

Keine Waffen für Saudis

BERLIN taz/dpa | Die Bundesre-
gierung soll entschieden haben,
vorerst keine Waffenlieferungen
nach Saudi-Arabien mehr zu ge-
nehmigen.WiedieBild amSonn-
tag berichtet, fiel die Entschei-
dung in der vergangenen Woche
im Bundessicherheitsrat. Dem
Gremium gehören Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU), Vize-
kanzler Sigmar Gabriel (SPD) so-
wie sieben weitere Minister an.
Die Sitzungen sind grundsätz-
lich geheim. Weder das Bundes-
wirtschaftsministerium, wel-
ches für Rüstungsexporte zu-
ständig ist, noch das Kanzleramt
wollten den BamS-Bericht mit

Verweis auf die nichtöffentli-
chen Sitzungen bestätigen.

Saudi-Arabien ist einer der
wichtigsten Kunden deutscher
Rüstungsfirmen. Mit genehmig-
ten Ausfuhren im Wert von 360
Millionen Euro gehörte das Land
2013 zu den Top Ten der Empfän-
ger von deutschen Waffensyste-
men und Zubehör.

Das sorgte vermehrt für Kri-
tik,weildasautoritär regierteKö-
nigreich die Menschenrechte
missachtet, wie etwa im Fall des
Bloggers Raef Badawi. Er war we-
gen „Beleidigung des Islam“ zu
1.000 Stockhieben verurteilt
worden. ALE

EXPORTE Regierung stoppt laut Medienbericht
Waffenliefungen nach Saudi-Arabien

Jeder nur ein Kreuz: In Dresden zeigten „Patriotische Europäer“ wieder, welche Nationalität Jesus hatte Foto: ap

Patrick Sensburg Foto: dpa

Aktivitäten auszuweiten: „Die
Anzahl der Unis mit Zivilklau-
seln, die Rüstungsforschung ver-
bieten, könnte sich in dennächs-
ten zwei Jahren verdoppeln.“

Etwa 50 Aktivisten und Mit-
glieder von Hochschulen mit
und ohne Zivilklauseln hatten
sich am Wochenende in Berlin
getroffenundtauschtensichaus.
Die Bilanz kann sich sehen las-
sen: im Jahre 2009hatte sich das
Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) verpflichtet, keinemili-
tärisch relevanten Forschungs-

aufträge anzunehmen. 20 weite-
re Hochschulen sind nach Zäh-
lungdesBündnisses insechs Jah-
ren hinzugekommen.

Stoppen konnten sie Rüs-
tungsforschung indes nicht.
Selbt dieUnis, die sie für tabu er-
klärten, haben oft Schwierigkei-
ten,dieeigenenStandardseinzu-
halten, und forschten etwa im
Auftrag des Bundesverteidi-
gungsministeriums oder des
Pentagon,wie Recherchender SZ
und des NDR im vergangenen
Jahr enthüllten. „Die Zivilklausel

Friedensbewegung reloaded
FORSCHUNG Aktivisten streiten erfolgreich dafür, dass Hochschulen keine Rüstungsprojektemehr zulassen

BERLIN taz | Den Begriff „Rüs-
tungsforschung“ vermeiden
Wissenschaftler gern. Stattdes-
sen ist oft die Rede von Grundla-
genforschung oder Dual-Use-
Projekten, deren Ergebnisse so-
wohlmilitärischalsauchzivil ge-
nutzt werden können. Dass Rüs-
tungsforschung ein „dirty word“
ist, verbucht das Bündnis „Hoch-
schulen für den Frieden“ als ei-
nenErfolg für sich. „Wir sindeine
Bewegunggeworden“, stellteRei-
ner Braun, Sprecher des Bünd-
nisses, fest. Und kündigte an, die

steht in vielen Hochschulen nur
auf dem Papier“, stellt Dietrich
Schulze von der Informations-
stelle Militarisierung fest. Es
mangele an Transparenz und
Kontrolle.

Die Grenzen zwischen ziviler
und militärischer Forschung
sind zudem oftmals fließend.
DasBündnis schlägt deshalb vor,
dass Hochschulen ein Gremium
installieren, in dem offen und
mit Sachverstand übermögliche
rüstungsrelevante Projekte dis-
kutiert werde. ANNA LEHMANN

MESCHEDE | Der Leiter des NSA-
Untersuchungsausschusses im
Bundestag, Patrick Sensburg, ist
nach einer Anzeige wegen häus-
licherGewaltvonseinemAmtals
CDU-Vorsitzender des Hochsau-
erlandkreises zurückgetreten.
Der Kreisvorstand habe sein
Rücktrittsangebot angenom-
men, sagte die Vizekreisvorsit-
zendeHiltrudSchmidtamSams-
tag. Sie zitierte Sensburg aus ei-
ner Pressemitteilung der CDU
mitdenWorten: „Dieumfangrei-
che Arbeit im NSA-Untersu-
chungsausschuss und die Lö-
sung der im Raume stehenden
privatenVorwürfeerfordernder-
zeit meine ganze Kraft.“ (dpa)

ausländische Arbeitnehmer,
Wissenschaftler oder Studenten
in Dresden. Mit dem Auftritt so
vieler bekannter Künstler wolle
man die künstlerische und kul-
turvolle Seite Dresdens zeigen,
erklärte Professor Ehninger.

„Es wird Zeit, dass wir nicht
nurüber Pegida-Ängste, sondern
auchüberÄngste vor Pegidaund
über die der Asylbewerber re-
den“, hatte bereits Dieter Jaeni-
cke geäußert, künstlerischer Lei-
ter des Europäischen Zentrums
derKünsteamFestspielhausHel-
lerau. Die Organisationskosten
werdenüberSpenden finanziert.

Unterdessen vergeht in Dres-
den fast kein Tag, an dem nicht
zumgroßenDialogmitdemVolk
geblasenwird. „Warum (nicht) zu
Pegida gehen?“ war am Freitag
zum zweiten Mal ein sogenann-
ter Fishbowl überschrieben, der
diesmal im großen Rahmen des
Dresdner Stadtmuseums statt-

fand. Als Privatmann, wie er be-
tonte, saß auch Vizekanzler Sig-
mar Gabriel (SPD) in einer der
hinteren Reihen. Aus erster
Hand vernahm er Äußerungen
zu Politik- und Demokratiever-
drossenheit, Sympathiebekun-
dungen für den kriminellen Ex-
Pegida-Chef Bachmann, Über-
fremdungsängste, Zweifel am
Vorrang von Freiheit gegenüber
Sicherheit oder offene Ostalgie,
etwa das Eingabewesen betref-
fend. Auch die CDU-Bundestags-
abgeordneteVera Lengsfeld zeig-
te viel Pegida-Verständnis und
bedauerte, dass die CDU „den
Platz rechtsgeräumthat“.Gabriel

differenzierte anschließend zwi-
schenPegida-Organisatorenund
besorgten Demonstranten.

„Patriotische Europäer gegen
die Amerikanisierung des
Abendlandes“ nennt sich ein
neues Kind von Pegida, das erst-
mals am Samstag in Erfurt etwa
1.000 Anhängermobilisierte.

In Freiburg fand mit etwa
20.000 Teilnehmern die größte
Anti-Pegida-Kundgebung dieses
Wochenendes statt. Kritisiert
wurdedortnichtnurPegida, son-
dern auch die Abschiebepolitik
der grün-roten baden-württem-
bergischen Landesregierung.
„Man muss kein Jurist sein, um
zu wissen, dass es falsch ist, im
WintereineRoma-Fraumit ihren
sechs Kindern in eine ungewisse
Zukunft abzuschieben“, sagte
Freiburgs grüner OBDieter Salo-
mon und forderte einen Winter-
abschiebestopp.
Meinung SEITE 12

Erst zur Hetze, dann zu Herbert
DRESDEN Pegida demonstrierte diesmal schon am Sonntag – offiziell, damit die Anhänger
heute zumKonzert für ein „offenes und buntes“ Dresdenmit Grönemeyer gehen können

Als Pegida-Sprecherin
Oertel vom Konzert-
besuch spricht,
grummelt die Menge

AUS DRESDEN MICHAEL BARTSCH

Dresden soll heute vor der Frau-
enkirchesoetwaswieeinwinter-
liches Woodstock erleben. Rund
250 Künstler werden unter dem
Motto „offenundbunt“ ohneGa-
ge auftreten, darunter Herbert
Grönemeyer, Jan Josef Liefers
und Bands wie Keimzeit und Sil-
ly. Der veranstaltende Verein
„Dresden – Place to be“ hofft auf
30.000 Besucher. „Jeder Mensch
guten Willens ist willkommen“,
lud Initiator undMedizinprofes-
sor Gerhard Ehninger ein.

Überraschend reagierte die
Pegida-Führungdarauf:AmFrei-
tag teilte Sprecherin Kathrin
Oertel mit, dass deshalb der
montägliche „Abendspazier-
gang“ durch eine Kundgebung
am Sonntagnachmittag ersetzt
werde. Man wolle sich demMot-
to „offen und bunt“ nicht ver-
schließen. Deshalb habe man
sich zur Verlegung entschlossen,
damit sichdie Spaziergängermit
ihren Familien „dieses kostenlo-
se kulturelle Großerlebnis nicht
entgehen lassenmüssen“.

Was Oertel dann am Sonntag
der Menge von erneut etwa
20.000Demonstranten auf dem
Theaterplatzzurief, klangwieder
ganz anders. Die Organisatoren
würden „mit Geld um sich wer-
fen, um Stars nach Dresden zu
holen“. Unter den Leuten, die am
Montag zum Konzert kämen,
würden aber auch viele Pegida-
Anhänger sein. Diese Äußerung
wurde wiederum mit ablehnen-
demGrummeln quittiert.

NurwenigehundertGegende-
monstranten hatten sich am
Rande eingefunden. Die Pegida-
Gegner mobilisieren erst Mon-
tag. Die Idee für ein großes Soli-
daritätskonzert entstand imVer-
ein „Place to be“ um die Jahres-
wende. Der Verein betreut sonst
mit persönlichen Patenschaften
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Agneta Psczolla vom Deutschen
Städte- und Gemeindebund. In
Österreich und Frankreich dage-
gen haben Kommunen ebenfalls
fast flächendeckend Probleme.

Für den stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der CDU
im Düsseldorfer Landtag, André
Kuper, sind die Franken-Kredite
nichtsanderesalszwarzulässige,
aber hochriskante Spekulatio-
nen.Erwarselbst 15 JahreBürger-
meister im westfälischen Riet-
berg. Für ihn wären Kredite in
Fremdwährungenwegendes ho-
henRisikos nicht infrage gekom-
men. „Mit öffentlichen Geldern
sollte man nicht spekulieren“,
sagt er. „Wir müssen über ein
Spekulationsverbot für Kommu-
nen nachdenken.“

Bislang sind die höheren
Schulden fiktiv. Sollte der Euro
gegenüber dem Franken wieder
an Wert zunehmen, sinken die
Schuldenwieder. Sollten aus den
fiktiven Verlusten reale werden,
wirddafürniemandhaften. „Nur
wenn jemand gegen geltendes
Recht verstoßen hätte, würde
sich die Frage der Haftung stel-
len“, sagt Martin Lehrer vom
Städte- und Gemeindebund

NRW. Kämmerern und Kommu-
nen sei aber keinVorwurf zuma-
chen. Schließlich seiendenKom-
munen Kredite in Schweizer
Franken von der NRW Bank und
der Gemeindeprüfungsanstalt
empfohlen worden. „Man kann
das weder als Spekulieren noch
als Zocken geißeln“, sagt er.

Die Landeregierung habe we-
gen der kommunalen Selbstver-
waltung keine Möglichkeit ein-
zugreifen, sagt eine Sprecherin
des NRW-Innenministeriums.
„Wir müssen beobachten, wie
sichdie Lage entwickelt.“ Erst En-
dedes JahreswerdemanKlarheit
haben. Geraten Kommunen fi-
nanziell ins Schlingern, werden
sie schlimmstenfalls unter
Zwangsverwaltung gestellt.

Wieder riskant verschuldet
FINANZEN Etliche Kommunen in NRW haben Kredite in Schweizer Franken laufen.
Nach dessen Aufwertung wird die Rückzahlung teuer. Am schlimmsten trifft es Essen

AUS DÜSSELDORF ANJA KRÜGER

Die Aufwertung des Schweizer
Franken hat für etliche Städte
und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen unerfreuliche Folgen:
Ihre Schulden steigen drastisch,
denn sie haben Kredite in Fran-
ken aufgenommen.

Nachdem die Schweizer Nati-
onalbank Mitte Januar die Bin-
dung des Franken an den Euro
aufgehoben hatte, gibt es für ei-
nen Euro gibt jetzt knapp einen
Franken. Als die Kämmerer die
Kredite in den Jahren 2002 und
danach aufgenommen haben,
waren es zwischen 1,55 und 1,60
Franken. Und die Zinsen waren
einbis zweiProzentpunktegüns-
tiger als bei Krediten in Euro.
Nun müssen die Kommunen al-
so plötzlich sehr viel mehr für
die Tilgung und Zinsbedienung
zahlen als vorgesehen.

Es geht um hohe Summen.
Die Stadt Essen hat es amhärtes-
ten getroffen. Sie hat aktuell Kre-
dite in Höhe von 450 Millionen
Franken in den Büchern stehen.
Und die sind alle in diesem Jahr
fällig, wie Stadtkämmerer Lars
Martin Klieve zu Reuters sagte,
diemeistenimzweitenHalbjahr.
„Gegenüber dem letzten Bilanz-
stichtag ergibt sich heute eine
rechnerische Erhöhung der
Schweizer-Franken-Verbindlich-
keit in Höhe von rund 75 Millio-
nen Euro“, teilt die Stadt mit.

BochumsollFremdwährungs-
kredite in Höhe von 180 Millio-
nen Euro und Münster in Höhe
von118MillionenEuro laufenha-
ben. Insgesamt hatten Ende 2013
nach Angaben des NRW-Innen-
ministeriums 25 Kommunen
Kredite mit einem Volumen von
insgesamt 1,9 Milliarden Euro in
Fremdwährung, der größte Teil
davon in Schweizer Franken.

Das Wechselkursrisiko war
den Kommunen durchaus be-
kannt. Seit 2014 verlangt die
nordrhein-westfälische Landes-
regierung auch, dieses abzusi-
chern. Das haben die Städte und
Gemeinden in der Regel früher
nicht getan, weil die Kosten da-
für den finanziellen Vorteil auf-
gefressen hätten. In anderen
Bundesländern haben Kommu-
nenhöchstensvereinzeltKredite
in Franken aufgenommen, sagt

Ziemlich abgehoben wirkt in Essen nicht nur dieser Schauspieler im Zollverein, sondern auch der Kämmerer Foto: ap

„Wir müssen über ein
Spekulationsverbot
für Kommunen
nachdenken“
ANDRÉ KUPER, CDU

len nur 22 Prozent mit der Ver-
gangenheit abschließen.

Steinmeier betonte, der Tag
derBefreiungvonAuschwitz, der
27. Januar, sei für Deutschland
ein „Tag der Schande“. Der Au-
ßenminister sagte: „Deutsch-
land bekennt sich zu seiner his-
torischen Verantwortung für
den Holocaust und die Verbre-
chen der Nazis an Millionen von
Menschen in Polen, in der ehe-

maligen Sowjetunion und an-
derswo.“ Die Deutschen könnten
sich glücklich schätzen, dass sie
nach 70 Millionen Toten im
ZweitenWeltkriegundsechsMil-
lionen ermordeten Judenwieder
imKreisderVölkergemeinschaft
aufgenommenworden seien.

An diesemDienstag jährt sich
die Befreiung des Vernichtungs-
lagers Auschwitz in Polen durch
die Sowjetarmee zum 70. Mal.

Deutsche wollen mit Holocaust abschließen
GEDENKEN Laut einer Umfragemöchten 81 Prozent den Holocaust „hinter sich lassen“. Steinmeier warnt
zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor „Schlussstrich“-Forderungen

BERLINepd/kna |Zum70. Jahres-
tag der Befreiung desKonzentra-
tionslagers Auschwitz hat Bun-
desaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD)voreinemEnde
des Erinnerns an die Gräuel der
Nazidiktatur gewarnt. „Es bleibt
die Pflicht der Eltern, ihren Kin-
dern zu vermitteln, dass es kei-
nen Schlussstrich geben kann“,
sagte Steinmeier der Bild am
Sonntag.

Laut einer Umfrage der Ber-
telsmann Stiftung zu den
deutsch-israelischen Beziehun-
gen will allerdings eine große
Mehrheit der Deutschen die Ge-
schichteder Judenverfolgung lie-
ber hinter sich lassen und sich
stattdessen gegenwärtigen Pro-
blemen widmen. Einen regel-
rechten Schlussstrich wollen
demnach 58 Prozent der Befrag-
ten ziehen. Bei den 40- bis 49-
Jährigen ist es jeder Zweite, bei
den über 60-Jährigen sogar 61
Prozent. Anders sieht es laut der
Umfrage in Israel aus: Dort wol-

Dort kamen während des Zwei-
tenWeltkrieges durch industriell
betriebenen Massenmord rund
1,1 Millionen Menschen ums Le-
ben. Insgesamt fielen demMord
an den europäischen Juden
durch die Nationalsozialisten
rund sechs Millionen Menschen
zum Opfer. Verfolgt und in gro-
ßer Zahl getötetwurdenauchRe-
gimegegner, überzeugte Chris-
ten, Sinti und Roma und Homo-
sexuelle.

Im Bundestag wird Bundes-
präsident Joachim Gauck am
Dienstag auf Einladung des Par-
lamentsdieHauptrede inderGe-
denkstunde halten. Nach der Ge-
denkstunde will Gauck als „stil-
ler Gast“ an der zentralen Ge-
denkfeier zur Befreiung des Ver-
nichtungslagers in Auschwitz
teilnehmen. Aus Deutschland
begleiten ihnunter anderemder
Präsident des Zentralrats der Ju-
den, Josef Schuster, sowie Roma-
ni Rose, der Präsident des Zen-
tralrats der Sinti und Roma.

Der 90 Jahre alte Auschwitz-Überlebende Hy Abrams Foto: reuters

LESERINNENBRIEFE

Aufmerksamkeitsdefizit
■ betr.: „Katholiken sind keine Kaninchen“, taz vom 21. 1. 15

Der Präsident der Kaninchenzüchter, Erwin Leowsky, hat offensicht-
licheinAufmerksamkeitsdefizit, seineSpießigkeitundRechthaberei
sindschlichtwegpeinlich. Ich liebeTiereundhabeselberKaninchen,
aber den Papst finde ich trotz seines schier unglaublich taktlosen
und unqualifizierten Karnickel-Fauxpas einfach klasse. Bei diesem
Papst ist der Namewahrhaft Programm, inWort und in Tat.
IRA BARTSCH, Lichtenau-Herbram

Häsinnen von Böcken trennen
■ betr.: „Katholiken sind keine Kaninchen“, taz vom 21. 1. 15

Da hat doch der oberste Hirte, Papst Franziskus, seinen Schäfchen
mahnend ins Stammbuch geschrieben, dass sie sich nicht „wie Kar-
nickel“ vermehren sollen.
Dieser Vergleichmit ungezügelter Fortpflanzungsbereitschaft hat
nun die Karnickelzüchter auf den Plan gerufen, die ihremümmeln-
den und vermeintlich ständig rammelnden Schutzbefohlenen dis-
kreditiert fandenundumgehend rehabilitierten. So sei das gemeine
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) bezüglich seines Fortpflan-
zungstriebs überhaupt nichtmit demvon ihnen betreuten Exemp-
lar des gemeinenHauskaninchens (Oryctolagus cuniculus formado-
mestica) vergleichbar. Ein Fachmann von den Breiniger Karnickel-
züchtern R300wusste zu berichten, dass der Züchter die Fortpflan-
zung seiner Prachtexemplare gut einschränken kann. Und zwar da-
durch, dass er die Häsinnen von den Böcken trennt. Genial!
WasmagwohldasOvis orientalis aries catholica (das gemeinekatho-
lischeHausschaf) zu dieser aus Sicht des Oberhirten vermutlich un-
problematischen, innovativen und zukunftsträchtigenMethode der
Verhütung sagen?HELMUTMALMES, Stolberg

Mehr dumpfbackige Parolen?
■ betr.: „Nicht nur reaktionäre Ossis“, taz vom 24. 1. 15

Peter Unfrieds Telefonatmit Prof. Patzelt endet in der Sackgasse. Es
gebe für die Pegida-Demonstranten eine „Repräsentationslücke“ im
politischenSystem.Was, bitte, sollte repräsentiertwerden, damit die
Lückegeschlossenwird?MehrdumpfbackigeParolen imBundestag?
Mehr Nationalstaat wie „damals“?Mehr christliches Abendland im
konfessionsschwachenOsten?DenNicht-Nazis, die bei Pegida unter
falscher Flagge liefen,müsseman – soUnfried in seiner Conclusio –
ein Angebotmachen.Wie könnte dieses Angebot lauten? Dazu
schweigtdes tazistenHöflichkeit.KeinWort, EndesdesKommentars.
Mir fällt kein Angebot ein. Das beruhigtmich.
MANFREDHARTMANN, Unna

Bemerkenswert ignorant
■ betr.: „Haudraufs schlagen sich für ihren Höhenflug“,
taz vom 23. 1. 15

Es erschließt sichmir auch nachmehreren Jahren der Berichterstat-
tung nicht, warumausgerechnet die taz immerwieder ausführlich
überMixedMartial Arts berichtet. Ist das der redaktionsinterneWi-
derstand gegen die ansonsten eher pazifistische und feministische
Ausrichtung der taz?
Geradezu bemerkenswert ignorant finde ich die Aussage, dass es
mehr deutsche Top-Kämpfer bräuchte, umMMA–und vor allemUl-
timate Fighting – in Deutschland zu propagieren.Wennman diese
Gladiatorenkämpfe schon unter Sport einordnenwill, dannmüsste
der erste Schritt sein, sich inDeutschland endlich eindeutig von
rechtenSchlägernzudistanzieren.EineGewaltorgiebleibtdasGanze
aberauchdanach.Undwaseine„ÄsthetikdesZuschlagens“ ist,möge
mir die Sportredaktion bitte beizeiten erklären.
ANJAK. PETERS, Neubrandenburg

Schweben und Stimmen hören
■ betr.: „Oft stinken die Seelen“, taz vom 23. 1. 15

Also, liebe tazler, ihrmüsst euch schon an eure eigenenMaßstäbe
halten! Da predigt ihr seit den Charlie-Hebdo-Anschlägen, dass Reli-
gionen unaufgeklärt, irrational und einesmodernenMenschen un-
würdigsindunddaherZielgrößtmöglichenSpottesseinsollten.Und
dann kommt ihr ohne jegliche ironischeDistanzierungmit einer
ganzen Seite über einen demAugenschein nach geistig gestörten
„Schamanen“ daher, der „schweben“ kann und „Stimmen“ hört!
Warumwird über diesen Spinner nicht Hohn und Spott ausgegos-
sen? Jeder hat das Recht, verarscht zuwerden, sagtemal Harald
Schmidt. In demSinne: Gleiches Recht für alle!
MARTINHOEFS, Siegburg

Kriegsverbrecher alle miteinander
■ betr.: „Viele sehen keine Alternative zum Krieg“, taz vom 22. 1. 15

Bravo für eure Unterstützung des patriotischenNationalismus, der
die kriegerische Auseinandersetzungmit der eigenen Bevölkerung
in Kauf nimmtmithilfe des IWF.Mein tiefster Dank an erwähnten
Journalisten Ruslan Kozaba, der sich nicht an diesembrudermörde-
rischenKrieg beteiligenmöchte. Das ist die einzigemenschliche
Haltung,wennmannicht zumMenschenschlächterwerdenmöchte.
Grüße auch an die deutschenAfghanistankriegermit ihremBlut an
denHänden, was kein deutsches Gesetz erlaubt. Kriegsverbrecher
allemiteinander. STEPHANPOPOVIC, Stuttgart
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SCHIENENLÄRMSCHUTZ

155 Millionen Euro verfallen ungenutzt
BERLN |DieBundesregierunghat
in den vergangenen Jahren Mit-
tel für den Lärmschutz an Bahn-
strecken in Millionenhöhe ver-
fallen lassen. Zwischen2005und
2014seienrund155MillionenEu-
ro, die für Lärmsanierungen zur
Verfügung standen, nicht ge-
nutztworden, berichtete die Pas-
sauer Neue Presse unter Beru-
fung auf die Antwort des Ver-
kehrsministeriumsaufeineKlei-
ne Anfrage der Linksfraktion.
Demnach wurden für Lärmsa-
nierungenwie etwa den Bau von
Schutzwändenauf etwa 1.400Ki-
lometer Strecke insgesamt rund
920 Millionen Euro ausgegeben.
Zwischen2007und2013 standen

DEUTSCHLAND IM EZB-RAT

CSU fordert mehr
Stimmrechte

BERLIN | Nach der Entscheidung
der Europäischen Zentralbank
(EZB) zu massiven Staatsanlei-
henkäufen hat der bayerische Fi-
nanzminister Markus Söder
(CSU) mehr Stimmrechte für
Deutschland im EZB-Rat gefor-
dert. „Deutschland braucht
mehr Einfluss in der EZB“, sagte
Söder der Rheinischen Post vom
Samstag. „Wir haften mit fast
30 Prozent. Entsprechend muss
auchunser Stimmanteil gestärkt
werden“, sagte der CSU-Politiker,
„deswegen müssen die Stimm-
rechte nach den Einlagen ge-
wichtet werden.“ (rtr)

EURO-MAUT

EU-Kommissarin für
einheitliches System

BERLIN | EU-Verkehrskommissa-
rin Violeta Bulc macht sich für
die Einführung einer einheitli-
chen Pkw-Maut in der EU stark.
Mittelfristig sei für Lkw und Pkw
einSystemsinnvoll, dasdieErhe-
bung von Straßennutzungsge-
bühren für alle EU-Länder ein-
heitlich regeln könnte, sagte sie
der Welt am Sonntag. Bisher er-
heben 21 EU-Staaten mit ver-
schiedenen Verfahren die Ge-
bühr. Bulc plädierte für eine nur
an der Zahl der gefahrenen Kilo-
meter ausgerichtete Maut. Das
würde den deutschen Plänenwi-
dersprechen. (rtr)

BAHN UND AIRLINE-KARTELL

Weitere
Unternehmen klagen

BERLIN |NachAngabenderDeut-
schenBahnschließen sichweite-
re Unternehmen ihrer Klage ge-
gen das sogenannte Airline-Kar-
tell an. Damit erhöhten sich die
Forderungen an die Lufthansa
und mehr als 30 weitere Flugge-
sellschaften auf fast drei Milliar-
den Euro, sagte ein Bahnspre-
cher am Sonntag. Welche und
wie viele Unternehmen aus der
Logistikbranche sich an der Kla-
ge beteiligen, wurde allerdings
nichtbekannt.DieAirlinessollen
von 1999 bis 2006 Kerosin- und
Sicherheitszuschläge für Fracht-
flüge abgestimmt haben. (dpa)

Nichts als Ärger mit der Atomkraft: Barbara Hendricks, hier im Endlager Asse Foto: Jochen Lübke/dpa

Das fehlt doch was: nichts zu sehen
von Lärmschutz Foto: dpa

te die damalige konservativ-libe-
rale Regierung unter Minister-
präsident Fredrik Reinfeldt die
gesetzlichen Hindernisse für
neue Atomkraftproduktion be-
seitigt und prinzipiell den Weg
für Neubauten eröffnet: jeweils
als möglichen Ersatz für ausge-
diente und abgeschaltete Reak-
toren an den derzeitigen drei
AKW-Standorten Ringhals, Fors-
mark und Oskarshamn.

Konkrete Neubaupläne

Vattenfallbeganndamalsunmit-
telbar mit Planungen für einen
Reaktorneubau am Standort
Ringhals mit möglicher Inbe-
triebnahme nach 2025. Vatten-
fall-Chef Øystein Løseth zeigte
sich überzeugt, dass sich neu ge-
bauteAtomkraft rechnenwerde.

Das glaubt man zweieinhalb
Jahre späternunalsonichtmehr.

Zwar gab es zwischenzeitlich
auch einen Regierungswechsel,
unddie rot-grüneRegierungver-
kündete imHerbst letzten Jahres
ihreAbsicht, alleNeubauplanun-
gen zu stoppen. Für die Vatten-
fall-Entscheidung scheint das
aber keine ausschlaggebende
Rolle gespielt zu haben. Einen
förmlichen Beschluss – für den
die Minderheitsregierung auch
gar keine ausreichende parla-
mentarische Mehrheit hätte –
wollte der Konzern erst gar nicht
abwarten. Offenbar habe man
dort endlich eingesehen, dass es
sowohl an den wirtschaftlichen
Voraussetzungen als auch an öf-
fentlicher Unterstützung fehlt,
meint Lise Nordin von der grü-
nen Miljöpartiet: „Die Erneuer-
barensindbilligerundsicherer.“

REINHARD WOLFF
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Vattenfall: Atomkraft, ney tack!
ENERGIE Staatskonzern stoppt alle Pläne zum Bau neuer AKWs in Schweden –
undkommtdamit einemmöglichenVerbot durchdieneueRegierung zuvor

STOCKHOLM taz | Nach dem an-
gekündigten Abschied von der
Braunkohle revidiert Vattenfall
nun auch seine Atomkraftpoli-
tik. Am Freitag bestätigte der
Staatskonzern Medienmeldun-
gen, wonachman alle Pläne zum
Bau neuer Atomkraftproduktion
in Schweden aufgegeben habe:
Ein 2012beider zuständigenAuf-
sichtsbehörde „Strålsäkerhets-
myndigheten“ (SSM) eingeleite-
tes Genehmigungsverfahren
werde nicht weiterverfolgt.

Rolf Lindahl, Atomexperte bei
Greenpeace in Schweden, freut
sich: „Mit diesem Totalstopp
könnenwirdieDebatte jetzt end-
lichbeenden.“Tatsächlichdürfte
ein vor fünf Jahren eingeleiteter
Versuch der Atomlobby, die Wei-
chen hin zum möglichen Bau
neuer AKWs zu stellen, nun end-
gültig gescheitert sein. 2010 hat-

laut Bundesregierung jährlich
100 Millionen Euro für Anti-
Schienenlärm-Projekte zur Ver-
fügung. Für 2014 und 2015 wur-
den die Mittel auf je 130 Millio-
nen Euro erhöht. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Seltener
Benzingeruch in China

Großes Problem für Audi:Wegen
Problemen bei der Benzinein-
spritzung muss das Unterneh-
men 80.000 Fahrzeuge zurück-
rufen, davon 35.000 in China. In
seltenen Fällen, so hieß es, könn-
ten die Insassen einen Benzinge-
ruch wahrnehmen. Ob das für
dieChineseneingroßesProblem
ist, scheint ungewiss. Angesichts
der dortigen Luftverhältnisse
könnte „Benzin-
geruch in selte-
nen Fällen“ ja
durchaus eine
Verbesserung
darstellen.

digen Fachleute hinweggesetzt
hatunddadurchdie Schadener-
satzforderungenvonRWEüber-
haupt erst möglich geworden
sind. Das lässt sich doch nicht
entkräften, wenn Sie der Fach-
ebene verbieten auszusagen.
Dieser Verdacht, der da einfach
in den Raum gestellt wird, ist
durch nichts begründet.
Das sagen Sie. Aus dem Minis-
terium gibt es auch andere
Stimmen.
Es kann schon sein, dass es da-
mals unterschiedliche Auffas-
sungen in der zuständigen Fach-

Falsch. Das Verwaltungshandeln
blieb trotzdem bei den Ländern.
Es gab zwar eine Formulierungs-
hilfedesBundes, abereswarAuf-
gabe und Verantwortung der
Länder zu überlegen, wie sie da-
mit umgehen. Niemand hat ge-
sagt: Genau so müsst ihr es ab-
schreiben.
Der damalige Kanzleramtsmi-
nister Ronald Pofalla soll das
Verfahren mitgesteuert haben.
Braucht es einen Untersu-
chungsausschuss auf Bundes-
ebene, um solcheVorwürfe auf-
zuklären?
Ich sehedasnicht. Aberwenndie
Oppositionsfraktionen das wol-
len, ist ihnen natürlich unbe-
nommen, einen einzusetzen.
Hat das Kanzleramt Einfluss
auf Ihre Entscheidung genom-
men, den Mitarbeitern der
Fachebene die Aussage zu ver-
wehren?
Nein, natürlich nicht. Die Ertei-
lung der Aussagegenehmigung
für den früheren Bundesum-
weltminister musste – wie im-
mer in solchen Fällen – auf mei-
nen Vorschlag hin vom Bundes-
kabinett beschlossen werden.
Das ändert aber nichts daran,
dass ich als Bundesumweltmi-
nisterineineGrundsatzentschei-
dung getroffen habe.

„Der Verdacht ist durch nichts begründet“
ATOMKRAFT Schadenersatzzahlungen an RWE zu verhindern findet Bundesumweltministerin Barbara Hendricks wichtiger, als Vorwürfe
gegen ihr Ministerium aufzuklären. Mit diesen wollten die Hessen nur von den eigenen Versäumnissen ablenken, meint die SPD-Frau

INTERVIEW MALTE KREUTZFELDT

taz: Frau Hendricks, aus dem
hessischen Untersuchungsaus-
schuss, dermögliche rechtliche
Fehler rund um die Stilllegung
des Atomkraftwerks Biblis auf-
klären will, gibt es Kritik an Ih-
nen: Sie behindertendessenAr-
beit, indem Sie wichtigen Mit-
arbeitern Ihres Ministeriums
keineAussagegenehmigung er-
teilen. Haben Sie kein Interesse
an Aufklärung?
Barbara Hendricks: Unser vor-
dringliches Interesse ist es tat-
sächlich, den aus unserer Sicht
ungerechtfertigten Rechtsstreit
zu gewinnen, den RWE uns auf-
gezwungen hat, damit wir dem
Konzern keinen Schadenersatz
bezahlenmüssen.Abernatürlich
wollen wir auch zur Aufklärung
beitragen. Darum erteilen wir
denjenigen eine Aussagegeneh-
migung, die im Jahr 2011 für das
politische Handeln des Ministe-
riums verantwortlich waren –
das sind der damalige Minister,
der frühere Staatssekretär und
der damals zuständige Abtei-
lungsleiter. Untergeordnete Mit-
arbeiter lassenwir generell nicht
aussagen, weil alle Entscheidun-
genaufderpolitischenEbenege-
fallen sind.
Nun steht aber der Verdacht im
Raum, dass sich die politische
Führungsebene – fahrlässig
oder sogarmit Vorsatz – bei der
Begründung und dem Ablauf
derAKW-Stilllegungenüber ex-
plizite Warnungen der zustän-

abteilung gab. Aber dass die Ver-
antwortlichen sich über den Rat
der gesamten Abteilung hinweg-
gesetzt haben, kann ich den Ak-
ten nicht entnehmen.
Aber genau um das zu klären,
wäre es doch sinnvoll, alle Be-
teiligten anzuhören.
Nein. Esbleibtdabei, dassdie Lei-
tung für die Entscheidung ver-
antwortlich ist. Darum ist es völ-
lig ausreichend, den Verantwort-
lichen eine Aussagegenehmi-
gungzuerteilen. StattdieVerant-
wortung auf den Bund zu schie-
ben, sollten die Hessen lieber ge-

meinsammit uns versuchen, die
Schadenersatzforderungen von
RWE abzuwehren.
Den Verdacht, dass vielleicht
ein politischer Skandal ver-
tuscht werden soll, werden Sie
auf diese Weise nicht ausräu-
men können. Ist der Wunsch,
Schadenersatzzuvermeiden,so
wichtig, dass Sie das in Kauf
nehmen?
Meine Hauptverantwortung als
Ministerin ist es, Schaden vom
Staat und damit vom Steuerzah-
ler abzuwenden. Was CDU und
Grüne in Hessen machen, ist

doch ziemlich durchsichtig: In-
dem sie alle möglichen Behaup-
tungen in den Raum stellen, ver-
suchen sie von Fehlern der frü-
heren schwarz-gelben Landesre-
gierung abzulenken und sie auf
den Bund abzuwälzen.
Aber ist es nicht tatsächlich so,
dass alle Entscheidungen auf
Bundesebenegefallen sind?Die
Kanzlerin hat das Moratorium
verkündet, das Bundesumwelt-
ministerium hat den Ländern
die genauen Formulierungen
für die rechtliche Umsetzung
geliefert.

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

....................................................................................................................................................................................
Das Biblis-Problem

■ Das rechtliche Verfahren, mit
dem das Atomkraftwerk Biblis
nach dem GAU in Fukushima still-
gelegt wurde, war fehlerhaft.
Nach dieser Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts klagt
der Betreiber RWE jetzt auf 235
Millionen Euro Schadenersatz.
■ In Hessen versucht ein Untersu-
chungsausschuss des Landtags
derzeit zu klären, wie es zu den
Fehlern kommen konnte und wer
die Verantwortung dafür trägt. In
der vergangenen Woche musste
die geplante Vernehmung von
ehemaligen Mitarbeitern des
Bundesumweltministeriums aus-
fallen, weil keine Aussagegeneh-
migung für sie vorlag.
■ Im Raum steht der Verdacht,
dass die Politik das Verfahren so
gestaltet hat, dass die Chancen
der Betreiber auf Schadenersatz
gestiegen sind.

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

........................................................................................................................................................................................................
Barbara Hendricks

■ Die 62-jährige SPD-Politikerin
ist seit Dezember 2013 Bundesmi-
nisterin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit.

CANBERRA taz | In Australien
darf SchlammundMeeresboden
aus der Erweiterung von Häfen
nichtmehr imGreat Barrier Reef
entsorgt werden. Das erklärte
Umweltminister Greg Hunt am
Samstag. Experten warnen seit
Jahren, die Praxis gefährde die
FloraundFaunadesmit2.500Ki-
lometern Länge größten Koral-
lengebildes der Welt, das vor der
Küste des Bundesstaates
Queensland liegt.

2013 hatte Hunt einem Plan
des indischen Kohlegiganten
Adani zugestimmt, drei Millio-
nenTonnenSchlammausderEr-
weiterung des Kohleverladeha-
fens Abbot Point im Riff zu „ent-
sorgen“. Nach Protesten prüft er
nun die Endlagerung in einem
als gefährdet eingestuften Ge-
biet. Wegen Umweltbedenken
hatten sich mehrere internatio-

naleFinanzhäusergeweigert,das
Projekt zu finanzieren, unter ih-
nen die Deutsche Bank.

Canberra reagiertmit der Ver-
ordnung in letzterMinute auf ei-

Barrier Reef als Kohle-Opfer
NATUR Obwohl die geplante Schlammablagerung teilweise verboten wird,
halten Umweltschützer das australische Korallenriff weiter für gefährdet

neWarnung vonUnesco, das Riff
noch imVerlaufdieses Jahres auf
die Liste der „gefährdeten Welt-
naturerbestätten“ zu setzen. In
diesen TagenwirdHunt nach Pa-
ris reisen, um die Unesco von
den Schutzanstrengungen sei-
ner Regierung zu überzeugen.

Umweltverbände kritisierten
dieAnkündigungamWochenen-
de als „ungenügend“ und „reine
Alibiübung“, wie ein Sprecher
meinte. Hunts Verordnung gelte
nur für den von Australien defi-
nierten Meeresnaturschutzpark.
80 Prozent der „Entsorgungen“
vonSchlammfändenaber inden
restlichen Gebieten der Weltna-
turerbezone statt. Zudem stell-
ten mit Pestiziden und Dünge-
stoffen belastete Abwässer aus
der Landwirtschaft und der Kli-
mawandel große Gefahren für
das Riff dar. URS WÄLTERLIN

In Gefahr: Korallen am Great Barrier
Reef Foto: reuters
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geben die Gründer an. Die hitze-
empfindlicheren Milben aber
würden geschädigt. Bei einem
Crowdfunding sind laut Apisys-
tems-Geschäftsführer Florian
Deising insgesamt 68.000 Euro
zusammengekommen, mit de-
nen die erste Serie der Bienen-
sauna gebaut werden soll.

Bisher setzen die Imker bei
Milbenbefall Ameisen-, Oxal-
und vor allem Milchsäuren ein.
Aber die möglichen Nebenwir-
kungen, Sorgen um die Wirk-
samkeit oder Rückstände imHo-
nig, erfüllensomanchenmitUn-
behagen. Ein wirksamer und
schonender Ersatz könnte für

Wellness im Bienenstock
SCHÄDLINGE Die Varroamilbe beschäftigt früher oder später alle Imker. Bei der Suche
nach einem schonendenMittel gegen den Befall setzen sie auch auf umstrittene Ideen

VON EVA OER

BERLIN taz | „Kurioses“ steht auf
demOrdner von StefanBerg. Da-
rin sammelt der Leiter des Fach-
zentrums Bienen der Bayeri-
schenLandesanstalt fürWeinbau
und Gartenbau die sonderbars-
ten Methoden zur Bekämpfung
des Varroaschädlings. Eine sei,
„Meinen Bienen geht es gut“ auf
einenZettel zuschreibenunddie
Worte in einen Zahlencode um-
zuwandeln, erzählt Berg.

Trotzdem:DieVarroamilbe ist
ganz real. Und die Suche nach ei-
ner wirksamen und schonenden
Behandlung gegen den Schäd-
ling längst nicht abgeschlossen.
Neuester Hoffnungsträger: Die
Bienensauna eines jungen Un-
ternehmens, das gerade per
Crowdfunding mehrere zehn-
tausend Euro eingesammelt hat
– und das, obwohl die Wirksam-
keit des Geräts noch nicht wis-
senschaftlich abgesichert ist.

Die Varroamilbe trägt ihren
lateinischen Namen Varroa des-
tructor nicht ohne Grund: Sie ist
eine vonmehrerenUrsachen für
das Bienensterben. Der Schäd-
ling lebtvomBlutderBienen,der
Hämolymphe, und überträgt Vi-
ren.Nachaktuellen Schätzungen
werdees indiesemWinter inden
deutschen Bienenvölkern ver-
mutlich überdurchschnittliche
Verlustevonbis zu30Prozentge-
ben, sagt Peter Maske, Präsident
des Deutschen Imkerbundes –
ein Großteil davon wegen der
Milbe und ihrer Folgeerschei-
nungen.

Dasversprichtdie IdeederFir-
ma Apisystems zu verhindern.
Sie ist bestechend einfach: Wie
eine Schublade wird die Bienen-
sauna in einen vorher eingesetz-
ten Universalboden in die Be-
hausung der Bienen geschoben.
Heizelemente erwärmen die
Temperatur im Bienenkasten
über einen bestimmten Zeit-
raumlangsamaufbis zu42Grad.
Den Bienen tue die Wärme gut,

Sonne schadet jedenfalls nicht: arbeitende Biene Foto: Paul Langrock/Zenit

Die Firma Apisystems
bietet eine Bienen-
sauna an, die bis
zu 1.500 Euro kostet

Auf dieser Seite
finden Sie montags
Geschichten aus
der nachhaltigen
Wirtschaft
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„Die Ökonomie des
Teilens muss wachsen“

taz: Herr Benhaim, warum
brauchen grüne Unternehmen
eine eigene Stimme inBrüssel?
Frédéric Benhaim: Ecopre-
neur.eu dient nicht nur Lobby-
Zwecken, sondern jedem einzel-
nen der Mitglieder. Wir haben
Entreprendre Vert in Frankreich
2005 gegründet und uns dabei
amdeutschenVorbildUnterneh-
mensGrün orientiert. Bis dahin
hatten wir weder ein Forum für
Unternehmer, die nachhaltig
wirtschaften, noch für Unter-
nehmen, die im Umweltbereich
tätig sind. Also wird die Vereini-
gung sowohl in Europa als auch
in jedem Land nützlich sein.
Was ist das Problem? Haben
grüne Start-up-Unternehmen
bisher zu wenig Zugang zum
EU-Markt?
InderTheoriegibtesdakeineZu-
gangsschranken für grüne oder
kleineUnternehmen.Aber inder
Praxis ist der gemeinsameMarkt
aus verschiedenen Gründen
nicht für alle offen. Das liegt an
den sprachlichen und kulturel-
len Unterschieden und vielen
kleinen Differenzen. Viele junge
Unternehmen würden gern in
vielen Ländern der EU tätig sein,
aberoft scheitert das schonbeim
Webauftritt. In denUSAhat jedes
Unternehmen auf Anhieb einen
Markt von 350 Millionen Konsu-
menten, die alle dieselbe Spra-
che sprechen. Unsere Initiative
wird dieses Problem nicht zur
Gänze lösen, aber es wird ein
Schritt sein, Mitgliedsorganisati-
onen an der Basis zu vernetzen.
Traditionelle Wirtschaftskam-
mern und Verbände erfüllen
diese Funktion nicht?
Nicht ausreichend. In Frankreich
gibt es viele Unternehmer, die
sehr frohsind,wennsiegleichge-
sinnte oder ähnlich orientierte
Kollegen aus anderen Ländern
treffen, mit denen sie diskutie-
renundvielleichteinmalzusam-
menarbeiten können.
Wassinddie erstengroßenThe-
men, die Sie angehenwollen?
Wir wollen, dass die Ökonomie
des Teilens und die Konsumge-
meinschaften wachsen. Die Pro-
duktionsweise „Von der Wiege
zur Wiege“ – Stichwort Cradle to
Cradle – soll gefördert werden.
Da geht es um biologische und
technische Nährstoffkreisläufe,
die die richtigen Materialien
zum richtigen Zeitpunkt am

richtigen Ort einsetzen. Wir wol-
len umweltfreundliche Verpa-
ckungen und ökologische Mate-
rialien. Am Ende geht es immer
darum, die Konsumenten zu
überzeugen.NachvielenStudien
und langer Erfahrung läuft alles
darauf hinaus, dass man einfach
ein gutes Produkt haben muss.
Dann muss man nicht einmal
viel Werbungmachen.
ZumBeispiel?
Veja Sneakers. Verschiedene hu-
manitäre NGOs und Nonprofit-
organisationen in Brasilien er-
zeugen diese Turnschuhe aus
Baumwolle von nachhaltig be-
wirtschafteten Plantagen. Aber
die Jugendlichen kaufen die
nicht, weil sie ein ethisches Pro-
dukt sind, sondern weil sie cool
sind.Das isteinegewisseHeraus-
forderung für uns ältere Grüne,
die dazu neigen, ein Produkt aus
ökologischer oder sozialer Über-
zeugung zu kaufen.
Manbraucht also nur Produkte,
die gefallen?
Daneben muss es auch gesetzli-
che Regelungen geben. Anreize,
die die Industrie dazu bringen,
sauberere Autos herzustellen.
Und dann muss das Radfahren
weiter gefördert werden. Es gibt
Studien, wonach jeder Euro, der
in denGebrauchdes Fahrrads in-
vestiert wird, mehrfach an die
Gesellschaft zurückkommt.
Radfahren ist gut für die Öko-
nomie?
Radfahrer beanspruchen den
Straßenbelag weniger als Autos.
Radfahrer leben gesünder und
belasten dasGesundheitssystem
weniger. Man kann weniger ein-
kaufen. Das ist gut für die Wirt-
schaft, denn du kaufst jeden Tag
ein, und zwar in deiner Wohnge-
gend. InAmsterdamhat der Rad-
verkehr die kleinen Läden geret-
tet,weildieLeutenichtbiszuden
großen Supermärkten fahren
wollen. INTERVIEW: RALF LEONHARD

LOBBY Berater Frédéric Benhaim über den neuen
europäischenWirtschaftsverband Ecopreneur.eu

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

........................................................................................................................................................................................................
Frédéric Benhaim

■ 32, arbeitet als unabhängiger
Berater. Er ist Vorstand von Entre-
prendre Vert, dem französischen
Verband der Grünen Wirtschaft.
Am 22. Januar hat sein Verband
gemeinsam mit Österreichs Grü-
ner Wirtschaft und Unterneh-
mensGrün Deutschland den euro-
päischen Verband Ecopreneur.eu
gegründet.Sonnenuntergang“ sagt Wid-

mann. Überschüsse an Solar-
strom werden für trübe Tage in
einer Blei-Gel-Batterie mit 400
Kilowattstunden Kapazität zwi-
schengespeichert.

In der Jahressumme liefern
die Solarmodule mit zusammen
112 Kilowatt Leistung rund

Blockheizkraftwerk (BHKW), das
Strom undWärme bereitstellt.

Wirtschaftlich seidasKonzept
attraktiv, rechnet Widmann vor:
Nur6Cent jeKilowattstundekos-
te ihn der Solarstrom; wird mit
diesemWärmeerzeugt, koste die
KilowattstundeWärme inklusive
der Investitionen in die Wärme-
pumpe nur 4 Cent. Teuer freilich
ist die Absicherung der Versor-
gung durch das BHKW, doch in
derMischkalkulationergebesich
durch die Hauptenergiequelle
Sonne eine durchaus preisgüns-
tige Energieversorgung, sagt
Widmann.

Kann der Unternehmer das
aber womöglich nur so vorteil-
haft rechnen, weil er als Solarbe-
trieb günstiger an die Module
kommt? „Nein“, sagt der Inge-
nieur, „meine Berechnungen
sind Marktpreise, wie sie auch
für jedes andere Objekt gelten.“
Vermutlich wird der schwäbi-
sche Unternehmer also Nachah-
mer finden. Bisher jedoch ist er
noch unangefochtener Pionier;
ein Projekt vergleichbarer Di-
mension ist auch dem Bundes-
verband Solarwirtschaft nicht
bekannt.

Wohnhäuser ohne Netzan-
schluss gibt es hingegen schon
mehrere. Zum Beispiel in Frei-

Fabrik ohne Anschluss ans Stromnetz
ENERGIE Ein schwäbischerMittelständler versorgt sichkomplett selbst – vor allemmit SolarstromvonDach
und Fassade. Das lohnt sich durch die gesunkenen Kosten für Module und Batterien auch finanziell

FREIBURG taz | Friedhelm Wid-
mann war die ewigen Miesma-
cher leid; jene, die immerwieder
erklärten,dieNutzungvonSolar-
strom sei ohne Förderung nicht
möglich. Also trat der Ingenieur
den Gegenbeweis an und baute
ein Firmengebäude, das kom-
plettmit erneuerbaren Energien
versorgt wird. Nicht nur ohne
Fördergelder kam er dabei aus,
sondern auch ohne einen An-
schluss ans Stromnetz.

Energiefabrik hat der Ge-
schäftsführer der Endreß&Wid-
mann Solar GmbH aus Neuen-
stadt amKocher inWürttemberg
das Projekt benannt. Das Unter-
nehmen ist auf die Planung und
Installation von Solaranlagen –
der Schritt zur Eigenversorgung
lag also durchaus nahe.

Um zu allen Tageszeiten die
einfallende Sonne nutzen zu
können, wurden die Fassaden in
alle vier Himmelsrichtungen
mit Photovoltaikmodulen be-
stückt, die Nordseite des Gebäu-
des wurde vor allem aus opti-
schen Gründen mit einbezogen.
Auf dem Flachdach sind zudem
Module aufgeständert, sie wei-
sen nach Osten, Süden und Wes-
ten. „So reduzieren wir die Mit-
tagsspitze und haben zugleich
Erträge von Sonnenaufgang bis

berg in Sachsen, wo sich zwei
Häuser mit jeweils 9,4 Kilowatt
Photovoltaik komplett selbstmit
Strom versorgen. Zugleich de-
cken sie dank 46 Quadratmeter
Solarkollektoren und einem gut
9 Kubikmeter fassenden Warm-
wasserspeicher auch ihren Wär-
mebedarf zu 65 Prozent solar.

Bislang fokussierten sich So-
lararchitekten vor allemauf eine
autonome Wärmeversorgung,
was mit Wassertanks ab etwa
40 Kubikmetermöglich ist.Doch
inzwischen rückt die Stromauto-
nomie ins Blickfeld; je billiger
Batterien werden, umso größer
dürfte die Zahl der Objekte wer-
de, die sich kurzerhand aus dem
Stromnetz verabschieden.

Ob diese Form der Autarkie
aus Sicht der gesamten Energie-
wirtschaft wirklich sinnvoll ist,
steht freilich auf einem anderen
Blatt. Doch die Politik hat den
Trend befeuert: Seit die Bundes-
regierung für selbst verbrauch-
ten Solarstrom die EEG-Umlage
eingeführthat–vonKritikernals
„Sonnensteuer“ bezeichnet –, su-
chen immer mehr Bauherren
nach neuen Wegen. Widmann
hat einen solchen gefunden –
denn die „Sonnensteuer“ muss
nur bezahlen, wer am Stromnetz
hängt. BERNWARD JANZING

85.000 Kilowattstunden Strom.
50.000 davon benötigt die Fab-
rik mit ihren 30 Arbeitsplätzen,
der Rest wird mittels Wärme-
pumpe zumHeizen oder Kühlen
eingesetzt, ferner zum Betanken
vonElektrofahrzeugen– schließ-
lich kann die Firma ihre Über-
schüsse ja nicht wie andere ins
Netz einspeisen. Für Situationen,
in denen der Solarstrom nicht
reicht, gibt es noch ein Biogas-

denErfinder alsowie ein Sechser
imLotto sein. „Freiwilligmit Säu-
re behandeln, das macht nie-
mand gerne“, sagt Cornelia Ros-
sa-Comes, Mitgründerin von
Apisystems. Ihr Mann, Hob-
byimker Richard Rossa, hat die
Bienensauna ausgetüftelt, nach-
dem er ein Volk durch die Säure-
behandlung verloren habe.

Ganz neu ist das Wärmebe-
handlungs-Verfahren, die Hy-
perthermie, nicht. Frühere Gerä-
te seien aber unpraktisch gewe-
sen, sagt Rossa-Comes, „um-
ständlich oder sehr teuer“.

Derzeit kostetdieApisystems-
Bienensauna je nach Ausfüh-
rung 1.325 oder 1.500 Euro. Der
Knackpunkt:AuchwenndasVer-
fahren etabliert ist – eine Studie
zur Wirksamkeit des Produkts
gibt es nicht. Geschäftsführer
Deising verweist auf die Erfah-
rungswerte Rossas, der damit
viele Völker erfolgreich behan-
delt habe. Zudem sei ein Feldver-
such geplant, der wissenschaft-
lich begleitet werde.

Doch in der Fachwelt stößt
manchem sauer auf, dass die
Sauna so schnell auf den Markt
gebracht wurde. Peter Rosen-
kranz, der Leiter der Landesan-
stalt für Bienenkunde an der Uni
Hohenheim in Stuttgart, etwa
hat Zweifel, ob die Bienen die
Temperaturen ohne Probleme
tolerieren. Zwar könne er dasGe-
rät nicht abschließend beurtei-
len, aber bei dem Preis und der
Anwendung beim lebenden Tier
erwarte er vorher „solide, nach-
prüfbare Ergebnisse“. „Es ist im
Grunde einUnding, die Imker zu
Versuchskaninchen fürs eigene
Produkt zumachen.“

Auch Bienenforscher Berg ist
kritisch. Schließlich stelle sich
auch die Frage nach dem Tier-
wohl: „Quäle ich die Bienen da-
mit?“ Berg hält nicht nur die
Wirksamkeit für fraglich, son-
dernauchdenEffekt, dendasGe-
rät auf die Drohnen haben könn-
te: Temperaturstress könne ihre
Fortpflanzungsfähigkeit beein-
trächtigen. „Andererseits: Wenn
es funktioniert und die Neben-
wirkungen gering sind, ist es ei-
ne tolle Sache.“

Hoffnungsträger oder ein Fall
für den Ordner „Kurioses“? Das
dürfte sich bald herausstellen:
Der Forscher will die Bienensau-
na ineinemVersuchüberprüfen.
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NACHRICHTEN

INDISCHE MENSCHENRECHTSAKTIVISTIN

Irom Chanu Sharmila erneut festgenommen
ISLAMISCHER STAAT

Japanische Geisel
offenbar tot

TOKIO | Die Miliz Islamischer
Staat (IS) soll eine der beiden ja-
panischen Geiseln in ihrer Ge-
walt getötet haben. Im Internet
wurde am Samstag ein entspre-
chendes Video verbreitet. Es
zeigt ein Standbild des entführ-
ten Journalisten Kenji Goto, der
ein Foto seines mutmaßlich ge-
tötetenKollegenHaruna Yukawa
hochhält. Japan reagierte ent-
setzt, zeigte sich aberunnachgie-
big. Regierungschef Shinzo Abe
forderte gestern die Freilassung
des 47 Jahre alten Goto. Die Auf-
nahme sei wahrscheinlich au-
thentisch, sagte er. (dpa)

SYRIEN

32 Menschen bei
Luftangriff getötet

BEIRUT | Bei einem Angriff der
syrischen Luftwaffe in der Nähe
von Damaskus sind der Syri-
schen Beobachtungsstelle für
Menschenrechte zufolge am
Freitag 32 Zivilisten getötet wor-
den, darunter 6 Kinder. Dem-
nach richtete sich der Angriff ge-
gen den von Aufständischen
kontrollierten Ort Hammurijeh
nahe Damaskus. Die Zahl der To-
ten könne sich noch erhöhen, da
es viele Schwerverletzte gebe.
Den Aktivisten zufolge wurden
seit Bürgerkriegsbeginn bereits
mehr als 200.000Menschen ge-
tötet. (afp)

PHILIPPINEN

Rund 30 Polizisten
von Rebellen getötet

MANILA | Mindestens 30 Polizis-
ten sind imKampfmitmuslimi-
schen Rebellen auf den südli-
chen Philippinen getötet wor-
den. Die Beamten hätten gestern
bei einer Razzia gegen „Gesetzlo-
se“ einen Haftbefehl vollstre-
cken sollen, sagte ein Sprecher
der Streitkräfte. Bei denRebellen
soll es sich umMitglieder der Is-
lamischen Freiheitskämpfer
Bangsamoro handeln, einer Ab-
spaltung der Moro Islamischen
Befreiungsfront (MILF), die im
März letzten Jahres ein Friedens-
abkommen mit der Regierung
unterzeichnet hatte. (dpa)

PAKISTAN

Armee tötet
35 Extremisten

ISLAMABAD | Bei Luftangriffen
im Stammesgebiet Nordwaziris-
tansindnachAngabenderpakis-
tanischen Streitkräfte mindes-
tens 35 Extremisten getötet wor-
den, darunter ausländische
Kämpfer. Zu ihrer Nationalität
gab es keine Angaben. Die Streit-
kräfte hätten gestern Taliban-
Unterschlüpfe im Bezirk Datta
Khel nahe der afghanischen
Grenze bombardiert, hieß es.
DasStammesgebiet imNordwes-
ten Pakistans dient mutmaßlich
usbekischen, tschetschenischen
und afghanischen Islamisten als
Unterschlupf. (dpa)

Schwere Gefechte um die
größte Stadt im Nordosten

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |NurdreiWochenvor
Nigerias Präsidentschafts- und
Parlamentswahl am 14. Februar
geht die islamistische Rebellen-
armee BokoHaram erneut in die
Offensive. Schwere Kämpfe tob-
ten am Sonntag zwischen Boko
Haram und Regierungstruppen
am Rande von Maiduguri, der
größten Stadt im Nordosten Ni-
gerias, wo die Islamistenmittler-
weile weite Landstriche kontrol-
lieren. Nigerias Verteidigungs-
ministerium erklärte am frühen
Sonntag, über die zweiMillionen
Einwohner zählende Provinz-
hauptstadt sei eine totale Aus-
gangssperre verhängt worden
und die Luftwaffe sei gegen die
Aufständischen im Einsatz.

Nigerianische Medien berich-
teten, die Kämpfe konzentrier-
tensichseitderNacht zumSonn-
tag auf eine strategisch wichtige
Luftwaffenbasis nahe Jimtilo 10
Kilometer außerhalb der Stadt.
BewohnerMaiduguris schrieben
auf Twitter, sie könnten Ge-
fechtslärm hören. Die Zeitung
Daily Trust berichtete auf ihrer
Webseite, Tausende Menschen
seien in Panik dabei, frontnahe
Stadtteile zu verlassen. Das Mili-
tär werde von lokalen Selbstver-
teidigungsmilizen unterstützt.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Amnesty International wies
darauf hin, dass die Kämpfe ent-
lang der einzigen bisher noch si-
cheren Fernstraße aus Maidugu-
ri hinaus stattfänden. AI rief die
Regierung dazu auf, dieses Ge-
biet von Angriffen zu verscho-
nen, damit im Notfall Hundert-
tausendeZivilistenausMaidugu-

ri hinaus fliehen könnten. Die
Stadt beherbergt bereits Zehn-
tausendeFlüchtlingeausdenGe-
bieten, die Boko Haram in den
vergangenen Monaten rings um
die Stadt erobert hat.

Das erneute Aufflammen der
Kämpfe fällt zusammen mit ei-
nem Besuch von US-Außenmi-
nister John Kerry, der am Sonn-
tag in Nigerias größter Stadt La-
gos eintraf. Dort sollte er sowohl
Präsident Goodluck Jonathan als
auchdessenwichtigstenHeraus-
forderer Mohammed Buhari
treffen.DieUSAunterstützenNi-
gerias Militär im Kampf gegen
BokoHarammitWaffenundSpe-
zialkräften. Doch US-Berichten
zufolge ist die Zusammenarbeit
schlecht.

Kämpfe sorgen für
politischen Streit

Im aufgeheizten Wahlkampfkli-
ma sorgen die Kämpfe um Mai-
duguri für politischen Streit. Op-
positionelle behaupteten, dieRe-
gierung habe die Ausgangssper-
re über Maiduguri nur verhängt,
umeinengeplantenWahlkampf-
auftritt Buharis in der Stadt am
Montagzuverhindern.Präsident
Jonathan hatte seinerseits Mai-
duguri am Samstag ohne Zwi-
schenfällebesuchenkönnenund
bei einer Wahlkampfrede unter
freiem Himmel versprochen, ei-
ne Million Opfer von Gewalt
durch Boko Harams mit einer
Milliarde Dollar zu entschädi-
gen. Um Jonathans Besuch abzu-
sichern, waren Tausende Solda-
ten nach Maiduguri verlegt wor-
den, die jetzt dageblieben sind.
Sobald er abgereist war, began-
nen die neuen Kämpfe.

NIGERIA Kämpfer von Boko Haram stehen am Rande
vonMaiduguri. US-Außenminister auf Visite

Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern der Huthi-Rebellen in Sanaa Foto: Wadia Mohammed/dpa

Irom Chanu Sharmila, schon wieder
in Haft Foto: reuters

Das Innenministeriumhinge-
genmachtenichtnäherdefinier-
te „Bewaffnete“ verantwortlich.
Zur Trauerfreier am Sonntag ka-
men Hunderte. Sicherheitskräf-
te riegelten derweil den Tahrir-
platzundTeileder Innenstadtab.

Dennoch gab es am Sonntag
in derHauptstadt und inAlexan-
dria Zusammenstöße zwischen
Anhängern der verbotenenMus-
limbruderschaft und der Polizei.
Mindestens zehn Demonstran-
ten, neun in Kairo und einer in
der Hafenstadt, wurden getötet.

Die 32-jährige Demonstrantin
Schaima al-Sabagh hatte an ei-
nem von der Sozialistischen
Volksallianz am Samstagabend
organisierten Marsch zum Ge-
denkenandiewährendderRevo-
lution umgekommenen De-
monstranten teilgenommen. Bei
den am 25. Januar 2011 gestarte-
ten Protesten gegen den Lang-
zeitherrscher Husni Mubarak
waren mehr als 800 Menschen
gestorben. Mubarak musste in
der Folge der Proteste zurücktre-
ten. Ein Verfahren gegen ihn we-

Tot am Jahrestag der Revolution
ÄGYPTEN Eine Frau, die Blumen niederlegen wollte, wird von Schrotkugeln getötet

KAIRO dpa/ap | Am Vorabend
des vierten Jahrestags der Revo-
lution in Ägypten ist eine Frau
bei dem Versuch, Blumen in Er-
innerung an die Opfer der Revo-
lution von 2011 niederzulegen,
getötet worden. Die Demonstra-
tionsteilnehmerin sei mit
Schrotkugeln erschossen wor-
den, berichtete die unabhängige
Tageszeitung al-Shorouk am
Sonntag. Teilnehmer des Pro-
testes würden der Polizei die
Schuld am Tod der Frau ge-
ben.

gen Mitschuld am Tod der De-
monstranten wurde vergange-
nen November eingestellt.

KhaledDaud von der vomNo-
belpreisträger Mohamed ElBara-
dei gegründeten Verfassungs-
partei sagte zumTod Schaimaal-
Sabaghs: „Da waren keine 20
Menschen unterwegs und sie
trugen nur Blumen.“ Zudem sei-
en zum Zeitpunkt der Schüsse
nur die Demonstranten und die
Polizei auf der Straße gewesen:
„Niemand sonst kann geschos-
sen haben außer der Polizei.“

GAUHATI |Dieals „EiserneDame
vonManipur“bekannte indische
Menschenrechtsaktivistin Irom
Chanu Sharmila ist wenige Stun-
den nach ihrer Freilassung wie-
der festgenommen worden. We-
gen ihres fortgesetzten Hunger-
streiks sei sie am Freitag wieder
inhaftiert und in ein Gefängnis-
krankenhaus gebracht worden,
teilte die Polizei mit. Als Begrün-
dung gab sie „versuchten Suizid“
an. Die 42-Jährige war seit Sep-
tember bereits zweimal auf Ge-
richtsbeschluss hin freigelassen,
aber sofort wieder festgenom-
men worden. Sie befindet sich
seit 14 Jahren im Hungerstreik
und wird zwangsernährt. (afp)

»Workshop der taz Akademie«

Wie NGOs ihre Presse- und Kampagnenarbeit verbessern können,
lernen 20 ehrenamtlich engagierte Personen aus kleinen und

mittelgroßen Nichtregierungsorganisationen im Medientraining der taz
Panter Stiftung. Der Workshop findet in Berlin statt.
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hen. Am Dienstag will der US-
Präsident seinen Indien-Besuch
vorzeitig abbrechen, um in Sau-
di-Arabien, beim großen Nach-
barn Jemens, dem neuen König
persönlich zu kondolieren und
US-Beistand zu demonstrieren.

Für dieUSA ist Jemen eineAb-
flugbasis für Drohneneinsätze
gegen al-Qaida. Deren örtliche
Gruppe ist nach Washingtoner
Interpretation die gegenwärtig
stärkste und gefährlichste
Zweigstelle des Terrornetzwerks.
Sowohl die CIA als auch das US-
Militär unterhalten Drohnenba-
sen im Jemen. Eine unbekannte
Zahl von US-Ausbildern und -
Agenten ist gegenwärtig im
Land, um diese Basen zu betrei-
ben. Allein in der zweijährigen
Amtszeit des in der vergangenen
Woche zurückgetretenen Präsi-
dentenAbedRabboMansurHadi
haben die USA mindestens 107

Drohnenanschläge gegen Aqap
imSüdjemendurchgeführt. Und
sie basierten auf der Zusammen-
arbeitmitden jemenitischenGe-
heimdiensten und dem Militär.
Seit Ende vergangenen Jahres –
möglicherweise wegen der zu-

nehmend komplizierten Ge-
mengelage im Jemen – wurden
keine Drohnenangriffe bekannt.
Es ist unklar, ob die jemeniti-
schen Organisationen, mit de-
nen die USA im Anti-al-Qaida-
Kampf zusammenarbeiten, be-
reits unter Kontrolle der Huthi-
Rebellen stehen.

Unklar ist auch, wer im Mo-
ment das Militärgerät kontrol-
liert, das die USA dem Jemen ge-
liefert haben. Seit 2000, als die
Anti-Terrorismus-Zusammenar-
beit nach dem Überfall auf die
„USS Cole“ begann, haben die
USA alljährlich „Hilfen“ im Wert
von mehreren hundert Millio-
nen Dollar an das ärmste Land
derRegiongeliefert.Nureinwin-
ziger Teil davon ist nichtmilitäri-
scher Natur.

Hadi ist der zweite von den
USA unterstützte jemenitische
Präsident, derbinnenvier Jahren
gestürzt wurde. Mit dessen Vor-
gänger Ali Abdullah Saleh hat
schon US-Präsident George W.
Bush gut zusammengearbeitet.

Die Regierung weiß, dass die
Kooperationmit denUSAbei der
jemenitischen Bevölkerung un-
populär ist. Beim Brookings Ins-
titute in Washington prognosti-
ziert Geheimdienstexperte
Bruce Riedel, dass es schwer sein
wird, erneut so „enthusiastische
Partner“ im Jemen zu finden.

Offiziell betrachtet die US-Re-
gierung Hadi noch als Präsident.
Doch sie stellt sichbereits auf die
Zusammenarbeit mit neuen
Machthabern ein. Im Außenmi-
nisteriumnennt eine Sprecherin
die Huthi eine „legitime politi-
sche Kraft“. Und sagt: „Das jeme-
nitische Volk muss selbst über
seine Zukunft entscheiden.“ Die
Huthi verwenden zwar Parolen,
in denen sie den USA und Israel
den Tod wünschen. Aber sie ha-
ben mit den USA einen gemein-
samen Feind: al-Qaida.

Was wird aus der Drohnenbasis?
JEMEN Zum zweiten Mal in vier Jahren verlieren die USA in Sanaa einen engen
Verbündeten imKampf gegen al-Qaida. Aber die Regierung stellt sich auf die Zukunft ein

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Angesichts der Entwicklung im
Jemen kommen aus Washington
widersprüchliche Meldungen.
Der Antiterrorkampf der USA sei
behindert, hieß es am Samstag
aus ungenannten militärischen
und geheimdienstlichen Quel-
len. Die Kampagne gegen al-Qai-
da auf der Arabischen Halbinsel
(Aqap) sei „gelähmt“ und die
Drohneneinsätze im Jemen sei-
en gestoppt.

Am Sonntag widersprach Prä-
sidentBarackObamapersönlich.
In Neu-Delhi erklärt er auf einer
Pressekonferenz: „Das ist nicht
akkurat. Wir verfolgen weiterhin
hochwertige Ziele im Inneren
von Jemen.“ Auch Pentagon-
Sprecher John Kirby bestätigte,
dass die „partnerschaftlichen“
Schlägegegenal-Qaidaweiterge-

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

....................................................................................................................................................................................
Sitzung verschoben

■ Das jemenitische Parlament hat
am Sonntag zum zweiten Mal eine
Sitzung verschoben, auf der über
die Annahme des Rücktritts von
Präsident Abed Rabbo Mansur
Hadi beraten werden sollte. Das
meldete die staatliche Nachrich-
tenagentur Saba. Damit sollte den
Abgeordneten ermöglicht wer-
den, aus anderen Regionen anzu-
reisen und an der Sitzung teilzu-
nehmen. Hadi sowie die jemeniti-
sche Regierung hatten am Don-
nerstag im Streit mit den Huthis
den Rücktritt erklärt. (ap, taz)
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te auf der ganzen Welt könnten
nun denken, dass alle Nordkore-
aner Lügner sind“, fürchtet Choi.

Für viele Nordkorea-Experten
kommt Shins Geständnis wenig
überraschend. Auch Christopher
Green, Redakteur beim Fachme-
diumDailyNK, hat entsprechen-
de Gerüchte vernommen. „Auch
wenn weite Teile von Shins Bio-
grafie unangetastet bleiben, sind
sie nun vor Gericht nicht mehr
verwertbar“, sagt Green.

Das ist ein herber Rückschlag
im Kampf gegen die Menschen-
rechtsverletzungen in Nordko-
rea. Shin Dong-hyuk sagte im-
merhin als Kronzeuge vor einer
Untersuchungskommission der
UNO aus. Zudem verkaufte er
Millionen Bücher seiner Memoi-
ren „Flucht aus Lager 14“ in 27
Sprachen. Niemand prägte das
Nordkorea-Bild so wie er.

Unter Nordkorea-Beobach-
tern ist eseinoffenesGeheimnis,
dass sich zwischen den wirt-
schaftlichen Bedürfnissen der

Flüchtlinge, der politischen
Agenda von NGOs und sensati-
onslüsternen Redaktionen ein
selbsterhaltender Abhängig-
keitskreis gebildet hat. Leidens-
geschichten werden gegen Auf-
merksamkeit und Geld ge-
tauscht. Nicht viele Experten
wollen sich zu diesem heiklen
Thema äußern, zu groß ist die
Angst, die Opfer eines brutalen
Regimes ein zweites Mal zu Op-
fern zumachen.

Wer die Geschichten nordko-
reanischer Dissidenten anzwei-
felt, gerät schnell zwischen die
Fronten. Der Amerikaner Mike
Bassett kennt das. Als er einmal
öffentlich die Glaubwürdigkeit
einer jungen Exilantin infrage

stellte, erhielt er Morddrohun-
gen von Anti-Nordkorea-Aktivis-
ten und wurde von Nordkoreas
Nachrichtenagentur KCNA als
Held gefeiert.

„Einige Menschenrechtsgrup-
penpräsentierenFlüchtlingewie
aufdemJahrmarkt, umPublicity
und Spendengelder zu bekom-
men“, sagt Bassett, der lange in
Südkorea gelebt hat und die Pro-
pagandamechanismen beider
Koreas ausgiebig studiert hat:
„ShinsGeschichte sollte nicht als
vorsätzliche Schilderung be-
trachtet werden. Wer an einem
schwerwiegenden Trauma lei-
det, hat oftmals Schwierigkeiten,
die Geschehnisse wahrheitsge-
treu nachzuerzählen.“

Dass ShinDong-hyuk tatsäch-
lichOpfergrausamerMenschen-
rechtsverletzungen wurde, dar-
an sollte niemand zweifeln. Die
Narben an seinem Körper lügen
nicht, ebenso wenig die Brand-
wunden an seinem Rücken und
die gebogenen Arme.

Ein fataler Kreislauf
NORDKOREA Der prominenteste Flüchtling, Shin Dong-hyuk, hat die Welt belogen. Immer
wieder werden Flüchtlinge von Organisationen für ihre politische Agendamissbraucht

AUS SEOUL FABIAN KRETSCHMER

ShinDong-hyukwardasAushän-
geschild aller nordkoreanischen
Flüchtlinge: John Kerry ließ sich
mit ihm ablichten, George Bush
lud ihn nach Dallas ein, Christo-
pher Nolan traf ihn zumMittag-
essen.Allehabensie ihngefeiert,
den bislang einzigen Überleben-
den aus einem der berüchtigten
nordkoreanischen Arbeitslager.
Der 32-Jährige verlieh dem
Kampf gegendieUnmenschlich-
keit des Kim-Regimes sein Ge-
sicht. Die grausamen Geschich-
ten, die er zu erzählen hatte, wa-
ren seine eigenen. Doch nun ist
klar: Sie waren über weite Stre-
cken erlogen.

Wir habenuns nur allzu gerne
belügen lassen, muss es fairer-
weise heißen. Mit seiner sanften
Stimme und dem schüchternen
Lächeln passte Shin geradezu
perfekt ins Opferschema. Über-
haupt das Lächeln: Wo er aufge-
wachsen ist, im Straflager Num-
mer 14, sei lautes Lachenvonden
Wärtern mit dem Tod geahndet
worden.WennderNordkoreaner
solche Anekdoten erzählte,
strahlte das Reporterherz. Er
wurde von einem Interview zum
nächsten herumgereicht, sprach
auf Menschenrechtskonferen-
zen von Genf bis New York.

Doch Shin ist eine wider-
sprüchlicher Figur, und das war
er bereits vor der Beichte seiner
Lügen. Als ihm seineMutter und
sein Bruder von ihren Fluchtplä-
nen aus dem Lager erzählten,
verriet er sie in derHoffnung auf
eine Extramahlzeit andieWärter
– und sorgte somit für ihr Todes-
urteil, dessen Vollstreckung er
mitansehenmusste.

„Es macht mich sauer, dass
Shin gelogen hat, nur um mehr
Aufmerksamkeit und Mitleid zu
erheischen“, sagt Choi Yeong-ok.
Die 47-jährige Nordkoreanerin
floh 1998 aus ihrer Heimat und
lebt jetzt in Südkorea. „Viele Leu-

Der Flüchtling Shin Dong-hyuk bei einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf Foto: Salvatore Di Nolfi/ap

Wer Geschichten von
Dissidenten anzwei-
felt, gerät schnell
zwischen die Fronten

Ehemalige Regierungschefin
auf dem Abstellgleis

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Innerhalb von Stunden war ihr
politisches Schicksal besiegelt:
Nach einem überwältigenden
Votum des Parlaments am Frei-
tagwurdeThailands früherePre-
mierministerin Yingluck Shina-
watra für fünf Jahre aus der Poli-
tik verbannt.

Es ging dabei um Yinglucks
Rolle bei einem staatlichen Sub-
ventionsprogramm für Reisbau-
ern. Dieses galt als unrentabel
und anfällig fürKorruption. Laut
Antikorruptionsbehörde hatten
die festgelegten staatlichen Ga-
rantiepreise deutlich über dem
MarktpreisdasLand4Milliarden
US-Dollar und zeitweise die Posi-
tion alsWeltmarktführer für Rei-
sexporte gekostet.

Zuvor hatte die Generalstaats-
anwaltschaft erklärt, Yingluck
werde wegen Korruption ange-
klagt. Wie am Sonntag bekannt
wurde, solldieoffizielleAnklage-
verlesung in einem Monat statt-
finden. Bei einem Schuldspruch
drohenihrbiszuzehnJahreHaft.
Yingluck hat alle Vorwürfe als
politisch motiviert von sich ge-
wiesen: Vielmehr sei es ihrer im
Mai 2014 vomMilitär gestürzten
Regierung darum gegangen, die
Reisbauern – einer ihrer wich-
tigsten Wählergruppen – zu un-
terstützen.

Als Exregierungschefin mag
siedarinversagthaben,demPro-
grammrechtzeitig Einhalt zu ge-
bieten. Allerdings fehlen Bewei-
se, dass Yingluck persönlich da-
rin verwickelt war. Aber darum
geht es ihren Gegnern nicht. Die
Abstimmung gegen Yingluck so-
wie ihre „doppelte Entmach-
tung“ sind eine Strategie der Mi-
litärjunta, um Yingluck und ihr
Netzwerk politisch kaltzustellen.
Ein fünfjähriges Politikverbot
bedeutet, dass sie sich in dieser
ZeitkeinenWahlenstellenkann–
wenn diese in absehbarer Zu-
kunft überhaupt stattfinden.

Allein die Zusammensetzung
des Parlaments spricht Bände: Es
wurde vom Militär eingesetzt
und wird von Angehörigen der
Armee sowie weiteren Gegnern
Yinglucks und ihres Bruders
Thaksin Shinawatra dominiert.
Thaksinwar imSeptember 2006

durch einen Militärputsch ge-
stürzt worden; die von ihm ge-
gründeten und finanzierten Par-
teien hatten seit 2001 alle Parla-
mentswahlen gewonnen.

Begonnenhatte dieDemonta-
gederYingluck-Regierungschon
vordemPutschvom22.Mai2014.
Bewusst hatte die damalige Op-
positionsbewegung mit dem
Rückhalt ultraroyalistischer und
konservativerKreise seitNovem-
ber 2013 Chaos geschürt, umden
Militärcoup zu provozieren.
Durch den Staatsstreich war der
klägliche Rest der Regierung ent-
machtet worden. Yingluck selbst
und neun ihrer Minister waren
bereits zwei Wochen zuvor we-
gen angeblichen Amtsmiss-
brauchs durch das Verfassungs-
gericht ihrer Posten enthoben
worden.

Anschuldigungen wegen Kor-
ruption sind – ebenso wie die
drastischgestiegeneZahlderAn-

THAILAND Das Parlament beschließt ein Politikverbot
für Yingluck Shinawatra. Das wird Folgen haben

diglich die Amtszeit des kürzlich
verstorbenen Präsidenten Mi-
chael Sata zuEnde.Dannwird er-
neut gewählt. Der 77-jährige frü-
here Präsident starb im Oktober
2014 in einem Londoner Kran-
kenhausundhinterließ in seiner
Heimat einMachtvakuum.

Lunguhatte seither einenhar-
ten Wahlkampf vor allem auch
gegen eine Fraktion innerhalb
seiner eigenen Regierungspartei
gefochten, die von Interimsprä-
sident Guy Scott unterstützt
wurde. Scott, derbisherigeweiße
Vizepräsident und enger Ver-
trauter Satas, konnte laut Gesetz

nicht als Präsidentschaftskandi-
dat bei derWahl in der vergange-
nen Woche antreten, da seine El-
tern nicht sambischer, sondern
schottischer Herkunft sind. Er
führtdiepolitischeGruppierung
inderzerstrittenPF-Parteian,die
sich gegen eine Kandidatur Lun-
gus aussprach.

Der Wahlverlierer und Ge-
schäftsmann Hichilema sagte:
„Die Wahlen wurden gestohlen
undwerdennicht denWillen des
Volkes reflektieren.“ Die sambi-
sche Wahlkommission sowie die
internationalen Beobachter der
Staatengemeinschaft des Südli-

Regierungskandidat Lungu gewinnt Wahl
SAMBIA Trotz der Vorwürfe von Stimmenfälschung räumt die Opposition ihre Niederlage ein. Der neue
Präsident will alle politischen Strömungen in eine Regierung der nationalen Einheit einbinden

VON MARTINA SCHWIKOWSKI

JOHANNESBURG taz |Nach tage-
langenVerzögerung ist die Präsi-
dentschaftswahl in Sambia ent-
schieden. Mit einem knappen
Vorsprung von etwa 28.000
Stimmen hat Verteidigungsmi-
nister Edward Lungu von der
linksorientierten Patriotischen
Front (PF) seinen politischen
Gegner Hakainde Hichilema
(United Party for National Deve-
lopment, UNPD) im Rennen um
das Präsidentenamt geschlagen.
Die Wahl war wegen heftiger Re-
genfälle in einigen Wahlkreisen
umeinenTagverlängertworden,
damit Wähler ihre Stimmen ab-
geben konnten. Die Wahlbeteili-
gung war gering, eine genaue
Zahl lag zunächst nicht vor.

Bei der Wahl, die am vergan-
genenDienstag stattfand, erhielt
Lungu 48,33 Prozent der Stim-
men.Hichilema trat zumvierten
Mal in einer Wahl zum Präsiden-
ten an und gewann 46,67 Pro-
zent. Er behauptet, die Wahl sei
nicht fair gewesen, rief aber sei-
ne protestierenden Unterstützer
zur Ruhe auf. Lungu wurde am
Sonntag in der Hauptstadt Lusa-
ka vereidigt.

Die Amtszeit des 58-jährigen
Anwalts Lungu beträgt nur ein-
einhalb Jahre, denn er führt le-

chen Afrika (SADC) hatten je-
doch die Wahlen als transparent
bezeichnet.

Nach seinem knappen Wahl-
sieg erklärte Lungu, er wolle eine
alle Parteien umfassende Regie-
rung bilden und seine Gegner
aus der eigenen Partei miteinbe-
ziehen. Er will den wirtschafts-
politischenKurs Satasweiterfah-
ren, der besonders mit Kampag-
nen gegen ausländische Minen-
besitzer des Landes 2011 an die
Macht kam. Sambia ist neben
dem Kongo Afrikas größter Kup-
ferproduzent und viele Kupfer-
bergwerke sind in chinesischer
Hand.Satahatte ihneneineharte
Steuer auferlegt und versuchte,
die Ausbeutung einheimischer
Arbeiter zu verringern.

Die Kupfersteuer war auch
zwischen Lungu und Hichilema
zum Wahlkampfthema gewor-
den. Die Regierung hielt an den
Steuern für die Minen fest, ob-
wohl die Kupferpreise weltweit
abgerutscht waren und auch
Sambias Kupferwirtschaft vor
große Herausforderungen ge-
stellt hat. Hichilema bezeichnete
bei seinenWahlredendieBesteu-
erung von 20 Prozent in schwe-
ren wirtschaftlichen Zeiten als
Risiko, denn die Arbeiter müss-
ten um ihre Arbeitsplätze fürch-
ten.

Anhänger der Patriotischen Front feierten am Samstag in der sambischen
Hauptstadt Lusaka ihren Wahlsieg Foto: ap
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Politische Gegner, Ak-
tivisten und Journalis-
ten sollen mundtot
gemacht werden

zeigen wegen Majestätsbeleidi-
gung – zu Instrumentarien ge-
worden, um politische Gegner
sowie progressive Intellektuelle,
Aktivisten und Journalisten
mundtot zumachen.

Ginge es der Junta tatsächlich
darum, die Korruption auszu-
merzen, würde sie selbst auf der
Anklagebank sitzen: Schließlich
sei dasMilitär die korrupteste al-
ler Organisationen in Thailands
Gesellschaft, monierte Giles
Ungpakorn, politischer Aktivist
und Expolitikprofessor an der
Bangkoker Chulalongkorn-Uni,
der 2009 aufgrund einer Ankla-
ge wegen Majestätsbeleidigung
nach Großbritannien floh. „Die
Amtsenthebung und die straf-
rechtliche Verfolgung Yinglucks
sindverlogeneundfingierteMit-
tel, welche die illegale Junta be-
nutzt, umdieDemokratie zu zer-
störenund jene Partei zu köpfen,
die sich durchweg massiver Un-
terstützungausdemVolk erfreu-
te,“ kritisiert Ungpakorn
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igmar Gabriel hat eine gewisse
Kunstfertigkeit darin entwickelt,
auch Richtiges falsch zu machen.

DerSPD-Chefhat inDresdenmitPegi-
da-Fußvolk diskutiert. Das ist unter-
stützenswert – denn es hilft, die lar-
moyante Pegida-Propaganda zu
durchkreuzen, dass man „das Volk“
verkörpert, demmalwieder niemand
zuhört. Reden ist in einer zivilen Ge-
sellschaft ein Zeichen von Stärke,
nicht von Schwäche. Ein Kollateral-
schaden von Gabriels Spontanvisite
ist, dass SPD-Generalsekretärin Yas-
minFahimi,diezuvoreinescharfeAb-
grenzungslinie zu Pegida gezogen
hatte, nun wirkt wie ein dummes
Huhn. Außenminister Steinmeier
warnt, dass Pegida dem deutschen
Image schadet, Fahimi ringt um Dis-
tanz, Vizekanzler Gabriel fährt – al-
bernerweise als Privatmann – nach
Dresden. Konzept geht anders.Mögli-
cherweisebrauchtdieSPD-Spitzeeine
Supervision.Klar ist indes,wasdiean-
tiislamischenDemosinDresdensind.

S
Laut drei wenn auch eher impressio-
nistischen als repräsentativen Studi-
en ist der Durchschnitts-Pegida-De-
monstrant 50 Jahre alt, männlich, ge-
hört zurMittelschichtundwähltAfD.

Wir haben esmit einer Angstbewe-
gungzutun,der sichdieAfDalsparla-
mentarischer Arm andient. Die wan-
delt sich nämlich gerade von einer
neoliberalen Euro-Kritiker-Partei in
eine ausländerfeindliche, rechtspo-
pulistische Sammlungsbewegung.
Das ist nicht die schweigende Mehr-
heit, sondern eine verstockteMinder-
heit: Deutsche mit Frustrationshin-
tergrund.

ObdiesetrübeBewegungsichetab-
liert,hängtauchdavonab,wieklugde-
mokratische Politik reagiert. Die Dä-
monisierung (alles Nazis) nutzt den
Rechtspopulisten – es schweißt zu-
sammen,wasnichtunbedingtzusam-
mengehört. Bagatellisieren (alles Ver-
führte) verbietet sich sowieso. Nicht
Reden oder Distanz, Reden und Dis-
tanz ist dasbrauchbarsteMittel.

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

STEFAN REINECKE ÜBER SIGMAR GABRIEL UND DEN RICHTIGEN UMGANG MIT PEGIDA

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

RedenundDistanz

it dem Angriff auf Mariupol
sind alle, die geglaubt hatten,
die Konfliktparteien hätten

dieWaffenstillstandslinie als Trennli-
nie akzeptiert, einer Hoffnung be-
raubt. Angriff ist die beste Verteidi-
gung, scheint nun das Motto zu sein.
Möglicherweise werden bald weitere
Orte im Gebiet Donezk nicht mehr
vonKiewkontrolliertwerden.Dieder-
zeitige militärische Stärke der Auf-
ständischen ist nicht nur auf eine die
gesamte männliche Bevölkerung er-
fassende Rekrutierung zurückzufüh-
ren. Ohne russische Soldaten wären
dieAufständischen inderDefensive.

Auch die Kiewer Zentralregierung
greiftan. IhreWut istnachvollziehbar.
GnadenloshattendieAufständischen
die ukrainische Öffentlichkeit gede-
mütigt. Nach der Einnahme des Flug-
hafens von Donezk wurden die dort
gefangengenommenenSoldatenent-
würdigend in der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Jeder Ukrainer kann sich da-
vonaufYouTubeeinBildmachen.

M
Vieles spricht dafür, dass der An-

griff auf Mariupol auf das Konto der
Aufständischengeht.Dochwirsollten
vorsichtig sein mit vorschnellen Ur-
teilen.ZuvieleUngereimtheitenhatte
es inderVergangenheit bei ähnlichen
Tragödiengegeben.

Noch immer ist nicht aufgeklärt,
werdieErschießungvonhundertMai-
dan-Aktivisten in Kiew zu verantwor-
ten hat. Ähnlich ist es mit den Toten
desBrandesdesGewerkschaftshauses
in Odessa. Dort waren am 2. Mai des
vergangenen Jahres einige Dutzend
Anti-Maidan-Aktivisten bei einem
Brand ums Leben gekommen. Und
auch zum Angriff auf einen Bus in
Wolnowachagibteswidersprüchliche
Erklärungen.

Inzwischen wollen sich die Donez-
ker Separatisten nicht mehr an Frie-
densverhandlungen beteiligen. Aber
auch Kiew scheint derzeit Verhand-
lungen nicht als erstrangige Option
anzusehen.
Schwerpunkt SEITE 3

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

BERNHARD CLASEN ÜBER DIE ESKALATION IM OSTEN DER UKRAINE

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

UmeineHoffnungärmer

Angriff ist die beste Verteidigung. Das scheint
das Motto auf beiden Seiten zu sein

igentlich sollte das Zeitalter der
Atomenergie in Schweden ja
schon seit fünf Jahren der Vergan-

genheit angehören. 1980 hatte bei ei-
nem Referendum eine Mehrheit der
Bevölkerung für ein Szenario ge-
stimmt, bei dem das letzte AKW im
Jahre 2010 vom Netz gehen sollte. Ei-
nen Reaktor länger als 25 bis 30 Jahre
zubetreibenhieltenselbstAtomkraft-
befürworter für ein unvertretbar ho-
hes Risiko, und 30 Jahre Zeit für eine
Umstellung des Energiesystems er-
schiendurchausmachbar.

Bekanntlich kames anders. Die En-
ergiebranche mit dem Staatskonzern
Vattenfall an der Spitze bremste er-
folgreichdenAusstieg.Zusehrlockten
die fetten Profite aus dem öffentlich
subventioniertenAtomstrom.

Mit demAtomkraftwerkBarsebäck
wurde inSchwedennureinesvonvier
AKWs stillgelegt, und trotz der Kata-
strophevonFukushimawurdensogar
Neubaupläne geschmiedet. Nicht nur
einWechsel inderRegierung,sondern

E
auchinderVattenfall-Führunghatzu-
mindest diesen Wahnsinn jetzt ge-
stoppt.Offenbarbestimmendortwie-
der Leute, die rechnenkönnen.

Die rot-grüne Regierung, die in
Stockholm als Minderheitsregierung
nur begrenztenHandlungsspielraum
hat, kann jetzt das Neubauthema
schonmal abhaken. Und auch für ein
DrittelderverbliebenenzehnAltreak-
toren zeichnet sich aus ökonomi-
schen Gründen das Ende ab: Teure
Neuinvestitionen in ein kürzlich vor-
geschriebenes unabhängiges Kühl-
system rechnen sich für sie nicht
mehr.Mit weiteren finanziellen Steu-
erungsinstrumenten, die dem Atom-
strommehr seiner wirklichen Kosten
aufbürden, lässt sich sicher auch die
nächste Etappeeinleiten.

Arbeitslos wird die Anti-AKW-Be-
wegungabernicht:TeilederAtomlob-
by kalkulieren doch mittlerweile tat-
sächlichmit einer Reaktorlebensdau-
er von60bis 70 Jahren.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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REINHARD WOLFF ÜBER DAS ENDE DER ATOMENERGIE IN SCHWEDEN
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AusstiegmitVerzögerung

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

mGegensatz zu Frankreich werden
in Deutschland gesellschaftliche
Prozesse gern in ein religiöses Idi-
om umgegossen. Dafür gibt es Vor-

läufer. Schon zu Zeiten Konrad Ade-
nauers in der frühen Bundesrepublik
finden wir eine markante Verschie-
bung in der politischen Nomenklatur.
Die „Verfolgten des Nazi-Regimes“ re-
präsentierten sich in Ost und West als
eine diverse Gruppe von Juden, Kom-
munisten, Sinti und Roma und ande-
ren Verfolgten. Doch im Milieu des
Kalten Krieges und der Rechristiani-
sierung in der Bundesrepublik redu-
ziertesichderVerfolgtenstatusalsbald
auf die jüdischen Opfer.

Ob gewollt oder nicht, waren Juden
zwar als rassische Kategorie verfolgt
worden, doch in der Adenauerzeit
wurden sie nun als „Volk Gottes“, also
als eine religiöse Gemeinschaft adres-
siert. DiesesMuster sollte sichwieder-
holen.

Türken waren noch Türken

Zur Zeit der „Gastarbeiter“ in den
1960er Jahren und auch später waren
Türken in Deutschland: Türken. Erst
seit 9/11 und nicht zuletzt auch auf-
grund des Regimewechsels in der Tür-
kei hat das religiöse Idiom das ethno-
nationale abgelöst. Nun sind Türken
Muslime.Diese semantischeVerschie-
bung ist nicht zuunterschätzen. Zuvor
konnten sich die Mehrheitsdeutschen
imZusammenhangmit „Türken“ zwar
über die PKK und das Kopftuch erre-
gen.

Doch nun, da „Türken“ zu „Musli-
men“ geworden sind, werden sie glo-
bal assoziiert mit islamistischen At-
tentätern und Terroristen, von New
York über London bis hin nach Syrien
unddemSudan.Damitwurde die Idee
von der Islamisierung der deutschen
Gesellschaft wie etwa bei Thilo Sarra-
zin oder AfD auch in Deutschland
massenfähig und demagogisch ein-
setzbar, als Kernbegriff im jüdisch-
christlichen und abendländischen
Diskurs.EsentstanddieFragenachder
Verbindungvon Islamund Islamisten.

Vom Focus bis zur Zeit fragte man
sichauch imAnschlussandasAttentat
gegenCharlieHebdobesorgt,obder is-
lamistische Terror nicht doch etwas
mit dem Islam zu tun habe, und rief
nach einem islamischen Luther.Wenn
schon nicht die Welt, so könnte doch
wenigstens der Islam am deutschen
Wesen genesen. Genauso könnten wir
fragen, ob nicht Auschwitz etwas mit
demChristentumzutunhat, undzwar
mit oder ohne Luther. Angemessen
wäre es zu diskutieren, ob die demNa-
zi-Hetzblatt Der Stürmer ähnlichen,

I
orientalisierenden Karikaturen des
Propheten Mohammed, die 2006 zu-
nächst von Jyllands Posten publiziert
wurdenund inEuropa ineinemobses-
siven Bilderkrieg verbreitet werden,
ein Problem sind. Sind diese Karikatu-
ren nicht auch eine Form von Gewalt?

Der Bilderkrieg

Stellen wir uns vor, Muslime in
Deutschlandwürden Jesus ineinerob-
szönen Pose darstellen, oder wie wäre
es mit Witzen über Auschwitz oder ei-
ner aktualisierten Wiederauflage des
Stürmers?Dawäre doch auch für viele
Freie-Meinungs-Äußerer der Spaß zu
Ende. Vergessenwir nicht, dass antise-
mitische Witze und Ähnliches in der
arabischen Welt gang und gäbe sind,
doch das legitimiert keine antimusli-
mische Hetze in Europa. Bezeichnend
ist, dass die Mohammed-Karikaturen
zu Zeiten erhöhter antiislamischer
Stimmungen erschienen – nämlich
zunächst unter der rechtslastigen Ras-
mussen-Regierung in Dänemark. Sati-
re hört dort auf, wo Hetze beginnt.

Natürlich haben die spezifischen
Ausdrucksformendieser suizidalen is-
lamistischen Gewaltmit dem religiös-
kulturellen Umfeld des Islams zu tun,
so wie Auschwitz ohne das Christen-
tum und israelische Siedlungspolitik
ohne das Getto nicht voll zu deuten
sind. Aber durch den Koran erklären
lässt sich dieser Terror nicht. Das Glei-
che gilt für das Neue Testament oder
die Thora.

Die wirkliche Erklärung für den is-
lamistischen Terror liegt stattdessen
in den real existierenden Verhältnis-
sen: den repressiven, autoritären, ver-

krusteten Strukturen fast aller arabi-
schen Länder, ein Immobilismus, der
nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Ko-
lonialisierung durchs westliche
Abendland besteht und einen wirkli-
chenArabischen Frühling, alsoDemo-
kratisierung, fast überall verhindert.

Da stirbtKönigAbdullahvonSaudi-
Arabien, begleitet von tiefem Mitge-
fühl seitens der Kanzlerin und geprie-
senvonPräsidentObamaals ehrlicher
undmutiger Führer – ein Land, indem
Bürgerrechte vor allem für Hundert-
tausende Gastarbeiter mit Füßen ge-
treten und ein Blogger mit tausend
Peitschenhieben inwöchentlichenRa-
ten zuTode gebrachtwerden soll. Oba-
ma wird zu einem Kondolenzbesuch
anreisen. Dieser interne Terror, vom
Westen weitgehend ignoriert, geht al-
so zunächst einmalvondenreaktionä-
ren Staaten der arabischen Welt aus
und erst danach von Milizen wie dem
IS, über dessen Brutalität wir sattsam
informiert worden sind.

Kniefall vor Saudi-Arabien

Weiterhin ist der islamistische Terror
nicht erklärbar ohnedie gewalttätigen
Interventionen desWestens: ohne den
Umsturz Europa- undUSA-feindlicher
Regime, allen voran George Bushs
Krieg gegenden Irakundeine erschre-
ckendeinfältigeunddesaströsePolitik
danach unter Obama. Nicht ohne US-
Drohnen, vermittels deren unschuldi-
ge Zivilisten als Kollateralschaden wie
Ungeziefer mit lokalen Kämpfern zu-
sammen vernichtet werden.

Oder nehmen wir das nicht enden
wollende Schauspiel in Israel, wo Pa-
lästinenser an Grenzposten schika-
niert und gedemütigt werden, wo wie
in Silwan nahe Jerusalem und anders-
wo die israelische Landnahme Haus
umHaus betrieben wird, von den vie-
len toten Zivilisten inGaza nicht zu re-
den. Diese Erfahrungen oder Nach-
richten aus der globalisierten Ferne
werden noch konkreter durch rassisti-
sche Diskriminierung zu Hause in
Frankreich, Deutschland und andern-
orts, sei es in der Job- und Wohnungs-
suche oder durch individuelle Erfah-
rungen mit der Polizei. Das alles hat
mitReligion,egalwelcher,nichtviel zu
tun.

Die Philosophin Seyla Benhabib
bringt es auf den Punkt: „Nicht Fröm-
migkeit oder Unfrömmigkeit müssen
wir verstehen, sondern die Quellen
muslimischer Wut und Verzweiflung
müssen wir entziffern, denn Wut und
Verzweiflung werden weiterhin neue
angreifbare Bilder finden, bis deren
Ursprünge verheilt sind.“

MICHAL BODEMANN

Terror verstehen
ISLAMISMUS Der Koran hatmit dem islamistischen Terror so viel zu tunwie die
Bibel mit Auschwitz. Die Quelle der Gewalt liegt in den realen Verhältnissen

Stellen wir uns vor,
Muslime in Deutschland
würden Jesus Christus
in einer obszönen
Pose darstellen

........................................................................................................................................................................................................
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Michal Bodemann

■ geboren1944, ist emeritierter Sozio-
logieprofessor der Universität von

Toronto, Autor zahlrei-
cher Bücher über

Juden in Deutsch-
land nach 1945
und selbst Mit-
glied der Jüdi-

schen Gemeinde
zu Berlin.
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vor. Selbstverständlich nicht in
Bezug auf die Spielpraxis, mög-
lichst viele Gegner umzubrin-
gen. Eine starke Frauenrolle gibt
es immerhin, die Kommandan-
tin der Guerillagruppe „Golde-
ner Pfad“ ist, im an Nepal ange-
lehnten Fantasiestaat Kyrat. In
malerischen Hochgebirgsland-
schaften kämpft sich dort die
Ich-Figur Ajay an den Punkt, an
dem er die Asche seiner kürzlich
verstorbenen Mutter in spiritu-
ell angemessener Weise ver-
streuen kann.

Das ist schwerer, alsmanglau-
ben mag, denn Kyrat wird be-
herrscht vom exzentrischen Ty-
rannen Pagan Min – und der hat
ein besonderes Interesse an dem
jungen Ajay, dessen Vater einst
den „Goldenen Pfad“ gegründet
hatte, und dessenMutter … aber
halt, zu viel soll nicht verraten
werden. Vor allem, weil die Ge-
schichte nicht wirklich an den
Vorgänger heranreicht. Jeder
Spoiler würde die Freude an der
ohnehin schon dünnen Hand-
lung kräftig schmälern.

Jedes noch so kleine Plotele-
ment wird dankbar aufgenom-
men, zur Erbauung zwischen
Mordbrennerei und der Bestei-
gung von Aussichtstürmen zum
Zwecke der schrittweisen Frei-
schaltung der bespielbaren
Landkarte. Letzteres ist ein Spiel-
element, das einem übrigens
schon in Far Cry 3 den letzten
Nerv rauben konnte.

„Als ich wiederkehrte / War
mein Haar noch nicht grau / Da
war ich froh. // Die Mühen der
Gebirge liegen hinter uns / Vor
uns liegen die Mühen der Ebe-
nen.“

Dass die Ebenen aus diesem
Epigramm Bertolt Brechts, das
die Freude des überlebenden
Heimkehrers nach Flucht und
Kriegmit demBlick auf den eher
ermüdendenCharakterderkom-
menden Aufgaben verknüpft, in
Far Cry 4 ausgerechnet imHima-
laja liegen, ist einmüderKalauer.
Die repetitive Ödnis des Daseins
schert sichebennichtumdieKu-
lisse. Große Siege sind selten,
selbst große Kämpfe eher die
Ausnahme.

Insofern ist die Spielmecha-
nik durchaus realistisch. Aufga-
bensindzuerledigen, Ziele zuer-
reichen, und das alles letztend-
lich ohne erkennbaren tieferen
Sinn. Die Asche der Mutter gerät
in den zig Stunden Gameplay
über all die Schießerei und das
Rumgeklettere ohne weiteres in
Vergessenheit. Die Belohnungen
für die Kills sind derweil Erfah-

kung vom Alltagstrott zu ver-
schaffen.

Die Mühen der Ebene: Das ist
die Herausforderung, am Leben
zu bleiben; zu ertragen, dass
nicht jeden Tag ein Gipfel bestie-
gen werden kann. Dazu gehört
natürlichauch,Ablenkungzusu-
chen. Nicht unbedingt als Ajay
imHimalaja, aber wenn’s hilft.

Das Gemeine an diesem Ver-
such, der Langeweile zu entkom-
men, ist doch, dass die serielle
Abbildung von Handlungen, die
normalerweise denAlltag spren-
gen würden, wie zum Beispiel
dasmassenhafte TötenvonMen-
schen in Far Cry 4, kaumzumge-
wünschten Ergebnis führen
kann. Die mechanische Ausfüh-
rung überlagert das unerhörte
der Handlung selbst, sie wird all-
täglich. So funktioniert eher Por-
nografie, nicht aber Kunst.

Diese schwacheSimulationei-
nes Gebirges wird vom Spieler
zwangsläufig durchschaut. So ist
es eine Frage seiner sonstigen
KonditionierungundInteressen,
ob die Lösung der Prüfungsauf-

Die Mechanik der Massentötung
COMPUTERSPIEL Töten, Geiseln befreien, wieder und wieder: Wer das neue Far Cry 4 spielt, findet keine Ablenkungen vom Alltag –
sondern lebt die repetitive Ödnis seines Daseins lediglich vor anderer Kulisse aus. Ein Effekt, den bereits Bertolt Brecht kannte

VON DANIÉL KRETSCHMAR

Shooter haben einen schlechten
Ruf. Immer wieder wird beklagt,
die Ballerspiele würden zu men-
schenverachtendem Zynismus
verleiten und trügen so zur Ver-
rohung der Jugend bei. Als wenn
die noch Hilfe dazu bräuchte.

Die Spielereihe Far Cry, die
nachzehn Jahrenmitdeminzwi-
schen vierten Teil erschienen ist,
gilt gemeinhin als besonders
aufwändig produziertes Beispiel
des Genres. Eine beeindrucken-
de Szenerie, eine Vielzahl an be-
reitgestelltenWaffenundFortbe-
wegungsmitteln wird geboten.
Dazu kommt eine Handhabung,
beiderdas stundenlangevirtuel-
le Gemetzel keine gichtartigen
Schmerzen indenFingernverur-
sacht.

Besonders stolzwarendieEnt-
wickler schon beim dritten Teil
auf denkomplexenPlot, eineGe-
schichte,diedurchausSpannung
erzeugen konnte und überra-
schende Wendungen anbot. Lei-
der lebtedasSpiel auchvoneiner
Menge unterschwelligemRassis-
mus und einer Frauenfeindlich-
keit, die nur grotesk genannt
werdenkann– so viel zumverro-
henden Charakter. Der genrety-
pisch hohe Bodycount fiel denn
auch gar nicht mehr so schwer
ins Gewicht, als es daran ging,
sich dem Spiel mit Moral und
Kritik anzunähern.

Bei Far Cry 4 nun gingen die
Entwickler etwas feinfühliger

gaben als spannend genug emp-
funden wird, um dabei zu blei-
ben. Jeder Shooter hat letztlich
mehr mit einem gewöhnlichen
Puzzle gemein als mit einem
Amoklauf.

Warum also soll man sich die
Mühe machen, ein Gebirge, das
keines ist, zu besteigen? Diese
Frage haben sich die Entwickler
offensichtlich auch gestellt und
erstaunlich eindeutig beantwor-
tet: Man muss überhaupt nicht.
In einem bemerkenswerten Akt
der Selbstironie bietet Far Cry 4
die Möglichkeit, gleich in den
erste Minuten des Spiels, die am
selbenOrtwie seinEnde stattfin-
den, die gesamte Handlung zu
überspringen.

Statt getrieben von den dra-
matischen Ereignissen vom
Tisch des Tyrannen aufzusprin-
gen und mit den Kämpfern des
„Golden Pfades“ in die Berge zu
fliehen, kann Ajay auch einfach
sitzen bleiben. Pagan Min muss
noch kurz jemanden im Keller
foltern, kommt dann aber er-
frischt zurück, löst das Puzzle
und führt den Gast an einen Ort,
woerdieAschederMutter lassen
kann: Happy End.

So einfach kann esmanchmal
sein: zehn Minuten Geduld, still
sitzen, Klappe halten, abwarten.
Und schon spart man sich das
ganze „Drama, Baby!“. Keine To-
ten, keine Türme, kein Trara.
Wenn dasmal keine Lektion fürs
Leben ist. Egal ob im Gebirge
oder der Ebene.
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BADAWI-URTEIL

Geschwiegen
Der Blogger Raif Badawi ist in Saudi-
Arabien wegen Religionskritik zu
zehn Jahren Haft und tausend
Stockschlägen verurteilt worden.
Das Wiener König-Abdullah-Zen-
trum für interreligiösen und inter-
kulturellen Dialog schweigt dazu –
und gerät in die Kritik von öster-
reichischen Politikern SEITE 17

ARD ZU AUSCHWITZ

Gedacht
Die ARD widmet dem 70. Jahrestag
der Befreiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz-Birkenau einen Pro-
grammschwerpunkt. Viel betont Di-
daktisches und Geschichtsfernsehen
im Wandel der Jahrzehnte ist darin
zu sehen – aber auch ein paar über-
raschende, musikalische Experi-
mente SEITE 18

Zumindest die Himalaja-Szenerie von Far Cry 4 ist alles andere als eintönig Screenshots: Ubisoft Entertainment

rungspunkte, die der Spielfigur
neue Fähigkeiten verschaffen.
Der Guerillakrieg wird so zum
Lehrberuf, dervirtuelleMordzur
Prüfungsleistung. Und um Geld
muss man sich auch die ganze
Zeit kümmern. Waffen und Mu-
nitionwollen schließlich bezahlt
werden.

Auch die Produkte der Kultur-
industrie können anscheinend
nur inextremwenigenFällenan-
ders, als, wenn auch verzerrt, ei-
nenAlltag zureproduzieren,und
damit gar nicht anders, als Teil
desselben zuwerden. Das gilt für
Filme, Bücher, das Fernsehen
und auch für Computerspiele.
Die bisweilen dort dargestellte
Gewalt ist nicht Ausdruck der
Verrohung, sondern einer un-
fassbaren, alles durchdringen-
den Langeweile.

Und so wie Brecht jeder Tag
dem anderen gleichen mochte,
nachdem der Dramatiker sein
Theater am Schiffbauerdamm
eben nur einmal mit großem
Tamtam gründen konnte, dann
aber ganz bürgerlich verwalten
musste, sowird auch dieWieder-
holung des selben Spielprinzips
inFarCryzurLast.Geiselnbefrei-
en, Gegner töten, Kartenab-
schnitte freischalten. Geiseln be-
freien, Gegner töten, Kartenab-
schnitte freischalten.Dasalles ist
schon sehr authentisch und un-
mittelbar, nur eben anders als
gedacht. Man könnte genauso
gut versuchen, sich mit dem Be-
füllen einer Excel-Tabelle Ablen-

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

........................................................................................................................................................................................................
Die Serie

■ Das Thema: Einmal im Monat
wird an dieser Stelle ein neues
oder auch ein älteres digitales
Spiel vorgestellt.
■ Die Idee: Jedes Mal wird eine
philosophische Idee, ein literari-
sches Werk oder eine politische
Theorie mit diesem Spiel ver-
knüpft.

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

........................................................................................................................................................................................................
„Far Cry 4“

■ Das Spiel: Far Cry 4 ist 2014 er-
schienen. Rezensenten sahen das
Spiel trotz aufwändigem Setde-
sign als schwache Folge nach dem
dritten Teil. Für Windows PC, Play-
station 3 & 4, Xbox One & 360.
■ Die Literatur: Bertolt Brecht,
„Gedichte“, Aufbau, Weimar/Ber-
lin 1973.
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Donnerstag
RenéHamann
Unter Schmerzen

Bild nun auch wieder nicht so
sehr überrascht.
Wie das Düsseldorfer Amtsge-
richt entschieden hat, dürfen
Vermieter keine Kaution einbe-
halten, wenn der Boden im Bad
Spuren von Stehpinklern auf-
weist. Sollteman sich trotzdem
hinsetzen?
Kannman eigentlich auch gegen
Vermieter klagen, die ihre Frei-
zeitmit fantasievollenGedanken
über die Toilettengewohnheiten
ihrer Mieter verbringen?
Das Dschungelcamp kommt
nicht so richtig in Fahrt. Lang-
weilig, schreiben die meisten.
Woran liegt’s?
Jede Nachrichtensendung ist
gruseliger. Das Format atmet ge-
rade in seinem Ekel vergangene
Gemütlichkeit. Wenn RTL nicht
in Richtung IS-Videos aufrüsten
will, und es gäbe ein, zwei Grün-
de, die auch in Anbetracht der
Kandidaten dagegen sprächen,
ist das Format unzeitgemäß.
Die EZB kauft Staatsanleihen
für mehr als eine Billion Euro.
Was haben die SteuerzahlerIn-
nen davon?
Welche? In überschuldeten Län-
dern Erleichterung, wenn die Re-
gierungen die Kreditaufnahme
klug umsetzen. In Deutschland
Bürgschaftsrisiken und auch die
Aussicht, weiterhin Waren ex-
portieren zu können in ebendie-
se Länder. Angeschmiert sind
eher Sparer, die –Nullzinsminus
Inflation – ihrem Geld beim
Schmelzen zugucken kön-
nen.
Laut Papst Franziskus
brauchensichKatho-
liken nicht wie die
Karnickel zu ver-
mehren. Zeit, aus der
Kirche auszutreten?
Für Kaninchen eh. Franzis-
kus hatte gleich zuBeginn seines
Pontifikats qua weltweiter Um-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Bachmanns Hitler-Post, des Vermieters Toiletten-
Fantasien und das Aus der Fernsehpreis-Aftershow-Party

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Die
SPD findet Pegida doof (General-
sekretärinFahimi)oderhörtmal
rein (Vorsitzender Gabriel) oder
nachvollzieht deren Themen
(Veteran Schily).
Waswird besser in dieser?
Die SPD erklärt sich grundsätz-
lich solidarisch mit allen, die
Schwierigkeiten haben, sich in
einemoderne Demokratie zu in-
tegrieren (Islamisten, Pegida).
Ganze zwei Tage lang zeigte das
britische Boulevardblatt The

Sun keine nackte Frau auf Seite
3. Nun sind die Nacktbilder
schon wieder zurück. Was soll
das?
Früher waren die Bilder PR, heu-
te ihre Abwesenheit.
Pegida-Chef Lutz Bachmann
postete ein Foto von sich als
AdolfHitler. LauteigenenAnga-
ben sollte das witzig gewesen
sein. Darf Satire alles?
Sie durfte Walter Moers’ „Adolf.
Äch bin wieder da!“. Und Timur
Vermes „Er ist wieder da“. Und
David Levys „Mein Führer“, trotz
Helge Schneider. „Obersalzberg“
mit Michael Kessler. Wenn es
sich zunehmend darauf redu-
ziert, wer den stets gleichen ba-
nalisierenden Hitlerwitz macht:
Dann soll halt Bachmann auch
noch dürfen. Von allenGründen,
Bachmann unter Druck zu set-
zen, war das der dümmste. Wer
auf Andersdenkende, Anders-
glaubende, schlicht Gott und die
Welt einhasst,muss jederzeitmit
Sprüchen wie „wir suchen den
Dialog mit besorgten Bürgern“
rechnen. Wer einen blöden Witz
zum millionsten Mal macht,
wird untragbar. Ihn wegen des
Hitler-Posts zu dissen sagt zwi-
schen den Zeilen: Sonst haben
wir nichts gegen ihn.Wasunsbei

frage herausfinden lassen, dass
sich um die katholische Sexual-
moral keine Sau resp. keinKarni-
ckel schere. Das hilft ihm, sein
Thema – Kampf gegen Armut –
den leidigen Unterhosendog-
men überzuordnen. Viele Men-
schen findendenVatikan für Sex
schlicht nicht zuständig, und der
Chef des Vatikans hat da auch so
seine Zweifel.
Der Deutsche Fernsehpreis
wirdniewiederstattfinden,we-
nigstens nicht im Fernsehen.
Werden Sie ihn vermissen?
Branchenweit begehrt war die
Aftershow-Party, jährlicher Um-
schluss, Familienfest; entspre-
chendrigiderwurdenindenletz-
ten Jahren die Regularien: Viele
hatten sich die oft mehr als drei-
stündige Weihrauchsitzung ge-
spart und versuchten, nur die
Party hinterher mitzunehmen.
Konkurrierend gibt es mitunter
schrulliges Verständnis von
Hochbegabtenförderung bei
Grimme in Marl. Und, seit die
glanzloseren Gewerke von Dreh-
buch bis Maske beim Fernseh-
preis rausflogen, einen weiteren
Preis der Fernsehakademie. Frü-
her hatte jede Sendergruppe ihr
innerbetriebliches Auszeich-
nungswesen („Goldener Löwe
von RTL“, „Das goldene Kabel“,
„Telestar“) – nun scheitert auch
das Konzept vom bunten Abend
der Konsensmilch. Immerhin,
nachdemKrieghaben javiele ih-
re Auszeichnungen weggewor-

fen; Fernsehpreise kann
man vorerst behalten.
Und was machen die
Borussen?
Wir erwägen, mit einer
Wildcard nur am letz-
ten Spieltag teilzuneh-

menund soüberraschend
Meister zu werden. Geht im

Handball auch.
FRAGEN: JSP, QL

Foto: Stefan Menne/RTL

Wenn RTL nicht in
Richtung IS-Videos
aufrüsten will, und es
gäbe ein, zwei Gründe,
dieauch inAnbetracht
der Kandidaten dage-
gen sprächen, ist das
Format Dschungel-
camp unzeitgemäß
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uf demWeg ins Silicon Val-
ley träumte ich von einem
Fluss. Er ist sehr mächtig,

führt aber kein Wasser, sondern
Gold, Diamanten und Bündel
vonDollar und Euro. Ichwill aus
seinen reichenWogen schöpfen.
Doch ich bin gelähmt.Mein Kör-
per brennt wie Feuer und rührt
sichnicht.

DasistdasschlechteGewissen
wegenmeinerGeldgeilheit,den-
ke ich, als ich schlaftrunken aus
dem Flugzeugfenster blinzle.
Untermir die San Francisco Bay,
die Wiege der Hippies und Mil-
liardäre. Der Ort meines ersten
Versuchs, Millionär zu werden.
Ich verwette nämlich meinen
Arsch und mein Seelenheil dar-
auf, dass ich jederzeit richtig
Asche machen kann. Es gibt ge-
nug Schwachmaten, die Kohle
habenohneEnde.Manmusssich
nur der Gier hingeben. Daran
glauben.Ansich.Andie Idee.

In wenigen Tagen steigt im
Valley ein Pitch und ichwillmit-

A
machen. Im Valley geht allerlei,
um Investoren mit hochintelli-
genten,blutjungen,superkreati-
ven, leicht autistischen Tech-Ta-
lentenwiemir zuvernetzen.Ge-
meinsame Marathons, Tennis,
Yoga, Pool-Partys,Meditation.

Ich zähle im Fachjargon zu
den „Founders & Dreamers“, die
Investoren heißen „Angels“, und
auf der AngelList haben Typen
mit viel zu viel Geld Accounts
wie bei Facebook angelegt, mit
lustigenProfilfotos. JudeGomila
zum Beispiel trägt ’ne saucoole
Sonnenbrille und hat Geld in
ZenPayroll investiert. Ich hab’s
auch zum Jux versucht, sollte
abermindestens 25KanZenPay-
rollüberweisen,also25.000Dol-
lar.Hababgebrochen.

Außerdemwill ichselbstKoh-
le, mit dieser Idee: eine App. Sie
heißt „How are you“. Sie ist ge-
nial.Duditschst aufdieAppund
wählst zwischen einem lächeln-
den, einem weinenden und ei-
nem neutralen Smiley. Je nach-

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

ES GIBT GENUG SCHWACHMATEN, DIE KOHLE HABEN OHNE ENDE. JETZT BIN ICH DRAN. AUF DER SUCHE NACH EINEM ANGEL IM SILICON VALLEY

Howareyou

dem, wie du gerade drauf bist.
UnddassehenALLEdeineFreun-
deimNetz,deinenHow-are-you-
Smiley, und wissen sofort: Hey,
dem Dingsbums geht’s heute so
und so. Nebenbei liest How are
you dein gesamtes Handy aus,
undnach einem Jahr verkauf ich
das Ding für ’ne Mille an Face-
book.

Aber erst mal muss ich beim
F50 Ventures Fund zum Pitch
und eine Onlinebewerbung aus-
füllen. Firmenname? How-are-
you-Cooperation. Homepage?
taz.de. Dann muss ich How are
youeinemThemengebietzuord-
nen: Smart Hardware, IoT, Ro-

botics, Wearables, AI, Future
Tech., 3D Printing, Smart Cities,
Drones/UAVs, Fitness, Architec-
ture/Analytics. Kein Trichter, ei-
ne Drohne bau ich jedenfalls
nicht.UndwasistIoT?Ichnehme
FutureTech.

Bei dem Feld „Suchen Sie In-
vestitionen von 500Kbis 3M $?“
wähl ich Ja. Zuletzt noch die ge-
wünschte Summe eingeben,
sehr feierlich, meine Stimmung
jetzt: 1.000.000$.

Alles fertig und dann das:
„Zahlen Sie eine Anmeldege-
bühr von 75 Dollar.“ 75 Dollar?
75 Dollar??? Haben die noch alle
Tasten amSmartphone? Ich hab
keine verdammten 75Dollar, ihr
Kapitalistenschweine. Alles vor-
bei. Aus. Ich starre auf den Bild-
schirm. Würde gern meinen
How-are-you-Status auf )-: än-
dern, aber es gibt kein How are
you,wirdesniegeben. Ichweine.

PS: Bitte spendenSie anmich,
damit ich reich werde. Das wird
Sie glücklichmachen.

.......................................................
MILLIONÄR

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

INGO ARZT

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
AnjaMaier
Zumutung

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
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Dienstag
SonjaVogel
GermanAngst

te mit eigenen Werbesprüchen
wie „Unsere Kontrolleure tragen
auchgernemalNazimarken“.Als
gelungene Marktforschung mit
besonders viel Kundenfeedback
ließe sich die Werbekampagne
für die BVG wohl noch verbu-
chen und im Gespräch bleibt sie
damit sicherlich auch, aber das
war esdannauch.Hinzukommt,
dass die selbstverliebten Sprü-
che ziemlich aufdringlich sind:
„WirhabendichanderHanddei-
ner Mutti gesehen. Später dann
mit Zöpfen und Schulranzen.
Und letzte Woche mit großem
Rucksack – zuBeginndeiner gro-
ßen Weltreise. Am liebsten wä-
ren mit mitgefahren, um nicht
das Wichtigste zu verpassen.“
Gut, dassdieBVGdasnicht kann.
Sonst würde sie einen noch bis
ans Ende der Welt verfolgen.
#ichwerdedieBVGnichtlos JSP

DIE WERBEPAUSE

Liebe im U-Bahn-Schacht

Die Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG) gehen auf Tuchfühlung
mit ihrerKundschaft.Unterdem
Slogan bzw. Hashtag „weilwir-
dichlieben“ hängen Sprüchewie
„Nicht mal deine Mudda holt
dichmorgensum4.30Uhrab“ in
Berliner U- und S-Bahnhöfen.
Manwolle damit endlichmaldie
„besonderen Momente“ teilen,
diemanTag fürTagmitdenKun-
den erlebt, heißt es auf der
Homepage der BVG. Die Kund-
schaft nahm den Hashtag dank-
bar an, liebt die BVG allerdings
nicht zurück, sondern nutzt die
Gelegenheit, um sich endlich
mal aufzuregen. So twittert ein
Kunde: „#weilwirdichlieben
warten wir immer, bis du den
Bus schon fast erreicht hast, be-
vor wir die Tür zuknallen und
wegfahren“. Andere eröffneten
gar eine satirische Facebook-Sei-

■

tag, Merkel krank, Steinmeier
unterwegs und in der formellen
Hierarchie alsMinister vielleicht
auch unangemessen – dann
schickt man halt den Wulff, um
sich zwischen so charismatische
Mitkondolierer wie Hollande,
Prinz Charles und König Felipe
einzureihen.

Am Ende repräsentiert Wulff
dieses Land mit all seiner
Backsteinreihenhälftenhaus-
kleinbürgerlichkeit und Spar-
fuchsigkeit wahrscheinlich kli-
scheegetreuer als irgendjemand
anderes. Und hat nach drei Jah-
ren Schmäh-Verbannung durch
Medien und ehemalige politi-
sche Weggefährten jetzt offen-
bar ausreichend Buße getan, um
wieder beim politischen Rum-
stehwesen dabei sein zu dürfen.
Die Welt zumindest hat schon
maldamit angefangen:Mandür-
fe denMann nicht auf einen ein-
zigen Fehler reduzieren, schrieb
man dort, in dem Verlag, dessen
Bild-Chef Diekmann einst die
Hetzjagd auf Wulff eröffnete.

So ist das eben hierzulande.
Auch der Wulff gehört zu
Deutschland. Und ist zu inte-
grieren. MLA

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Hauptsache, im Bild

a ist er also wieder. Ein
echtes Stehaufmänn-
chen, dieser Christian
Wulff: Vom medienbe-

scholtenen Amtsbeschädiger
mit Bobbycar und geschmacklo-
ser Reihenhaushälfte zumreprä-
sentativen Ersatz-Stehrumsel
der Nation in gerade einmal drei
Jahren.ErstdurfteeraufderBüh-
ne vor dem Brandenburger Tor
mit um die Opfer des Charlie-
Hebdo-Massakers trauern, jetzt
um den Saudi-König – offenbar
hat Wulff es vermisst, dieses
RumstehenundRepräsentieren.

Eigentlichhätte er damalwie-
der getan, was er am besten
kann: nicht auffallen. Denn jen-
seits von einer Randnotiz wäre
unbemerkt durchgerutscht, wer
oder ob überhaupt jemand in Ri-
ad zum Tod eines Öl-Autokraten
Trauer bekundet. Ob das jetzt
mehr Rehabilitation von Wulff
ist odermehr subtiler diplomati-
scher Diss gegen die Saudis:
Gauck feiert seinen 75. Geburts-

D

■ WAS SAGT UNS DAS? Christian
Wulff reiste als deutscher Vertreter
zur Trauerfeier für den verstorbenen
saudischen König Abdullah

Guess who’s back Foto: Hanschke/dpa

Foto: Archiv
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gab es eine Tagung im Taunus.
Ich habe teilgenommen, auch
Ines Köhler-Zülch. Sie war wis-
senschaftliche Mitarbeiterin bei
der Enzyklopädie des Märchens
und ist die Frau von Tilman
Zülch, demVorsitzenden der Ge-
sellschaft für bedrohte Völker –
der zu den wichtigsten Wegbe-
gleitern Romani Roses gehört.
25 SintihabenanderTagungteil-
genommen und nur drei Nicht-
sinti. Ich hatte auch noch mein
Manuskript zu Hause liegen las-
sen und musste frei sprechen,
was natürlich Anlass zum Wit-
zeln war, denn die Sinti haben ja
eigentlich die Tradition der rein
mündlichenÜberlieferung.Aber
ich war gut vorbereitet, und es
ging tadellos.

Die Moral
von der Geschicht

Damals war ich Vizepräsident
der Europäischen Märchenge-
sellschaft. Sie veranstaltet u. a.
Fachtagungen und fördert die
KunstdesMärchenerzählens. Ich
habe dann eine Tagung gemacht
und das Thema ‚Zigeunermär-
chen‘ gewählt, um vor allem die
Märchenerzählerinnen anzulo-
cken. Ich habe den Unterschied
erklärt zwischen authentischen,
von Roma mündlich erzählten
Geschichten und den ‚Zigeuner-
märchen‘. Bei Letzteren gibt es
nämlich ‚die Moral von der Ge-
schicht‘, am Schluss angehängt,
man nennt es das Epimythion.
Und man muss fragen: Ist die
Moral der Geschichte die Moral,
die sich konsequent aus der er-
zählten Geschichte ergibt? Bei
sehr vielen Märchen ist die Ant-
wort: nein. Woraus bezieht also
dann die Moral ihr Urteil? Sie ist
das Ergebnis des Vorurteils des
Aufzeichners, Bearbeiters, Über-
setzers, der die vonRoma erzähl-
ten Märchen also verfälscht hat.
Diese Verfälschung und die Vor-
urteile werden eben immer wei-

tergegeben, auch von unseren
Märchenerzählerinnen. Der Da-
niel Strauß und andere haben
dann Lehrerhandreichungen ge-
schrieben, damit das auch im
Unterricht Eingang findet. Dann
hatten wir eine Podiumsdiskus-
sionmit Lektorenundhaben tat-
sächlich erreicht, dass der Ro-
wohlt Verlag seine „Zigeuner-
märchen“ eingestampft hat.

Man hat sie ersetzt durch eine
vierbändige Ausgabe von Mär-
chen. Sehr berühmt sind die
Märchen von Lajos Àmi (1886–
1963). Er war der größte Mär-
chenerzähler Ungarns und zu-
gleich einer der wenigen be-
kannt gewordenen ‚Zigeuner-Er-
zähler‘. Lesen und schreibenhat-
te er nie gelernt, seinen großen
Schatz an Märchen hat er in sei-
nem Gedächtnis aufbewahrt. Er-
wähnen müssen Sie auch noch
den besonders in Schweden be-
rühmten Johan Dimitri Taikon
(1879–1950), einenschwedischen
Rom–erkonnte 300Zaubermär-
chen auswendig, Hunderte von
Anekdoten.Wo er hinkam, so die
Berichte,wareswieeinVolksfest.
Er hat hinterherGeld gesammelt
und es gespendet für Bildungs-
einrichtungen seiner Leute. Ich
habe dann auch Seminare mit
Studierenden zum Thema ge-
macht.

Der direkte Austausch mit
Sinti und Roma war mir immer
sehr wichtig. Ich habe Daniel
Strauß kennengelernt, ein groß-
artiger Mensch. Unsere Zusam-
menarbeit ist optimal. Er hat im
Dokumentations- und Kultur-
zentrumDeutscher Sinti undRo-
ma gearbeitet, und es hat sich ei-
ne gute, freundschaftlicheBezie-
hung entwickelt. SeinVater hatte
einen Zirkus, ein Karussell be-
trieben. Sie sind viel umherge-
reist, undderDanielwar deshalb
in zwanzig verschiedenen
Grundschulen und hat nur die
Hauptschule absolviert. Aber

was der leistet, was der kannund
weiß, das ist enorm, der steckt so
gut wie jeden Wissenschaftler in
die Tasche, jeden Politiker sowie-
so! Er ist Vorsitzender des Lan-
desverbandes der Sinti und Ro-
ma von Baden-Württemberg
und macht sehr gute politische
Arbeit. Es gibt zwei namhafte
Sinti in Deutschland. Der eine ist
Daniel Strauß, der andere ist Ro-
maniRose.DanielStraußundich
haben in all den Jahren viel zu-
sammen gemacht, zum Beispiel
RomnoKher gegründet, ein Kul-
turhaus in Mannheim für Bil-
dung und Antiziganismus. Es
wurde 2007 eröffnet. Vor einem
Monat hat es eine Kulturwoche
veranstaltet, und da wurde auch
zum ersten Mal an mehrere Per-
sonen der „Schnuckenack Rein-
hardt“-Preis verliehen. Auchmir
wurde diese Ehre zuteil. Der
Franz „Schnuckenack“ Reinhard
(1921–2006) war Geiger und
Komponist, sehr populär. Er war
ein Vetter von Django Reinhard.

Tsiganologie

Und Daniel Strauß und ich, wir
haben auch zusammen 1998 die
erste Gesellschaft für Antiziga-
nismusforschung in Deutsch-
land gegründet, weil das Doku-
mentationszentrum ausschließ-
lich Dokumentation des Völker-
mordes macht. In der Gesell-
schaft haben sich dann Antiziga-
nismusforscher aus verschiede-
nen Disziplinen wie Geschichts-
wissenschaft, Politologie, Päda-
gogik, Europäische Ethnologie
und Literaturwissenschaft zu-
sammengefunden. Wir alle ar-
beiten ehrenamtlich. Ich habe
zuvor darumgekämpft, die Anti-
ziganismusforschung an der
Universität zu etablieren, so wie
es ja auch die Antisemitismus-
forschung gibt in Berlin. Wir ha-
bengesagt, das ist einehistorisch
fundierte, interdisziplinäre Wis-
senschaft. Die damalige Kultus-
ministerin von Hessen war mei-
ne Fürsprecherin, sie war drei-
mal beim Rektor, hat auf die
schlimme Vergangenheit der
Uni Marburg hingewiesen, an
der ja die führenden Köpfe der
Euthanasie lehrten. Dreimal gab
es eine Ablehnung. Aber wir ha-
ben es auch alleine geschafft.
Wichtig ist noch zu sagen, wor-
um es bei der Antiziganismus-
forschung geht: Nicht die Sinti

Der Schlüssel zum Pogrom
Wilhelm Solms, Mitgründer der
Gesellschaft für Antiziganismusforschung
und Literaturwissenschaftler, über
dämonisierende und romantisierende
Bilder von Sinti und Roma in Romanen,
Märchen und in der Gesellschaft

VON GABRIELE GOETTLE

Wilhelm Solms, Literturwissen-
schaftler, seit 1977 Prof. f. Neuere
deutsche Literatur u. Mediendi-
daktik an d. Philipps-Univerität
Marburg. 2001 emeritiert. Er stu-
diert Germanistik u. Musikwis-
senschaft an d. Univ. München u.
an d. Hochschule f. Musik in
Wien. Promotion mit Studien zu
Goethes „West-östlicher Divan“.
Seine Forschungs- u. Publika-
tionsschwerpunkte sindd. Litera-
tur d. 19. Jahrhunderts, Goethe,
Grimms Märchen, Zigeunerbil-
der in d. Literatur u. Antiziganis-
mus. Er war 1998 Mitgründer
d. „Gesellschaft für Antiziganis-
mus-Forschung“, seit 2002 ist er
Vorsitzender. Wilhelm Solms
wurde 1937 in Lich/Oberhessen
geboren. Sein Vater war Land-
u. Forstwirt auf dem Familienbe-
sitz (1940 im Krieg gefallen ), die
Mutter übernahm dann seine
Aufgaben. Wilhelm Solms ist ver-
heiratet mit einer Ärztin u. hat
vier Kinder.

Ich treffe Herrn Solms in einem
Hotel in Berlin, wo er sich für ein
paar Tage aufhält, um die Ge-
denkstätte Sachsenhausen und
die dortige Ausstellung über das
Schicksal der ermordeten Sinti
undRoma zubesuchen. „DerAn-
tiziganismus“, sagt er, „reicht ja
von einfachem Misstrauen, Ab-
lehnung, Ausgrenzung und Ver-
treibung bis hin zur Verfolgung,
Deportation und Vernichtung
der ‚Zigeuner‘ durch die Nazis.“
Ich möchte gerne wissen, wie er
zur Antiziganismusforschung
kam. Er schlägt elegant die Beine
übereinander und erzählt:

„Ich habe Ende der achtziger
Jahre inMarburg eine Ringvorle-
sungorganisiert,unddahabe ich
u. a. auch Herta Müller eingela-
den und ich war unglaublich be-
wegt von ihrer Lesung. Ein Jahr
später, Ende Oktober 1989, ha-
ben wir dann eine große Tagung
gemacht über die rumänien-
deutsche Literatur, vor allem
über die Aktionsgruppe Banat.
Die Schriftsteller haben über die
politische Situation in Rumä-
nien aufgeklärt, über Verfolgun-
gen,Verhaftungen,Folter, angeb-
liche Suizide. Herta Müller er-
zählte von dem ungeheuer bru-
talen Vorgehen der Securitate,
des rumänischen Geheimdiens-
tes unter Ceausescu. Und dann
bin ich mit ihr nach Rumänien
gefahren, im März 1990, wir ha-
ben dort verschiedene Inter-
views gemacht. Wir waren in Te-
meschwar, in Brasov, also Kron-
stadt, Hermannstadt usw., und
während dieser Reise wurde ich
auf das „Zigeunerproblem“ auf-
merksam. Beispielsweise waren
wir in einer chemischen Fabrik.
Wirwollten Fotosmachen. Es hat
so unerträglich gestunken, uns
wurde sofort schlecht. In dieser
desolaten Fabrik haben nur Ro-
ma gearbeitet unter miserabels-
ten Bedingungen. Siewurde spä-
ter stillgelegt.

Dannwar ich in Bukarest, und
dahateinkleiner Jungegebettelt,
er hat anmeiner Jacke gezerrt, er
war sehr lästig. Ich wollte mich
schon aufregen, dann sagte ich
mir: Moment mal! Ich habe ihm
etwas Geld gegeben und bin ihm
dann eine Stunde lang in eini-
gem Abstand gefolgt. Was ich da
gesehen habe, das war sehr bru-
tal. Die Erwachsenen, Männer
wie Frauen, haben ihm den Ell-
bogen ins Gesicht gerammt, ihn
weggestoßen, getreten, ange-
spuckt. Er hat das alles scheinbar
gleichgültig hingenommen. Es
war seine alltägliche Erfahrung.
Also wie dieses Kind behandelt
wurde, hat mich sehr erschüt-
tert. Ich konnte das nicht verges-
sen. Als ich wieder in Deutsch-
land war, hat Romani Rose, Vor-
sitzender des Zentralrats Deut-
scher Sinti und Roma, einenAuf-
ruf gestartet zum Dialog. Dazu

Wilhelm Solms Foto: Gabriele Goettle

und Roma sind das Objekt der
Forschung – wie bei der Tsigano-
logie, der ‚Zigeunerforschung‘,
die an rassistische Forschung an-
knüpft–ObjektderForschung ist
die negative Einstellung der
Mehrheitsbevölkerung den Sinti
und Roma gegenüber (weiter-
führende Informationen:
www.antiziganismus.de, Anm.
G.G.).

Also man kann nichts werden
mit Antiziganismusforschung,
das zeigt sich auch am Beispiel
von Udo Engbring-Romang. Ein
unglaublich guter Mann, sehr
verdienstvoll! Er ist Historiker,
hat ein Standardwerk verfasst
und ist so hoch qualifiziert, dass
sie ihn rausgeboxt haben. Er ist
nicht Professor geworden. Hat
jetzt eine halbe Stelle an der
Volkshochschule. Manchmal al-
lerdings gibt es auch kleine Fort-
schritte. Der Daniel Strauß hat
zum Beispiel erreicht, dass Ba-
den-Württemberg einen Staats-
vertrag geschlossen hat, als ers-
tes Bundesland bisher. Als Vor-
sitzender des Landesverbands
Deutscher Sinti und Roma hat er
zusammen mit dem Minister-
präsidenten Kretschmann
(Bündnis 90/Die Grünen) 2013
einen Staatsvertrag unterzeich-
net. Und dieser Staatsvertrag er-
kennt nicht nur an, dass Sinti
und Roma seitmehr als 600 Jah-
ren in diesem Land leben, son-
dernauch, dass sie als geschützte
Minderheit – ebenso wie deut-
scheFriesen,Dänen, Sorben–ein
Recht auf die Förderung ihrer
Kulturund ihrer Sprache, der Ro-
manes, haben. Und das ist nicht
nur eine Versicherung, das ist
auch eineVerpflichtung!Die för-
dern jetzt Forschungen über die

Kultur der Sinti und Roma und
über den Antiziganismus. Und
auch diese Kulturwoche un-
längst konnte mit den Mitteln
des Staatsvertrags vom Novem-
ber 2013 realisiert werden.

Wir müssen uns aber darüber
klar sein, dass in der Gegenwart
Fremdenfeindlichkeit und Anti-
ziganismus wieder stark zuge-
nommen haben. EU-Länder
sträuben sich gegen die Zuwan-
derung osteuropäischer Roma
aus den neuen Mitgliedsländern
– auch von ‚Zigeunerflut‘ ist die
Rede – obgleich sie lediglich ihr
Recht als EU-Bürger auf Freizü-
gigkeitwahrnehmen. Siewerden
unter Generalverdacht gestellt,
kriminalisiert, als Betrüger, Bett-
ler, Sozialschmarotzer gekenn-
zeichnet und nach Möglichkeit
abgeschoben. Wir müssen uns
vergegenwärtigen, dass es eine
völlige Gleichgültigkeit gibt, ge-
genüber den elenden Lebensbe-
dingungen der osteuropäischen
‚Zigeuner‘, die mit dem Unter-
gang des Kommunismus mas-
senhaft Arbeit und Lebens-
grundlagen verloren haben. Un-
gerührt wurde 1998 die Vertrei-
bung der RomaundAschkali aus
dem Kosovo bei uns hingenom-
men. Ebenso desinteressiert
wird heute die Rückführung von
Roma registriert. Herr Kretsch-
mann, der eben noch, wie er-
wähnt, den Staatsvertrag unter-
schrieb, hat die Abschiebung
zahlreicher abgelehnter Asylbe-
werber, in der Mehrheit Roma,
nach Serbien und Mazedonien
gerechtfertigt. Die entsprechen-
de Gesetzesänderung war aber
erst durch seine Zustimmung im
Bundesrat zur Reform des Asyl-
rechtes möglich geworden. Die
beidenWestbalkanstaatengelten
– wie auch Bosnien-Herzegowi-
na – seit Anfang November 2014
als „sichere Herkunftsländer“,
unddamitstandderSachenichts
mehr im Wege, obgleich in die-
sen Ländern die Roma massiver
Diskriminierung und Verfol-
gung unterworfen sind.

Goethes Toleranz

Vor Diskriminierung sind sie
allerdings auch bei uns nicht
sicher. Letzte Umfragen in
Deutschland haben eine offene
Ablehnung von Sinti und Roma
bei mehr als 50 Prozent der Be-
völkerungergeben.Dabeiwissen
die Leute nicht mal, dass Sinti
seit der Aufklärung einen festen
Wohnsitz bei uns haben. Man
muss sich das mal vorstellen:
Mehr als 80 Prozent der befrag-
ten Sinti bei uns klagenüberDis-
kriminierungserfahrungen! Die
Studie von Markus End – ‚Anti-
ziganismus in der deutschen Öf-
fentlichkeit‘ – ist 2014vomDoku-
mentations- und Kulturzent-
rums Deutscher Sinti und Roma
veröffentlicht worden und sie
beleuchtet auch die Berichter-
stattung in den deutschen Me-
dien und im Internet. Qualitäts-
medien ebenso wie Boulevard-
medien verbreiten regelmäßig
durch diskriminierende Berich-
te Vorurteile über Sinti und Ro-
ma. Auch die meist stereotype
Bildauswahl bedient eifrig die
antiziganistischen Vorurteile.
Antiziganismus ist in allen
Schichten der Gesellschaft anzu-
treffen. Erunterliegtnicht – ganz
im Gegensatz zum Antisemitis-
mus – der Political Correctness,
sondern er äußert sich weitge-
hend selbstverständlich und
ganz offen. Niemand hat etwas
zu befürchten, wenn er sich ne-
gativ äußert. Antiziganismus ist
eine Ideologie, undsiewirddann
gefährlich, wenn ihr Nahrung
gegeben wird. Wenn zum Bei-
spiel die Regierung beschließt,
dass unsichere Herkunftsländer
sicher sind.

Die Forderung nach Toleranz
genügt nicht. Ich halte mich da

Fortsetzung nächste Seite

Ein Staatsvertrag
von 2013 sieht vor,
dass Sinti und Roma
ein Recht auf die
Förderung ihrer
Kultur haben
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BERICHTIGUNG

Leise Zweifel nach der Lektüre
des Interviews mit der Autorin
Gertraud Klemm. Lässt sich die
ungerechte Aufteilung von Er-
werbs- und Reproduktionsarbeit
überwinden,wennmanzugleich
nichtmüdewirdhervorzuheben,
dass Frauen jenes, Männer aber
dieses tun?Anders gefragt: Kann
Emanzipation glücken, solange
man immer wieder homogene,
voneinander abgegrenzte Grup-
pen konstruiert (Männer, Frau-
en, Österreicher)?

Rumänisches Roma-Mädchen Foto: Gabriele Goettle

Das Sozialdrama „Chrieg“ des
Schweizer Regisseurs Simon Ja-
quemet hat denmit 36.000Euro
dotierten Max-Ophüls-Preis
2015 gewonnen. Die Jurywürdig-
te den Streifen am Samstag in
Saarbrückenals „kraftvollesErst-
lingswerk, das uns mit seiner
Wucht, Klarheit und Authentizi-
tät auf Anhieb gepackt hat“. Die
Hauptfigur finde Identität, wo
der Zuschauer sie am wenigsten
erwarte. Benjamin Lutzke, der ei-
nenJugendlichenineinemErzie-

hungslager spielt, wurde bei der
Preisverleihung als bester Nach-
wuchsdarsteller geehrt.

Berühmte Fotoserien von
Herlinde Koelbl sind seit Sonn-
tag in der Ludwiggalerie Schloss
Oberhausen zu sehen, so etwa
„Das deutsche Wohnzimmer“,
„Kleider machen Leute“ und
„SpurenderMacht“. Die umfang-
reiche Werkschau vereint Bilder
der bekannten deutschen Foto-
grafin aus allen wichtigen Schaf-
fensphasen seit 1980. Auch eini-

ge bisher weniger bekannte Ar-
beitenwerden inderAusstellung
gezeigt, die am 3. Mai endet.

Neben den Fotografien zeu-
gen auch Texte und Videos von
der intensiven Arbeit Koelbls an
den jeweiligenThemen.Alle ihre
Serien seien Langzeitprojekte
über eine Dauer von 2 bis zu 15
Jahren, sagte die Künstlerin, die
die Ausstellung selbst kuratierte.
Ihr sei immer wichtig gewesen,
„die Menschen so wahrzuneh-
men, wie sie sind“.

UNTERM STRICH

an Goethe. Der sagt: ‚Toleranz
sollte eigentlich nur eine vorü-
bergehende Gesinnung sein: Sie
muss zur Anerkennung führen.
Dulden heißt beleidigen.‘ Tole-
ranz kann jederzeit in Intoleranz
umschlagen. Und ich sage des-
halb, der Staat ist dafür verant-
wortlich, er hat dafür zu sorgen,
dass alle Individuen seinen
Schutz genießen, anerkannt und
geachtet werden.

Die Verbunkos-Musik

Deutschland ist esdenTotenund
Überlebenden schuldig, sie mit
besonderer Sorgfalt zu schützen.
Und eine der Möglichkeiten, das
für Sinti und Roma umzusetzen,
ist beispielsweisedasKennenler-
nen ihrer großen Kultur und ih-
rer Leidensgeschichte, die zu-
gleich unsere Geschichte ist, im
Schulunterricht, an Universitä-
ten usw. Ich habe das mit Erfolg
in vielen Veranstaltungen vorge-
führt. Und da zeige ich eben
nicht nur ihre Musik, sondern
auch unsere ‚Zigeunerbilder‘ in
Musik und Literatur. Angefan-
gen mit einem deutschen Volks-
lied, in dem sich so gut wie alle
Klischees finden lassen. Jeder
kennt es: ‚Lustig ist das Zigeuner-
leben … brauchen dem Kaiser
keinZins zugeben…‘ Hinter die-
ser Verklärung des nackten
Elends wird versteckt, dass sie
herrenlos, rechtlos und vogelfrei
sind. Für vogelfrei erklärt wur-
den sie aufgrund eines bloßen
Gerüchts. Als die ‚Zigeuner‘ ein-
wanderten, sind sie vor den Tür-
ken geflohen. Einer der Chronis-
ten hat aber niedergeschrieben,
die Türken hätten sie als Spione
vorausgeschickt bei ihrem Vor-
stoß zur Eroberung des christli-
chen Abendlandes. Und dieser
Vorwurfwurde aufgegriffenund
führte ab 1498 zu den Beschlüs-
sen des Reichstags, wo sie für vo-
gelfrei erklärt und somit derVer-
folgung und Tötung ausgeliefert
wurden. Entsprechend sprung-
haft nahmen die negativen Dar-
stellungen in Sprichwörter-
sammlungen und Chroniken
zu.“ (König Friedrich I. von Preu-
ßen erließ 1770 ein „Geschärftes
EdiktwegendererZigeuner“und
ordnete an, alle festgenomme-
nen Frauen und Männer ab dem
16. Lebensjahr sind zu hängen.
Anm. G.G.) „Und wissen Sie, wie
lange diese Erklärung, die sie zu
Vogelfreienmachte,Bestandhat-
te?Von1498bis 1860.DasGrund-

muster der Verfemung, Dämoni-
sierung und Verfolgung der Zi-
geuner zieht sich durch die Ge-
schichte bis zur Gegenwart.

Ein Beispiel fürMusik von ‚Zi-
geunern‘ möchte ich aber auch
erwähnen. János Bihari (1764–
1825), ein ungarischer Rom und
berühmter Geiger, hat unglaub-
lich viel komponiert. Er brauchte
keine Noten, andere haben es
aufgezeichnet. Er ist ein Beispiel
dafür, wie stark die Kultur der
Minderheit die der Mehrheit be-
einflusst. Er wurde sogar 1814
eingeladen, um vor dem Wiener
Kongress zu spielen. Er hatte
enormen künstlerischen Ein-
fluss. Aus der Verbindung von
ungarischer Musik und der Mu-
sik der ‚Zigeuner‘ ist im 18. Jahr-
hundert die mitreißende Ver-
bunkos-Musik entstanden, die
nicht erst Liszt und Brahms, son-
dern schon Haydn, Mozart und
Beethoven inspiriert hat. Sie hat
den für die Wiener Klassik typi-
schen Charakter der Diskontinu-
ität, den abrupten Wechsel von
Rhythmus, Lautstärke und Tem-
po, mit geprägt. Ebenso ist der
Flamenco ursprünglich aus der
Verbindung der andalusischen,
der maurischen und der Gitano-
Kultur entstanden. Ein weiteres
Beispiel für die produktive Ver-
bindung verschiedenerKulturen
istdermitdemNamenvonDjan-
go Reinhardt verbundene Jazz-
Gitan, er nutzt Elemente des
afroamerikanischen Jazz, des
Valse Musette, eines französi-
schen Walzers, des andalusi-
schen Flamenco und der osteu-
ropäischen ‚Zigeunermusik‘.

Tanzende Zigeunerin

Über die ‚Zigeunermärchen‘ ha-
be ich vorhin ja schon kurz ge-
sprochen, über die authenti-
schen und die verfälschten mit
der angehängten Moral, die da-
mit ein bestimmtes ‚Zigeuner‘-
Bild transportieren. Auch in der
Literatur gibt es zahllose ‚Zigeu-
ner‘-Bilder. Das wohl bekanntes-
te, das uns in vielen Gedichten
und Erzählungen und auch auf
vielen Kitschgemälden begeg-
net, ist das der tanzenden, leicht
verhüllten Zigeunerin. So Cer-
vantes’ Pretiosa, Goethes Mig-
non, Mérimées Carmen und Vic-
tor Hugos Esmeralda. Ein ande-
res tritt in Form des Tierver-
gleichs auf: Brentanos Mitidika
ist schlank ‚wie ein brauner Aal‘,
dagegen ähnelt ihre Großmutter
einem ‚Stachelschwein‘. Raabes
‚Zigeuner‘ streckt ‚seine linke,

braune Pfote aus‘, Löns verpasst
einer ‚Zigeunerfigur‘ ein ‚Raub-
tiergesicht‘. BeiHauptmannsind
die Männer ‚aufdringlich wie
Fliegen‘ und die Frauen verhal-
ten sich wie ‚diebische Raben‘.
Die ‚Zigeunerin‘ in Hesses ‚Nar-
ziss und Goldmund‘ sieht aus
‚wie ein Fuchs oder Marder […]
mit Nachtaugen‘. In Bergen-
grüns Erzählung ‚Die Zigeuner
und das Wiesel‘ heißt es vom
Blick des Wiesels, er sei von ‚zu-
dringlicher Neugier mit ängstli-
cher Scheu gepaart, wie es der
Wiesel und ZigeunerArt ist‘. Und
Schnurres ‚Zigeunerjunge‘ Jenö
riecht wie ein Wiedehopf. Diffa-
mierendes können wir auch im
‚Till Eulenspiegel‘ von Haupt-
mann lesen : ‚Braune Rangen,
halbnackte, umstanden den Wa-
gendesGauklers, jederDiebstahl
im Blick‘. Und über die ‚Zigeune-
rinnen‘: ‚Vetteln kamen heran,
die wie diebische Elstern sich
lauernd nieder hockten.‘ Als
Brentano, in dessen Werken ein
ganzes Dutzend ‚schöner Zigeu-
nerinnen‘ auftritt, 1810 in Böh-
men mit Roma zusammentraf,
schrieb er den Brüdern Grimm:
‚die Zigeuner sind alle zum Gal-
gen reif und gar nicht roman-
tisch‘. Die ‚Zigeunerbilder‘ sind
ein dunkles Kapitel in der deut-
schen Literatur.

Es gibt eigentlichnurganzwe-
nige Beschreibungen, die man
positiv nennen kann. Beispiels-
weiseGrimmelshausen in seiner
‚Courage‘, wo er mit den Vorur-
teilenderLeserspielt , oderKleist
mit seiner Gerichtsnovelle ‚Mi-
chael Kohlhaas‘, da hat die ‚Zi-
geunerin‘ der Rolle der Dea ex
Machina. Ganz toll! Und dann

finde ich auch Günter Bruno
Fuchs gut. Und Johannes
Bobrowski, ‚Levins Mühle‘. Aber
der Klassiker in den Schulbü-
chern ist eben leider ‚Jenö war
mein Freund‘ von Wolfdietrich
Schnurre, ein schlimmes Ding!
Gut gemeint vielleicht, aber vol-
ler althergebrachter Klischees.
Ganz schlimmaber ist auchMar-
tin Walsers Drehbuch zum „Tat-
ort“-Krimi ‚Armer Nanosh‘ von
1988. Der Kriminalroman er-
schien ein Jahr später und ist zu-
rückgezogen worden. Aber der
„Tatort“ wird immer wieder ge-
zeigt. Ich habemal was geschrie-
ben über die dreizehn deutsch-
sprachigenNobelpreisträger, die
es gibt. Neun davon haben über
‚Zigeuner‘ geschrieben. Da gibt
es z. B. ‚Zigeunerfreunde‘, die
verkitschen, wie Hesse. Und
Grass gehört übrigens auch da-
zu, er ist zwar ein Unterstützer
der Sinti und Roma, aber er hat
auch seine Zigeunerromantik,
spricht immer vom ‚europäi-
schen Volk‘. Und es gibt ‚Zigeu-
nerfeinde‘ wie Hauptmann, der
ist ganz schlimm! Aber es gibt
auch ganz andere, die bei der Re-
alität bleiben, wie die viel ge-

schmähte Elfriede Jelinek, die in
ihrem Stück ‚Stecken, Stab und
Stangl‘ den Rohrbomben-Mord-
anschlag auf Roma im öster-
reichischen Oberrath sehr aus-
führlich thematisiert hat. Da-
mals, 1995, sind vier Roma ums
Leben gekommen. Und auch
HertaMüller gehört dazu, sie hat
schon in den 90er Jahren in der
FAZ einen hervorragenden Arti-
kel geschrieben über eine Reise
durch Rumänien und die rumä-
nischen ‚Zigeuner‘.

Zusammenfassend möchte
ich sagen, sowohl die romanti-
sierenden als auch die dämoni-
sierenden oder rassistischen Bil-
der, die auf die ‚Zigeuner‘ proji-
ziert werden, sind keine objekti-
ven Abbilder der Sinti und Roma
und ihrer Lebensrealität. Sie sind
GegenbilderzumBilddesabhän-
gigen, arbeitsamen und diszipli-
nierten Staatsbürgers. Sie spie-
geln dessen Hass, Neid und
Sehnsucht wider, seine Ambiva-
lenz zwischen Verachtung und
Faszination. Himmler hat sehr
gerne ‚Zigeunermusik‘ gehört
und er wollte ja auch 30 ‚reinras-
sige Stämme‘ in einer Art Home-
land am Südufer des Neusiedler
Sees ansiedeln. Hitler hat das
aber abgelehnt. Also ‚Zigeuner-
liebe‘ und Völkermord sind kein
Gegensatz.

Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang vielleicht auch,
welchen Niederschlag das in der
Nachkriegszeit gefunden hat.
Nach der Massenvernichtung
tauchten plötzlich in den klein-
bürgerlichen Schlafzimmern
der 50er Jahre diese Wandbilder
mit verlockenden Zigeunerin-
nen auf. Es handelte sich um so-

genannte Schlafzimmerbilder,
diemanüberdemEhebettaufge-
hängte. Eswurde auf denBildern
vollkommen unbefangen eine
‚Zigeunererotik‘ in Szenegesetzt,
eine, die man ihnen unterstellt,
die aber in Wirklichkeit Aus-
druck einer Wunschfantasie ist.
Es geht um das verführerische
und wilde Weib, verlockend und
fremd zugleich. Und mit ziem-
lich entblößtem … Das habe ich
auch für Literatur und Märchen
beschrieben, dass sie gern in
Lumpen gehüllt werden, weil
Lumpen eben auch Durchblicke
gestatten. Diese Schlafzimmer-
dekoration ist ein unglaubliches
Beispiel dafür, wie sehr die Ver-
brechen des Dritten Reichs igno-
riert wurden.

Asoziale und Kriminelle

Der Umgangmit den realen Per-
sonen, den überlebenden Sinti
und Roma nach dem Krieg, war
vonkeinerEinsicht in irgendeine
Schuld getrübt. Zwar hatte man
an ihnen einen Völkermord be-
gangen, was von namhaftenHis-
torikern bis heute bestritten
wird–bis zueinerhalbenMillion
Menschen aus aller Herren Län-
der wurden systematisch umge-
bracht. Dennoch hat man Über-
lebende, die aus den Lagern in
die deutschen Städte und Ge-
meinden zurückkehrten, so-
gleich wieder polizeilich erfasst,
in ‚Zigeunerlagern‘ abgesondert
und schikaniert. Man hat sie aus
der Gruppe der Opfer des Fa-
schismus ausgeschlossen und
damit aus der Gruppe derer, die
Aussicht auf ‚Wiedergutma-
chungszahlungen‘ hatten. Viele
bemühten sich vergeblich, An-
träge wurden in der Regel nega-
tiv beschieden. Das Argument
der Richter und Gutachter war,
sie seiennicht als Ethnie verfolgt
und ins KZ verschleppt worden,
sondern als Asoziale, als Arbeits-
scheue und Kriminelle. Im Rah-
men einer Präventivmaßnahme
sozusagen. Damit hat man sie
dann auch noch betrogen und
zwar doppelt: Um ihre Anerken-
nung alsOpfer derNS-Rassenpo-
litik und um ihren Anspruch auf
eine ihnenzustehende finanziel-
le ‚Wiedergutmachung‘. Beides
mussten sie sich als Bürger-
rechtsbewegung durch energi-
sche Proteste und Hungerstreiks
selber erkämpfen. Erwähnen
muss man auch noch, dass viele
der NS-Täter nach dem Krieg
wieder in Amt und Würden ein-
gesetztwurden, zumBeispiel bei
der Polizei, im Justizwesen oder
auch als Ärzte im öffentlichen
Dienst. In Marburg musste der
Bruder vom alten Herrn Strauß
eines Tages wegen der ‚Wieder-
gutmachung‘ aufs Gesundheits-
amt, und dort stand er plötzlich
dem Arzt aus Auschwitz gegen-
über.

Am Schluss möchte ich noch
sagen, dass in Zeiten sprunghaft
ansteigender Fremdenfeindlich-
keit deutlich gemacht werden
muss, dass aus der Verbindung
alter und neuer Vorurteile sehr
schnell ein lebensgefährliches
Feindbild entsteht und dass bei
dessen Etablierung in der Mehr-
heitsgesellschaftStaatundMedi-
en unübersehbar sekundieren.“

Fortsetzung

„Die ‚Zigeunerbilder‘
sind ein dunkles Kapi-
tel in der deutschen
Literatur“



www.taz.de

kultur@taz.de MONTAG, 26. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 17GESELLSCHAFT+KULTUR

UNTERM STRICH

Wohin man auch schaut, die In-
ternationale der Empfindli-
chen und Beleidigten reckt ihre
stählerne Faust. Letzte Woche
mussten wir berichten, dass sich
Konservative in Russland schwer
mit einem Film tun, der für den
Oscar in der Kategorie bester
fremdsprachiger Film nomi-
niert ist. „Leviathan“ von Andrei
Swjaginzew empörte den russi-
schen Kulturminister Wladimir
Medinski, weil der Film „den
GeistderHoffnungs-undSinnlo-

sigkeit“ verbreite (siehe taz vom
25. Januar). Etwas weiter östlich,
in Pjöngjang, erregte ein Miss-
verständnis die Gemüter. Man
dachte,dieBerlinale,dieam5.Fe-
bruar beginnt, zeige die Satire
„The Interview“ von Evan Gold-
bergundSethRogen,undwarnte
die Festivalleitung. Der Film, der
von einem fiktiven Mordkomp-
lott gegen Kim Jong Un handelt
und einen fiesen Hacker-Angriff
auf die Produktionsfirma Sony
Pictures nach sich zog, läuft aber

gar nicht bei den Berliner Film-
festspielen, sondern ab dem
5. Februar regulär im Kino. Ob
Pjöngjang jetzt dem Hauptver-
band Deutscher Filmtheater
droht?

In Polen ist es der ebenfalls
Oscar-nominierte Film „Ida“
von Pawel Pawlikowski, der ei-
nenationalkonservative Stiftung
irritiert. Sie hält den Film, der
von einer jungen Nonne in den
60er Jahren erzählt, für „anti-
polnisch“. Das Polnische Institut

für Filmkunst sieht sich mit ei-
ner Petition konfrontiert, die
Nachbesserungen an dem Film
fordert; unterzeichnet haben sie
bisher mehr als 20.000 Men-
schen. Der Hintergrund ist, dass
man in der Vorgeschichte zur ei-
gentlichen Handlung sieht, wie
Polenwährenddes ZweitenWelt-
kriegs ein jüdisches Paar ermor-
den. Das, so die Kritiker, könne
den Eindruck erwecken, Polen
seien für die Verbrechen an Ju-
den verantwortlich gewesen.

multipler Sklerose erkrankt,
bringt ihmKlassikundJazznahe.
Noch zu Schulzeiten erlebt er
Charles Mingus und Sonny Rol-
lins live – die beiden Jazzer sind
für den Atheisten Wyatt „näher
an Gott“ als alles andere, das er
bisdahingesehenhat.Mit seinen
Eltern wohnt er auf einem alten
Gutshof in Lydden, Kent. In dem
Haus treffen viele Leute aufein-
ander, die später die berühmte
Musikszene des nahe gelegenen
Canterbury bilden sollen („Can-
terburySound“).BandswieGong
oderKhanzählennebenSoftMa-
chine, die sich nach Burroughs’
Roman benannten, dazu.

Diese früheZeit, indererauch
seine wichtigsten Soft-Machine-
Mitstreiter Kevin Ayers undDae-
vid Allen trifft, prägt Wyatt. Für
ihn ist es die Zeit der Bebop-Plat-
ten, des Marxismus, der Beat-Li-
teratur, des Entdeckens eines ab-
surden Humors, der sein Werk

begleiten soll. Wyatt besitzt zeit-
weilig nur einen Koffer mit Kla-
motten,einerZahnbürsteundei-
ner Schallplatte von Miles Davis
und Gil Evans. „Ich weiß nicht,
was man mehr braucht“, erzählt
er seinem Biografen O’Dair.

DieexistenzielleUnsicherheit
teilt Wyatt mit den Beatniks, er
berichtet von Selbstmordversu-
chen in seiner Biografie. Eine
Begegnung, die ihm das Leben
rettet, findet im Januar 1972 statt.
Da trifft er auf „Alfie“: Alfreda
Benge, Schauspielerin, Lyrikerin
und Illustratorin. Zwei Jahre spä-
ter wird sie seine Frau. Bis heute
sind beide verheiratet. Noch vor
derHeirat ereignet sichdie größ-
te Katastrophe in Wyatts Leben:
Auf einer Party stürzt er betrun-
ken aus dem vierten Stock. Seit-
her ist er hüftabwärts gelähmt
und sitzt im Rollstuhl.

Er kehrt schnell auf die musi-
kalische Bühne zurück. „Rock
Bottom“, sein zweites Soloalbum
von 1974, ist eines seiner besten.
Er schreibt es noch im Kranken-
haus. Fortan widmet er sich
mehrdemKlavieroderderGitar-
re, spielt aber weiter auch ein
nun jazziges Schlagzeug ohne
Bassdrum. Seinen Humor ver-
liert er genauso wenig wie seine
politische Haltung: Er hegt Sym-
pathien fürdieNonsenstheorien
der Pataphysiker um Alfred Jar-
ry, für die Freaks und für die un-

orthodoxen Kommunisten. Das
Cover der zweiten Matching-
Mole-Platte zeigt die Band als
maoistische Kämpfer. Das erste
Stück heißt: „Starting in the
Middle of the Day We Can Drink
Our Politics Away“. Später, in den
Achtzigern, kommt der Ex-Hip-
pie mit den Indies in Berührung
– er arbeitet mit dem Rough-
Trade-Label zusammen.

Wyatt teilte kürzlich mit, er
habe aufgehört, Musik zu ma-
chen. Schade wäre das. Blickt
man jetzt auf sein Werk zurück,
so bleiben große Solostücke wie
„Sea Song“ (1974), Matching-
Mole-Klassiker wie „Signed Cur-
tain“ oder die vielen tollen Co-
verversionen – etwa „Strange
Fruit“ von Billie Holiday (1982).
Seine Stimme, die er selbst mal
als „Jimmy Somerville on Va-
lium“ bezeichnet hat, klingt da-
rin verletzlich, brüchig und
sanft. Sowie auch in seinemviel-
leicht größten Stück, in dem er
den Junimond besingt.

■ Marcus O’Dair: „Different Every
Time. The Authorised Biography of
Robert Wyatt“. Serpent’s Tail Publi-
shing. 460 Seiten, mit Glossar. In
Deutschland für 25,80 Euro als Im-
port zu bekommen
■ Robert Wyatt: Different Every
Time. Ex Machina (Vol. 1) / Benign
Dictatorships (Vol. 2) Doppel-LP/CD
(Domino Records/Good To Go)

Jimmy Somerville auf Valium
ARTROCK Eigenwillige Kompositionen, absurder Humor und eine sanfte, verletzliche
Stimme: Robert Wyatt, Mitgründer der Band Soft Machine, wird amMittwoch 70 Jahre alt

VON JENS UTHOFF

Er ist nicht der einzigeGroße des
Rock, der den Junimond besun-
gen hat; das wissen wir hier in
Deutschland ganz gut. Robert
Wyatt schrieb diesen Song für
den Himmelskörper 1968, nach-
dem seine Band, Soft Machine,
eine US-Tour mit Jimi Hendrix
abgebrochen hatte. Wyatt war
ein Becken auf den Fuß gefallen,
es konnte nicht weitergehen.
Nun saß der Schlagzeuger in
NewYork und traf sichmit ande-
ren Musikern, während der Rest
der Band nach England zurück-
gekehrtwar. AusdemLied, das er
komponierte, sollte eines der
tollsten der Bandgeschichte wer-
den: „Moon in June“.

RobertWyatt, inmancherWei-
se dem anderen „Junimond“-
Sänger Rio Reiser ähnlich, ent-
warf eine kleine Rock-Eskapade,
sangvoller Sehnsucht von seiner
Heimat und der geliebten Hip-
pie-undRockszeneLondons,von
seiner damaligen Freundin und
seinemSohn: „Livingcanbe love-
ly, here in New York State / Ah,
but Iwish that Iwerehome/And
I wish I were home again, back
home again …“

Ein Song wie ein Epos, auch
fast so lang wie ein Epos, erst
nach19MinutenundachtSekun-
den nimmt das Lied, das swingt,
rockt,manchmal sachte und bal-
ladesk vor sich hinträumt, ein
Ende. Es klingt, als wolle Wyatt
gegen die Endlichkeit des eige-
nen Daseins anspielen.

Wyatt wird am Mittwoch
70 Jahre alt. Der Multiinstru-
mentalist, der heute einen wei-
ßen, fast marxschen Bart trägt,
hat über 40 Jahre lang bemer-
kenswerte, eigenwillige Songs
komponiert. Den größten Be-
kanntheitsgrad erreichte er früh
mit SoftMachine, dienebenPink
Floyd zu den aufregendsten
Bands des psychedelischen Rock
gehörten. 1971 verließ er SoftMa-
chine 1971, gründete die Band
Matching Mole (nach machine
mole,der französischenÜberset-
zung von soft machine). Parallel
begann er eine lange Solokarrie-
re. Sein letztes Studioalbum, zu-
sammen mit dem israelischen
Saxofonisten Gilad Atzmon und
der Violinistin Ros Stephen auf-
genommen, ist von 2010.

Wyatt hat eine aufregende,
zum Teil erschütternde Biogra-
fie, die der britische Musikjour-
nalist Marcus O’Dair gerade nie-
dergeschrieben hat. Parallel er-
scheinen zwei Doppelalben mit
den wichtigsten Stücke Wyatts.
Das Buch wie die Alben würdi-
gen einen Künstler, der immer
ein wenig randständig blieb.

GeborenwirdWyatt am 28. Ja-
nuar 1945 in Bristol. Der Sohn
einer Journalistin und eines
Arbeitspädagogen verlebt zu-
nächst eine idyllische Kindheit,
wie er selbst sagt. Er wächst sehr
frei auf, sein Vater, der später an

Schafft Abhilfe bei chronisch überfüllten Briefkästen.
Das Lärchenholz stammt aus nachhaltiger bayerischer
Forstwirtschaft, gefertigt in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung. Länge: 39 cm, ø 13 cm
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staat, der den Großteil der Kos-
ten trägt, will es sich nicht
äußern.

Bis vor wenigen Tagen war
ClaudiaBandion-Ortner, die ehe-
malige Justizministerin für die
ÖVP, die stellvertretende Gene-
ralsekretärin des Zentrums. Im
Oktober wurde sie in einem In-
terview mit dem Magazin profil
auf die Hinrichtungspraxis Sau-
di-Arabiens angesprochen. Es
werdeohnehin „nicht jedenFrei-
tag“ geköpft, relativierte sie die
Praxisderöffentlichvollzogenen
Todesstrafe. Den damals bereits
erhobenen Rücktrittsforderun-
gen kam sie erst Mitte Januar
nach. Offenbar auf Drängen von
Außenminister Kurz.

Der will sich Ende Februar bei
einem Besuch in Riad für den
eingekerkerten Blogger verwen-
den und Österreichs weitere Be-
teiligung am König-Abdullah-
Zentrum vom Schicksal Badawis
abhängig machen. Bisher wur-

Nach den
Stockschlägen
IN DER KRITIK Das König-Abdullah-Zentrum inWien
schweigt zum Fall des saudischen Bloggers Raif
Badawi. Österreichische Politiker distanzieren sich

König Abdullah von Saudi-Ara-
bien ist beerdigt. Sein Name lebt
weiter, auch wenn das von ihm
initiierte König-Abdullah-Zen-
trum für interreligiösen und in-
terkulturellenDialog inWien zu-
letzt in die Kritik geraten ist,
nachdem der Blogger Raif Bada-
wiwegenReligionskritik zu zehn
Jahren Haft und tausend Stock-
schlägen verurteilt worden war.

Während die Grünen sich vor
dem Zentrum versammelten
und Badawis Freilassung forder-
ten, appellierten der Bundesprä-
sident Heinz Fischer und der Au-
ßenminister Sebastian Kurz
(ÖVP) an die saudische Regie-
rung, den Blogger zu begnadi-
gen. „Begnadigen kannmanVer-
brecher“, urteilt dagegen der Ko-
lumnist Günter Traxler in der
ZeitungDer Standard: „Wenn Ba-
dawi füretwasbegnadigtwerden
soll, was an der hiesigen Adresse
desDialogzentrumsnichtnurals
kein Delikt gilt, sondern als Tu-
gend gelten sollte, nämlich Auf-
forderung zu religiöser Toleranz,
dann zeigt sich darin der dicke
Wurm in der Dialogpartner-
schaft.“

Im Gründungsdokument, das
von Vertretern der drei Träger-
staaten Österreich, Spanien und
Saudi-Arabien im Oktober 2011
unterzeichnet wurde, sieht man
sich den Grundrechten „ohne
Unterscheidung von Rasse, Ge-
schlecht, Sprache oder Religion“
verpflichtet. Dennoch verwei-
gerte das König-Abdullah-Zen-
trum jede Stellungnahmezuden
Stockschlägen. Der Bundeskanz-
ler Faymann (SPÖ) findet das un-
möglich. Es sei ein Fehler gewe-
sen, dieses Zentrum mitzugrün-
den. Schließen könne man es
nicht. Aber Österreich solle sich
schleunigst daraus zurückzie-
hen. Denn wenn man für den
Dialog der Religionen sei, dürfe
man zu Grausamkeiten im Na-
men der Religion nicht schwei-
gen. Der Bundespräsident
mahnte dagegen zur Umsicht.
Brücken seien leichter abgebro-
chen als aufgebaut.

In der Öffentlichkeit ist die
Arbeit des Zentrums nicht ange-
kommen. Auf der Homepage
wird auf eine Reihe vonAktivitä-
ten verwiesen, darunter auf eine
Diskussion zum „Religiösen Plu-
ralismus als Weg zur globalen
Staatsbürgerschaft“. Das Zen-
trum hat den Terror des IS und
den Anschlag auf Charlie Hebdo
verurteilt, doch zum institu-
tionellen Terror im Gründer-

den die Stockschläge „aus medi-
zinischen Gründen“ ausgesetzt.
Doch diemassiven internationa-
len Proteste und Appelle dürften
auch nicht ganz ohne Wirkung
geblieben sein.

König Abdullah galt im kon-
servativen Saudi-Arabien als Re-
former. Die Nahostexpertin Ka-
rin Kneissl sagt, die konservati-
venwahhabitischen Imamehät-
tengroße Schritte nicht zugelas-
sen. Vom neuen König, dem 79-
jährigen Salman, erwartet nie-
mand große Reformen. Das Dia-
logzentrum in Wien soll den
Saudis dazu gedient haben,
Ideen zu diskutieren, die zu
Hause tabu sind. Letztendlich
sollen sie nach Saudi-Arabien
hineinwirken.

Ist das König-Abdullah-Zen-
trum ein Instrument gegen die
Wahhabiten? Oder dient es doch
nur als Feigenblatt für eine ver-
krustete Monarchie, in der die
technologische Moderne mit
dem gesellschaftspolitischen
Mittelalter koexistiert? Der Ko-
lumnist Traxler hat einen Vor-
schlag zur Rehabilitierung: die
Umbenennung in „Raif-Badawi-
Zentrum für den interreligiösen
Dialog“. RALF LEONHARD

Zum institutionellen
Terror im Gründer-
staat will sich das
Zentrum nicht äußern

Bebop-Platten und Beat-Literatur haben ihn geprägt: Robert Wyatt Foto: Domino Records

„Rock Bottom“, sein
zweites Soloalbum
von 1974, schreibt
Wyatt im Kranken-
haus, nach seinem
verhängnisvollen
Fenstersturz
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

–einmusikalischesExperiment“.
Es handelt sich dabei um eine
neue Fassung einer Reportage,
die Christian von Brockhausen
und Timo Großpietsch für die
NDR-Reihe „7 Tage …“ gedreht
haben. Für diese Version hat der
polnische Musiker Vladyslav
Sendecki, Mitglied der NDR-Big-
band,einenknapp30-minütigen
Soundtrack geschaffen, der die
Off-Kommentare des Ur-
sprungsfilmsersetzt.Die Idee re-
sultierte auch aus der Unzufrie-
denheit der Autorenmit der ers-
ten Fassung, mit dem Problem,
das Erlebte in Worte zu fassen.

Die Bilder wirken lassen
GESCHICHTSFERNSEHEN Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau stellt die ARD einen betont didaktischen Programmschwerpunkt zusammen

VON RENÉ MARTENS

Ist der Holocaust im Fernsehen
„auserzählt“? Es gibt TV-Redak-
teure, die argumentieren so,
wenn Autoren mit Vorschlägen
aus diesem Themenfeld aufwar-
ten. Dass sie damit falsch liegen,
zeigt der Programm-Schwer-
punkt, den die ARD anlässlich
des 70. Jahrestages der Befrei-
ung des Konzentrationslagers
Auschwitz-Birkenau zusam-
mengestellt hat. „Auschwitz ist
ein Ort zum Lernen beziehungs-
weise einOrt, andemmanetwas
lernen muss“, sagt NDR-Redak-
teur Jürgen Meier-Beer. Das ist
gewissermaßen das Leitmotto
des Schwerpunkts.

Meier-Beer, der diese „halbe
Themenwoche“ koordiniert hat,
war zur Vorbereitung selbst in
Auschwitz, gemeinsam mit der
Dokumentarfilmerin Gesine En-
waldt. Dassman sich, wennman
dort ist, mit der historischen Re-
alität auseinandersetzen muss,
habeauchdamit zu tun, dassvon
diesem Vernichtungslager mehr
erhalten geblieben ist als von an-
deren, sagt Meier-Beer. Der be-
tont didaktische Aspekt steht
dann auch im Zentrum von En-
waldts Dokumentation „Ich fah-
re nach Auschwitz“, die die ARD
am Montag (22.45 Uhr) aus-
strahlt. Der Film zeigt, wie junge
Reisegruppen aus Deutschland
einen Besuch in der Gedenkstät-
te Auschwitz-Birkenau erleben.

Formal der ungewöhnlichste
Beitrag des ARD-Schwerpunkts
ist der Film „7 Tage … Auschwitz

Jazz noir

■ 20.15 Uhr, Arte, „Der Teufel in

der weißen Weste“, F/I 1962; R:
Jean-Pierre Melville; D: Jean-Paul
Belmondo, Serge Reggiani, Jean
Desailly, Monique Hennessy, Fa-
bienne Dali
Dieses Gangsterdrama ist nicht
nur visuell mit seinen tiefen
Schatten und der Mode der
1960er-Jahre ein aufregendes Er-
lebnis. Regisseur Melville insze-
niert eine verschachtelte Crime-
story um verlorene Seelen, lässt
tollen Jazz im Hintergrund lau-
fen und liefert ein unerwartetes
Ende. Arte zeigt die ungekürzte
Originalversion des Films.
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film, USA/J 2009. Regie: Jim
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lé, Tilda Swinton
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3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Spion vom Pariser Platz
21.00 KZ-Geschäfte. Buchenwald und

die Außenlager
21.45 Erbe der Menschheit
22.00 ZIB 2
22.25 Saul Friedländer – Das versteck-

te Kind
23.10 Peter Voß fragt Lars Reichow
23.55 Der Marsmensch – Weshalb ein

Thurgauer die Erde für immer
verlassen möchte

0.15 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt mal ehrlich

21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 Rundschau-Nacht
23.40 LeseZeichen
0.10 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau R-P
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Das Geheimnis

unserer Liebe
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.25 Die Besten im Südwesten
23.55 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
0.25 Die Montagsmaler
1.10 Dings vom Dach

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Gulasch für

den Geiselnehmer. D 2014
21.00 Die Fischerin
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Kriminalreport Hessen
23.10 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Haus am Meer. DDR 1978
0.25 Hanussen. H/D/A 1988. Regie:

István Szabó. Mit Klaus Maria
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22.00 Jeder gegen jeden – Middel-

hoff, Karstadt und die Oppen-
heim-Pleite

22.45 sport inside
23.15 Tower Of Power / Nina Attal

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Detektiv

Bastin
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Die Ernährungs-Docs
21.45 NDR//Aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Ein Tick anders. D 2011. Regie:

Andi Rogenhagen. Mit Jasna
Fritzi Bauer, Waldemar Kobus

0.35 Günther Jauch

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Todesbilder. D 2012
21.45 rbb aktuell

22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf110:Die letzteFahrt.D

1979
0.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Traumland Blues. D/F 1968
0.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Orchideen für Majella. D/F 1968

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach Dich ran
20.15 Hurra, die Schule brennt! Teen-

agerkomödie, D 1969. Regie:
Werner Jacobs. Mit Peter Ale-
xander, Heintje

21.50 MDR aktuell
22.10 Fakt ist ...!
22.55 Mord mit Aussicht: Waldhaus

Amore. D 2012
23.45 Das Narrenschiff. USA 1965. Re-

gie: Stanley Kramer. Mit Vivien
Leigh, Lee Marvin

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Thema
14.00 70. Jahrestag der Befreiung des

Konzentrationslagers Aus-
chwitz

15.15 Von Strausberg zum Mount Eve-
rest

16.45 In den Höhen Tadschikistans
17.30 Vor Ort
18.00 7 Tage ...
18.30 Russland, mein Schicksal
20.00 Tagesschau
20.15 Russland, mein Schicksal
21.00 Verschollen in der Arktis
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag

7,44 MILLIONEN MENSCHEN WOLLTEN AM SAMSTAGABEND FREIWILLIG SEHEN, WIE EX-BOYBAND-STAR BENJAMIN BOYCE IN MADEN UND WÜRMERN BADETE. SERIOUSLY?

Bildblog
macht weiter

Deutschlands wichtigstes Me-
dienwatchblog wird im Februar
wieder aktuelle Beiträge veröf-
fentlichen. Kurz nachWeihnach-
ten hatten die Macher um finan-
zielle Unterstützung gebeten. Zu
wenig Werbeeinnahmen, zu we-
nig Spenden. Die jährliche Win-
terpausewurdedeshalb bis Ende
Januar verlängert. Seitdem sind
keine aktuellen Einträge mehr
erschienen.

Der Hilferuf hat gewirkt. „Wir
haben sehr viel Unterstützung
bekommen, damit habenwir die
Finanzierung für dieses Jahr ge-
sichert“, sagte Mats Schönauer
vomBildblogder taz.Deshalbge-
he das Blog wieder an den Start,
auch die tägliche Linksammlung
„6 vor 9“ erscheint weiterhin.

„Wenn es mit den Spenden so
weitergeht, wäre es möglich, un-
sere freienAutorenzubezahlen.“
In den vergangenen Monaten
hatte das Geld dafür nicht ge-
reicht. Auch nicht für die Bezah-
lung der Bildblog-Macher. Mats
Schönauer etwa arbeitet Vollzeit
für Bildblog, „von der Zeit her,
nicht was das Geld angeht“. Um
das zu ändern, mussten sie die
Spendenkampagne starten, „da-
mit ich wenigstens meine Miete
bezahlen kann“.

Wie viel Geld seit Ende De-
zember tatsächlich gespendet
wurde, wissen die Macher der-
zeit nicht. Genug aber, um wei-
terzumachen. Sie überlegen der-
zeit, wie sie es vermeiden kön-
nen, künftig jedes Jahr eine der-
artige Spendenkamapagne zu
starten.

Das Bildblog wird nach eige-
nen Angaben täglich von unge-
fähr 40.000 Menschen gelesen.
Viele geben regelmäßig Hinwei-
se auf unsaubere Recherchen,
Schleichwerbung oder hetzeri-
sche Texte. Gegründet wurde es
2004 vom Medienjournalisten
Stefan Niggemeier. Bis 2009 be-
schäftigte sich das Blog aus-
schließlich mit den journalisti-
schenVerfehlungenderBild-Zei-
tung und ihrer Ableger. Seitdem
nimmt man sich auch anderer
Medien an. PAUL WRUSCH

MEDIENWATCH Dank
Leserspenden nehmen
die Blogger ihre Arbeit
wieder auf – für ein Jahr
ist die Finanzierung
gesichert

Zanny Minton Beddoes

Es wurde aber auch Zeit: 170 Jah-
re gibt es The Economist schon,
und erstmals soll die britische
Wochenzeitschrift von einer
Frau geführt werden. Am 2. Feb-
ruar übernimmt Zanny Minton
Beddoes den Posten der Chefre-
dakteurin und löst damit John
Micklethwait ab. Beddoes be-
gann 1994 als Redakteurin beim
Blattundhattevorher zwei Jahre
lang für den Internationalen
Währungsfonds gearbeitet. Bis-
her betreute sie u. a. die Themen
Wirtschaft und Technologie.
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Fabienne Dali mit Jean-Paul Belmondo Foto: Arte/Studiocanal

Still aus „Ich fahre nach Auschwitz“, 22.45 Uhr im Ersten Foto: NDR

mal sagen zumüssen,werden an
diesem Experiment jedenfalls
Gefallen finden. Wie wenig man
allerdings in der Schaltzentrale
der ARD von Experimenten hält,
zeigt die Tatsache, dass die Erst-
ausstrahlung von „7 Tage …

Auschwitz – ein musikalisches
Experiment“ für 0.45 Uhr in der
Nacht von Montag auf Dienstag
vorgesehen ist.

Musik spielt aucheineRolle in
dem Themenschwerpunkt, den
derRBBamDienstag setzt. In sei-
nem Dritten Programm zeigt er
die Dokumentation „Geigen ge-
gen das Vergessen“, die die Ge-
schichtedes israelischenGeigen-
bauers Amnon Weinstein er-
zählt, der die Instrumente von
Juden gesammelt hat, die dem
Holocaust zum Opfer gefallen
sind. Zum Einsatz kommen die
Violinen amselbenAbendbei ei-
nem Gedenkonzert in der Berli-
ner Philharmonie, das das Kul-
turradio des RBB live überträgt.

Andere Sender greifen anläss-
lich des Gedenktages auf Filme
aus ihrem Archiv zurück. Je älter
siesind,destoreizvollerkanndas
sein, weil diese Wiederholungen
auch Aufschluss geben über die
EntwicklungdesGeschichtsfern-
sehens im Laufe der Jahrzehnte.
ZDFkultur zeigt am Mittwoch
zum Beispiel drei Filme des
Langzeitdokumentationsspezia-
listenHans-DieterGrabe ausden
Jahren 1972, 1989 und 1999. Es
sind sehr bedächtige Filme, wie
sie im heutigen Geschichtsfern-
sehen kaum noch vorstellbar
sind.

„Das Verstörende“ des Aufent-
haltswerde inderneuenFassung
deutlicher, sagt Christian von
Brockhausen.Dabei ist dieMusik
gar nicht einmal durchgehend
bedrückend, sondernmanchmal
auchmelancholisch jazzig.

Es wäre durchaus erfreulich,
wenn diese unkonventionelle
Idee den einen oder anderen TV-
Redakteur inspirieren würde.
Denn Zuschauer, die sich häufig
darüber ärgern, dass sie von Re-
portageautoren zugetextet wer-
den, weil diese meinen, ihre Bil-
der nicht wirken lassen zu kön-
nen und alles mindestens zwei-

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

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

Mehr Beiträge

■ „Mit dem Mut der Verzweif-
lung. 70 Jahre nach Auschwitz“,
ZDF, 27. 1, 22.15 Uhr
■ „Die lange Nacht der Erinne-
rung“, 27. 1., 23.15 Uhr, WDR
■ „Der Osten – Entdecke, wo Du
lebst: Topf & Söhne. Erfurt“,
20.45 Uhr, MDR
■ Live-Berichterstattung von ver-
schiedenen Gedenkveranstaltun-
gen, 27. 1., ZDF und Phoenix
■ „Das Auschwitz-Album“, multi-
mediales Webspecial zur Ge-
schichte der Auschwitz-Überle-
benden Lili Jacob, zdf.de



LEIBESÜBUNGEN www.taz.de

sport@taz.de MONTAG, 26. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

blikumsmagneten. Sie werden
gern für Showsgebucht. Sie brin-
gen Eishallen zum Lachen und
zurBegeisterung.Dochdie Preis-
richter mögen die Programme
nicht. Im letzten Jahr hatte sich
Alexander Gazsi zuversichtlich
gezeigt, dass das anders wird.
„Langsam gewöhnen sich die
Preisrichter an unsere Program-
me und unsere Slapstickeinla-
gen“, sagte er der taz. Dabei
scheint, zumindest aus der Sicht
der Athleten, die Ablehnung der
Preisrichter nicht ganz einhellig
zu sein. Vor einem Jahr wollte
Gazsi keine Prognose für die EM
in Budapest abgeben. „Zu Olym-
piawollenwir in die Top Ten lau-
fen. Aber für die EMnehmenwir
uns nichts vor. Da habenwir kei-
nen deutschen Preisrichter da-
bei.“ Das sei ein Problem.

Die Resultate der letzten Sai-
son scheinen ihm recht zu ge-
ben: Bei der EM – ohne deutsche
Preisrichter – kamen sie auf den
7. Platz mit 137 Punkten. Bei
Olympia erliefen sie trotz eines
Fehlers 150 Punkte und wurden
fünftbeste Europäer. Dort saß
ein deutscher Preisrichter hinter
der Bande. In diesem Jahr lehnt
Gazsi, der sonst für offeneWorte
bekannt ist, einGesprächmitder
taz ab. Er habe sich zu demPreis-
richterproblemschongenugden
Mund verbrannt, lässt er durch-
blicken. Nach demGrand Prix in
Kanada imHerbst, wo ermit sei-
ner Partnerin nur Vierter wurde,
hatte er der Nachrichtenagentur
dpa gesagt: „Das war unser bis-
her bester Kurztanz der Saison.
Wir waren alle glücklich – bis die
Punktekamen. Jedes Jahrwerden
wir nach Nordamerika eingela-
den und jedes Jahr abgeschos-
sen. Wir sind wieder Kanonen-
futter. Das ist frustrierend.“

Sollte allerdings Gazsis Theo-
riemit derNationalität der Preis-
richter stimmen, sieht es für ihn
und seine Partnerin in Stock-
holm nicht schlecht aus: Die
Deutsche Eislauf-Union hatte
Losglück und konnte für jeden
Wettbewerb eine Preisrichterin
nominieren. Für das Eistanzen
stellt sie sogar den Schiedsrich-
ter. MARINA MAI

Tanzendes
Kanonenfutter
EISTANZ Die Deutschen
Nelli Zhiganshina und
Alexander Gazsi fühlen
sich regelmäßig von
den Preisrichtern
benachteiligt. Wie wird
das jetzt bei der EM
in Schweden sein?

BERLIN/OBERSTDORF taz | Die
nacholympische Saison ist keine
gute für die Deutsche Eislauf-
Union. Die fünffachenWelt- und
Europameister im Paarlaufen,
Aljona Savchenko und Robin
Szolkowy, fehlen. Szolkowy hat
seine Leistungssportkarriere be-
endet und seine Expartnerin
Savchenko ist mit dem Franzo-
sen Bruno Massot eine neue Eis-
partnerschaft eingegangen.
Doch in dieser Saison sind die
Hoffnungsträger wegen des Na-
tionenwechsels des Franzosen
international gesperrt. Und:Drei
weitere Paare, die Oberstdorfer
Maylin Wende/Daniel Wende,
Annabelle Prölß/Ruben Blom-
maert und Tanja Kolbe/Stefano
Caruso aus Berlin, laufen nicht
mehr gemeinsamübers Eis – ein
Aderlass für den deutschen Eis-
kunstlauf. In den Einzeldiszipli-
nen tretendieerfahrenenNatha-
lie Weinzierl aus Mannheim so-
wie Peter Liebers aus Berlin zwar
zur EM in Stockholm an. Bleiben
Nelli Zhiganshina und Alexan-
der Gazsi.

Die Wahl-Oberstdorfer haben
gute Ideen und den Mut zu un-
konventionellen und zuweilen
schrägen Darbietungen. Im
Kurztanz geht es in diesem Jahr
um einen Macho, der eine
Waschfrau bei der Arbeit stört
und ihre Nerven auf eine harte
Probe stellt. Das Kürprogramm
zeigt einehöchstungewöhnliche
Interpretation von Schwanen-
see. Als Choreograf stand den
EM-Siebenten des Vorjahres die
Schweizer Eislauflegende Sté-
phane Lambiel zur Seite.

Dochwie Lambiel haben auch
Zhiganshina/Gazsi und ihr Trai-
ner Martin Skotnicky ein Pro-
blem: Ihre Programme sind Pu-

über das, was ich hier schon ge-
schafft habe“, sagte der bullige
Mallorquiner, der zuletzt
schmerzlich vermisst worden
war im Tennisbetrieb, er, der
Mann für die außergewöhnli-
chen Dramen und Siege, aber
auch für die buchstäblich
schmerzlichen Auftritte.

Denn wo seine stärksten Ge-
genspieler fast leidensfrei durch
die Tennis-Spielzeitenhindurch-
ziehen, hat Nadal seit jeher seine
liebeMühundNotmit demeige-
nen Körper. Auch in der letzten
Saisonmusste sich Nadal wieder
längere Zwangspausen nehmen,
mal plagte ihn das Handgelenk,
mal zwickte ihn der Blinddarm.
Er kenne keinen Spieler, sagt Na-
dalsTrainerundOnkelToni, „der
Schmerzen so wegstecken kann
wie er, Schmerzen an jedem ein-
zelnen Tag. Das begleitet ihn
schon seit frühenTagen, als Juni-
or und Jungprofi.“ So war Nadals
Karriere längstnichtnureineder
großen Triumphe, sondern auch
immer eine der zähen Come-
backs. „Er wirkt aufmich wie ein
Mann, der sich immer wieder

selbst neues Leben einhaucht.
Mit unheimlicher Disziplin und
Willenskraft“, sagt der ehemalige
Topmann John McEnroe, „jeder
andere hätte wahrscheinlich
längst alles hingeschmissen.“

Als er sich gegen den wider-
spenstigen Smyczek nach einem
1:2-Satzrückstand noch in die
dritte Runde vorgeackert hatte,
feierte er diesen Sieg wie sonst
nur einen Pokalgewinn – ergrif-
fen von der geglückten Aufhol-
jagd, sank er zuBodenundkonn-
te die Tränen der Rührung nicht
verbergen. „Ich weiß, dass dies
die schwerste Rückkehr in mei-
nerKarriere ist. Auchweil gerade
so viele gute Spieler in die Spitze
nachrücken“, sagt Nadal und
meint damit die Raonics oderDi-
mitrows dieser Tenniswelt. Es

sind hungrige Jäger, die jeden
kleinsten Schwachpunkt ausnut-
zen und auf die körperliche Be-
findlichkeit einesRivalenkeiner-
lei Rücksicht nehmen.

Auf einen zeitigen Abschied
des Fighters sollte niemand
mehr wetten in Melbourne, erst
recht nicht nach dem makello-
sen Achtelfinal-Gastspiel gegen
den Service-Riesen Anderson.
Als hätte es die schwächere Aus-
gabe seiner selbst zu Turnierbe-
ginn gar nicht gegeben, erhob
sichderSpaniernun ineinerver-
rückten Metamorphose wie
selbstverständlich zum Titel-
kandidaten. „Nie war Nadal so
unberechenbar wie jetzt. Aber
auch nie so faszinierend wie
jetzt“, befand Englands früherer
Spitzenspieler Greg Rusedski.
Als Nächster könnte der Tsche-
che Tomas Berdych die neue Po-
wer vonNadal zu spüren bekom-
men:Derhat ehdievergangenen
17Matches allesamt gegen Nadal
verloren. Das ist ein trauriger
Weltrekord in denGeschichtsbü-
chern dieses Sports.

JÖRG ALLMEROTH

Es muss wehtun
TENNIS Der zuletzt verletzungsanfällige Spanier Rafael Nadal weiß sich zu schinden
– und erreicht mit alter Kampfkraft das Viertelfinale der Australian Open in Melbourne

MELBOURNE taz | Als Rafael Na-
dal inderzweitenRundederAus-
tralian Open mit der Leidens-
miene eines angeschlagenen Bo-
xers durch die Arena schlich, im
Duell mit dem US-Amerikaner
Tim Smyczek, da hätte man sich
über nichts mehr gewundert.
Vielleicht hätte im nächstenMo-
ment einer aus Nadals stattli-
chem Begleittross ein weißes
Handtuch in die Kampfstätte ge-
worfen. Doch beim größten aller
Wettkämpfer im Wanderzirkus
der Tennis-Professionals kommt
es inzwischen fast immer an-
ders, als man denkt.

Gerade noch vomAus beim 5-
Satz-Sieg gegen Smyczek be-
droht, rückt der immer wieder
erstaunliche Spanier nun mit
selbstbewussten Schritten voran
im Grand-Slam-Tableau. Nach
seinem7:5,6:1,6:4-Achtelfinaler-
folg gegen den südafrikanischen
Aufschlagriesen Kevin Ander-
son, immerhin die Nummer 15
der Welt, steht Verwandlungs-
künstler Nadal bereits in der
Runde der letzten acht des Tur-
niers. „Ich bin frohund glücklich

eine ordentliche Watschn ver-
passt. Einermusste es jamachen.
Ging ja auch eindeutig zu weit,
Zwanzigers Kritik an der Reise
des FC Bayern nach Saudi-Ara-
bien, in ein Land, das Kritiker
auspeitscht, Frauen inkeinStadi-
onundschongarnichthin-
ters Steuer lässt und
den Staat Israel gar
nicht mag. „Ich
weiß schon län-
ger, dass bei den
Bayern Kom-
merz Ethik
schlägt und sich
im Zweifel auf
die Seite des Geld-
beutels gestellt wird.
Das ist schade, aber
überraschtmich nicht“, hatte der
Ex-DFB-Präsident gestänkert.
Der Säbener-Sigi, laut Loden-Kal-
le ein „unabhängiger Satiriker“
aus Bayern, antwortet in seiner
aktuellen Kolumne in souverä-
ner Bayern-Manier: „Ach, Theo,

PRESS-SCHLAG

Der Säbener-Sigi spricht Tacheles

ir wissen, wer Lo-
den-Kalle ist. Den
Steuer-Strolch und
Power-Pep kennt

man auch. Aber wer ist noch
gleichder Säbener-Sigi, der beim
FCBayernMünchen eineKolum-
nemit dem sehr treffenden Titel
„Rot & Spiele“ verfasst? Mit dem
Säbener-Sigi ist nicht zu spaßen,
er ist so etwas wie die Einmann-
Pegida-Bewegung des FC Bayern,
denn der Sigi sagt, was sich viele
beim Rekordmeister denken,
abernicht zu sagen trauen.Wenn
man so will, ist der Säbener-Sigi
dasVolk, also das bayernbewegte
Fußballvolk.

Jetzt hat der Sigi dem Theo
Zwanziger, diesem Altfunktio-
när mit der großen Klappe, mal

W

■ ATTACKE Der FC Bayern macht
Theo Zwanziger zur Schnecke,
obwohl der doch eigentlich recht
hat. Man fährt nicht zu den Saudis,
findet der Altfunktionär

geht’s Dir gut? Fehlt Dir was (au-
ßer öffentlicher Aufmerksam-
keit)? … Braucht der Dr. einen
Doktor?“ Penibel listet der Sigi
auf, wie super der Theo den FC
Bayern früher fand. Und außer-
dem sei ja auch die Auswahl des

Deutschen Fußball-Bundes
1998 zum „Freund-

schaftsspiel“ ins Kö-
nig-Fahd-Stadion
von Riad gereist.

Im Grunde
lässt der Säbener-
Sigi nichts unver-
sucht, aus Zwan-
ziger einen Lügen-

Theo zu machen. Er
betreibt sozusagen

pegidistische Herme-
neutik.Das ist diehoheDresdner
Deutungskunst. Ähnliche Versu-
che der Verächtlichmachung hat
es früher schon gegeben, als
ZwanzigernochFußballchefwar,
nur sprach man da vom „fal-
schen Fuffziger“. Mittlerweile ist

Zwanziger, der seine Machtbasis
im Amateurfußball hatte, ein
Außenseiter im großen Fußball-
business, weswegen es auch Lo-
den-Kalle leicht fällt, Zwanziger
anzugehen wie ein Kampfhund
denAbrichter. „Unter derGürtel-
linie“ seien Zwanzigers Einlas-
sungen: „Natürlich hätten wir
ansprechenmüssen, dass in Sau-
di-Arabien die Menschenrechte
nicht immer so gehandhabtwer-
den, wie man es sich wünscht.
Das ist aber kein Grund, dass
man so nachtritt.“ Echt nicht?

Aberwie, fragtmansich, passt
es zusammen, wenn Deutsch-
lands führenderKlub inein Land
fährt, in dem der Antisemitis-
mus praktisch Staatsräson ist –
und der gleiche FC Bayern heute
eine Ausstellung eröffnet über
Juden imdeutschen Fußball und
im eigenenVerein? Der Säbener-
Sigi, dieser satirische Wunder-
wuzzi, wird es uns sicher bald er-
klären. MARKUS VÖLKER

„Er wirkt auf mich wie
ein Mann, der sich im-
mer wieder selbst neu-
es Leben einhaucht“
JOHN MCENROE ÜBER NADAL

Paar mit Schrullen: Zhiganshina und Gazsi in Sotschi Foto: imago

WAS ALLES NICHT FEHLT

Deutsche Handballer in Habt-
achtstellung: Im ersten K.-o.-
Spiel der WM will das Team von
Coach Dagur Sigurdsson heute
gegen Ägypten ins Viertelfinale
einziehen (16.30Uhr, Sky).

Vorschlussrunde beim Asien-
Cup der Fußballer: Südkorea
und Irak bestreiten heute das
erste Halbfinale des Kontinen-
talturniers. Am Dienstag dann
AustraliengegenVAE.

„Schmerzen an jedem einzelnen Tag“: Der Mallorquiner Rafael Nadal beißt sich durch Foto: reuters
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LÜGENPRESSE: HAMBURGER „MORGENPOST“ BERICHTET VON MOPS IN DER YUCCA-PALME

Erst jetztwurdeunseineHunde-
geschichte aus der Hamburger
Morgenpost zugetragen, die sich
Silvester in der Pfeffersackstadt
zugetragen haben soll, wie die
Mopo am 8. 1. 2015 berichtete:
Vor einer Chanel-Boutique sei
ein Mops tot umgefallen, doch
die Verkäuferinnen seien sofort
zur Hilfe geeilt und hätten den
kleinen Leichnam in eine Cha-
nel-Tüte gehievt, die allerdings

der Hundebesitzerin auf dem
Heimweg in der S-Bahn gestoh-
len worden sei. „Und der Dieb?
Dürfte beim Auspacken große
Augen gemacht haben“, schließt
Geli Tangermann ihre launige
Kolumne. Große Augen dürfte
indes Kollegin Tangermannma-
chen, wenn sie erfährt, dass es
sichmalwiederumdieberühm-
te Wahrheit-Geschichte vom
Mops in der Tüte handelt. Schon

im Jahr 2013 hatte die Süddeut-
sche Zeitung die Lügengeschich-
te in München verortet und als
wahrverbreitet.Dabei ist es eine
klassische „Spinne aus der Yuc-
ca-Palme“ wie man Großstadt-
mythen nennt. Die Mops-Fabel
stand ursprünglich als Fake-Re-
portage am 25. 7. 2012 auf der
Wahrheit-Seite. Jetzt darf man
dieHamburgerMorgenpost frei-
mütig „Lügenpresse“nennen.

jawohl „total „von der Rolle“ und
merke das nicht einmal!

Und wie er das merkte! Der
Kretin irrte gewaltig. Seine,
Adams, Rolle war die des erzkon-
servativen Publizisten, der der
jungen Partei Seriosität und An-
schlussfähigkeit an die alteuro-
päische Geistes- und Militärtra-
dition verlieh. Diese Rolle wurde

den Repräsentanten der unzu-
friedenenMassen, derenGesicht
ebenfalls niemandkannte! Seine
geltungssüchtigen Mitstreiter
hatten ihn zuletzt indes spüren
lassen, dass ihre Prominenz ein
Machtfaktor geworden war. Sie
hörten einfach nicht mehr auf
ihn, steckten sich bei seinen Vor-
trägensogardie Finger indieOh-
ren. Tintenkleckser hatten sie
ihn genannt. Dabei nutzte er
schon seit Jahren einenhochmo-
dernen Neun-Nadel-Drucker!

Als ihm gerade ein Batzen
Schaum vor den Mund treten
wollte, klopfte es an der Bürotür.
„Herein, wenn’s kein anatoli-
scher Änderungsschneider ist“,
grunzte Adam. Doch welche
Überraschung: Es war die Vor-
standskollegin Frauke Petry! Mit
ihr zusammen hatte er in den
vergangenen Wochen erfolg-
reich die ewige Rampensau Lu-
cke demontiert. Nun forderte sie
eiskalt seinen, Adams, Kopf, war-
um auch immer. „Hallo, lieber
Konnie!“, flötete sie und schloss
die Tür hinter sich. „Schon die
Mail gelesen?Wir bräuchtenmal
flott deine Unterschrift unter
dem Vorstandsbeschluss?“

„DuGiftschlange“, sagteAdam
kühl und verschränkte seine Ar-

me vor der Brust. „Ich wüsste
nicht,wieso ich?“ Sie standplötz-
lich direkt vor ihm.Waswar das?
Er hatte kaum Platz, seine Augen
zu reiben. „Weil dumusst?“, sagte
Petry mit einem unirdischen
Timbre in ihrer Stimme. „Es gibt
Gerüchte, ein gewisser Jemand
wolle 3.000 interneMails an den
Spiegelweitergeben?“

Adam wurde unbehaglich zu-
mute. Hatte er das wirklich vor?

Adams Rippe
ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND Wie der Machtkampf in der AfD-Spitze
vergangene Woche plötzlich zu seinem vorläufigen Ende kam

Wütend saßKonradAdam in der
Berliner AfD-Zentrale unter ei-
nem Gemälde Prinz Eugens, der
gerade Wien vor den osmani-
schen Horden rettete. Er brütete
an seinem Schreibtisch über der
perfiden Mail, die ihn früh an
diesem Freitagmorgen erreicht
hatte. Was wollten der größen-
wahnsinnige Lucke und die ab-
gefeimte Petry von ihm? Dass er
seinen Posten als gleichberech-
tigter Parteivorsitzender zum
Monatsende räumte? Freiwillig?
Das war ja wohl die Höhe. Er, der
Ex-FAZ-Redakteur Adam, war
doch der Mann, der die erfolg-
reichste Parteineugründung seit
denGrünenmit seiner Reputati-
onundseinemhistorischenWis-
sen im Innersten zusammen-
hielt!

Kleine Rauchwölkchen entwi-
chen seinen Ohren. Er spürte,
wie derWahnsinn auf ihn zuroll-
te und ihn zu verschlingen droh-
te. Genauso hatte es angefangen,
als er zu Jahresbeginn die unver-
schämte Mail von Hans-Olaf
Henkel erhalten hatte. Der abge-
halfterte Industrielobbyist hatte
ihn in aller Öffentlichkeit
„schrullig“ genannt, hatte darü-
ber hinaus die impertinente For-
mulierung gewählt, er, Adam, sei

Der ehemalige Frankfurter Allgemeinplatzjournalist Konrad Adam Foto: dpa

DAS WETTER: LADY GAGAS MUMU

„Ja gibt es denn überhaupt kein
Schamgefühl mehr in Hoppen-
hausen?“ Dr. Leonhardt war
sichtlich empört. Energisch ver-
suchte er, das Graffiti von der
Wand zu wischen. „Lady Gagas
Mumu sizt quer“, hatte jemand
an seine Praxis gesprüht. Doch
der beliebte Gynäkologe war
nicht etwa wegen des pubertä-
ren Scherzes oder wegen der lei-
digen Putzerei oder gar wegen

GURKE DES TAGES

Mann oder Bein, welcher Ver-
lust ist schwerer zu verkraften?
Diese knifflige Frage beantwor-
tete jetztHeatherMills.Die ein-
beinige Ex von Paul McCartney
erklärte gestern in der Mail on
Sunday,dasssiemitdemVerlust
ihres Beines besser klargekom-
mensei alsmit denFolgen ihrer
Scheidung von dem Ex-Beatle.
Damussaber jemand schwerei-
nen weghaben, wenn die mit
24,3 Millionen Pfund teuerste
Abfindung Britanniens schlim-
merwar alseineAmputation.

der miserablen Orthografie in
Rage, Dr. Leonhardt fühlte sich
durchschaut. War er doch der
größte Lady-Gaga-Fan von Hop-
penhausen. Das sollte aber ei-
gentlich sein kleines wohlgehü-
tetes Geheimnis bleiben. Eines
Tages würde er Hoppenhausen
hintersich lassenundindieHei-
mat der formidablen Lady Gaga
pilgern. Einstweilen scheuerte
Dr. Leonhardtmürrischweiter.

30 PUNKTE FÜR ZYZZYVA VON RALF SOTSCHECK

Trompeten,abersiestehennicht
im Wörterbuch. Aber „zzz“ fin-
detman–dasGeräusch,wennje-
mand schläft. Der Buchstabe „Z“
bringt im englischen Scrabble
zehn Punkte. Aber in der Scrab-
ble-Schachtel istnureineinziges
„Z“. Man müsste also zwei Blan-
ko-Steine verwenden, die aber
keinePunktezählen.Ebensover-
halte es sichmit Zyzzyva, einem
tropischen Rüsselkäfer, doziert
Séamus.

Für Scrabble-Muffel kurz die
Regeln: Zwei bis vier Spieler zie-
hen jeweils sieben Buchstaben,
die je nach Häufigkeit verschie-
dene Werte haben, und müssen
damit Wörter legen, wobei sie
Bonusfelder auf dem Spielbrett
nutzenkönnen.

„Kwyjibo“ lässt mir Séamus
nicht durchgehen, weil es nicht
in seinem Wörterbuch steht.
Aber er kennt das Wort, weil er

auch Simpsons-Fan ist. Bart ver-
suchteeinmal,dasWortzulegen,
was ihm 116 Punkte eingebracht
hätte. Er behauptete, es sei ein
„fetter, trotteliger, glatzköpfiger
nordamerikanischer Affe ohne
Kinn“, was Vater Homer zu recht
auf sich bezog und Bart durchs
Haus jagte.

Séamus legt stattdessen „em-
ty“(leer).Dafehledas„p“,monie-
re ich, doch Séamus erklärt mir,
dassdieserBuchstabeerstspäter
eingeschobenwurde.Dasnenne
man Epenthese – die Ergänzung
eines Wortes zur Erleichterung
der Aussprache. Das gebe es in
der deutschen Sprache auch,
meint Séamus: „afrikanisch“
zum Beispiel diene der Hiatver-
meidung. Woher weiß er das? Er
kann überhaupt kein Deutsch.
Offenbar hat er sich auf diese
Scrabble-Runde akribisch vor-
bereitet,ummichbloßzustellen.

Selbst das deutsche Wort
„Schmutz“ steht in der engli-
schen Scrabble-Bibel, wie Séa-
mus mir beweist, nicht aber
„Dreck“, das ich legen will. Séa-
mus kennt auch zugelassene
Wörterwie „Aa“ (raue Lava), „Qa-
jaq“ (Kajak), „Gi“ (weiße Beklei-
dung beim Kampfsport), „Et-
wee“ (Etui für Nadeln) und „Yu-
zu“ (eine saure japanische
Frucht). Einen Trumpf habe ich
aber noch imÄrmel, weil ich auf
dem Klo heimlich mit dem
Smartphonegegoogelthabe. Ich
lege „Zax“, ein Werkzeug für
Dachdecker, mit dem sie Löcher
indieZiegelstechen.Esnütztmir
nichts. Séamus kontert mit
„Xyst“underläutert, dass es sich
umeinenTerminusausdergrie-
chischenArchitekturhandelt. Er
schreibt sich weitere 30 Punkte
gut, während ich das Spielbrett
versehentlichumwerfe.

Er wusste es nicht, hatte ein we-
nig denÜberblicküber seine vie-
len parallel laufenden Intrigen
verloren. „Schwachsinn“, hub er
an – doch da lag er schon am Bo-
denundschrie auf. Er spürte,wie
sich eines von Petrys Knien in
seine Rippen bohrte, wie es
krachte und ihn ein furchtbarer
Schmerz durchzuckte.

„Ich breche dir auch noch die
anderen Rippen, wenn du nicht

unterschreibst“, donnerte Petry
dunkel über ihm. „Du hast lange
genug Intrigen gesponnen, Tin-
tenkleckser!“ Adam winselte ein
paar Sekunden weiter, aber er
wusste, dass er verloren hatte.
Trotz unerträglicher Schmerzen
krakelte er seine Signatur unter
den Beschluss.

Frauke Petry lächelte zufrie-
den. Da hörte sie die Tür und
schnellte jäh herum. Ins Büro
trat derKollegeGauland, der ver-
wundert auf das Tohuwabohu
blickte und seinen Dolch unauf-
fällig ins Gewand zurücksteckte.
„Äh, alles klar?“, fragte der Alte.
„Absolut“, schnaubte Petry und
erhob sich. „Ruf du den Notarzt.
Ich sag dem Chef Bescheid.“

Ohne Eile schlenderte Petry
durch die Flure zum Büro des
Mitvorsitzenden, der nun gewiss
glaubte, er werde nach einer
Übergangsphase alleiniger Par-
teichef. Sie würde ihn nicht da-
von abbringen, solange er wei-
terhin der Einzige blieb, der
durch Zufall von ihrem unaus-
sprechlichenGeheimniswusste?

„Du kannst die Presse infor-
mieren“, kicherte Petry eine Mi-
nute später, als sie Lucke das un-
terschriebene Papier reichte.
„Wir beide werden Doppelspitze,
und alles weitere sehen wir spä-
ter.“ Bernd Lucke schaute miss-
trauisch und doch respektvoll, ja
beinahe verliebt in die schwefel-
grün leuchtenden Augen seiner
neuen Bundesgenossin Frauke
Petry, Satans jüngster Tochter.

MARK-STEFAN TIETZE

BIZARRE FOLGEN EINER HAMBURGER DEMONSTRATION

Verletzt von einer Fernbedienung
HAMBURG epd/taz |Demonstra-
tionen nehmen in diesem Land
langsam bizarre Züge an. So auf
einerKundgebungkonservativer
Eltern, die amSamstag durch die
Hamburger Innenstadt zogen
und gegen den Sexualkundeun-
terricht an Grundschulen pro-
testierten. Aufgrund einer Ge-
gendemonstration kam es zu
Ausschreitungen, bei denen eine
junge Frau „durch eine Fernbe-
dienung am Kopf verletzt“ wur-
de, wie es in der Meldung heißt.
Man ist ja auf der Straße einiges

gewöhnt – wie etwa das nicht
unterzukriegende Demonstrati-
onsmöbel Sarg. Aber wer bringt
eine Fernbedienung mit und
zieht sie dem Gegenüber über
die Rübe? Geht der Realitätsver-
lust mancher Protestierer inzwi-
schensoweit,dassmanDemons-
tranten umschalten möchte?
Und dann frustriert ist, weil
nichtspassiert?Oder sollte es ein
Symbol sein für die Fernsteue-
rung derMassen, der Politik und
der Medien? Das Leben ist tat-
sächlich verrückter als Scheiße!

Es macht keinen Spaß, mit Séa-
mus Scrabble zu spielen. Erstens
kennt er idiotische Wörter, die
kein Mensch benutzt, zweitens
hat er stets das offizielle Scrab-
ble-Wörterbuch dabei, in dem
diese Wörter stehen. Und wenn
sie nicht drinstehen, argumen-
tiert er, dass sie drinstehen soll-
ten,weil sie früher gebräuchlich
waren. „Waps“ zum Beispiel, so
behauptet er, sei keineswegs die
legasthenische Formvon „wasp“,
also „Wespe“, sondern hängemit
der Metathese zusammen. Das
sei eine Vertauschung von
Lauten innerhalb von Wörtern.
30Punkte für Séamus.

Versucht man selbst, unge-
wöhnliche Wörter mit hohem
Punktwert zu legen, funkt Séa-
mus dazwischen. Jedes Kind
kennt seit der Fußballweltmeis-
terschaft in Südafrika Vuvu-
zelas, jene ohrenbetäubenden

Trotz unerträglicher
Schmerzen krakelte
Konrad Adam seine
Signatur unter den
Vorstandsbeschluss

ihm allerdings von dem frühe-
renProvinzjournalistenGauland
streitig gemacht, der sich über-
dies an die Pegidesen ran-
schmisswie eine fette alte Zecke.
Verrückt! Kein wahrer Geistes-
adliger würde sich so gemein-
machenmitMenschen,diegroß-
teils nicht einmal Abitur hatten.
Schon gar nicht im Fernsehen!

Just die Bescheidenheit des
Konrad Adam war es doch, die
dieParteihatteaufblühenlassen.
DassniemandseinGesichtkann-
te,machte ihnzumherausragen-

M
o

p
si

g
es

Fo
to

:
d

p
a

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Fingerprint: 96:78:2F:71:74:A5:4E:A8:A2:39:
B5:98:46:B4:4F:D0:E7:8B:63:9D
Chefredaktion: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes: Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die
taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zuge-
lassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung
des Verlages strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos
und Illustrationen stimmen der Nutzung in den taz-Aus-
gaben im Internet, auf DVD sowie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23
telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de

taz Shop | Telefon: 030 | 25 902 138
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Jörg Kohn, Abteilungsleiter Technik |
Isabel Lott, Fotoredakteurin |
Tania Martini, Redakteurin |
Karl-Heinz Ruch, Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 25,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
70

K
70

C
M
Y
50

K
50

C
M
Y
30

K
30

O
ne
Vi
si
on

So
ftw
ar
e
A
G
•D
ru
ck
ko
nt
ro
llk
ei
lv
2.
1
•I
SO
ne
w
sp
ap
er
26
v4



21
taz.berlin MONTAG,

26. JANUAR 2015

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Das Runde muss ins Eckige Foto: Christian

Gemeinschaftsunterkünften
will die SPD die Unterbringung
in Traglufthallen und Turnhal-
len überflüssigmachen.

Deutliche Kritik gab es in die-
sem Zusammenhang an Sozial-
senator Mario Czaja (CDU). „Es
kann nicht sein, dass Czaja im-
mer nur delegiert, um am Ende
als Sonnyboy dazustehen“, sagte
der Pankower SPD-Abgeordnete
Rainer-Michael Lehmann. Inte-
grationssenatorin Dilek Kolat
verwies darauf, dass Czaja auf
der SenatsklausurAnfang Januar
verpflichtet wurde, dem Rat der
Bürgermeister zum Thema Un-
terkunftssuche regelmäßig Rede
und Antwort zu stehen.

AberauchInnensenatorFrank
Henkel ließen die SPD-Abgeord-
neten nicht ungeschoren davon-
kommen. Sowill die SPD prüfen,
obmandieAusländerbehörde in
ein „Landesamt für Einwande-
rung“ umbenennen und Henkel
dafür die Zuständigkeit entzie-
henkönne. „DieEingliederungin
die Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen könnte

VON UWE RADA

DieBerlinerSPDhatamWochen-
ende ein deutliches Zeichen für
Offenheit und Toleranz gesetzt.
Und gegen Pegida. „Mit einfa-
chen Losungen versuchen Leute,
Deutungshoheit zu überneh-
men“, sagte SPD-Fraktionschef
Raed Saleh zum Auftakt einer
dreitägigen Fraktionsklausur in
Leipzig. „Damussman auchmal
klare Kante zeigen.“

Flüchtlings- und Integrations-
politik stand auf der Tagesord-
nung der 47 Abgeordneten. Das
Thema selbst stand schon vor
den Pegida-Aufmärschen fest.
Nun aber, stellte der Fraktions-
vorsitzende fest, sei es „das rich-
tige Thema zur richtigen Zeit“.

Mit einem Bündel von Maß-
nahmenwill die SPD Flüchtlinge
willkommen heißen und auf der
anderen Seite die Integration vo-
ranbringen. So soll die Kapazität
der Erstaufnahmeeinrichtungen
deutlich erhöht werden. 15.000
Asylbewerber erwartet der Senat
in diesem Jahr. Mit zusätzlichen

auchnachaußenhindie Integra-
tion als Zielsetzung deutlichma-
chen“, heißt es in einer Resoluti-
on, die am Samstagabend ein-
stimmig beschlossen wurde.

Wissenschaftliche Unterstüt-
zung zum Thema Integration
holten sich die SPD-Abgeordne-
tenvonNaika ForoutanvomBer-
liner Institut für empirische In-
tegrations- und Migrationsfor-
schung der Humboldt-Universi-
tät. In ihren Untersuchungen zu
„postmigrantischenGesellschaf-
ten“ hebt sie vor allem auf die
„Ambivalenz“ der Mehrheitsge-
sellschaft gegenüber Einwande-
rern ab. Zwar sei die Identifizie-
rung mit Deutschland sowohl
bei derMehrheitsgesellschaft als
auch den Einwanderern sehr
hoch. Sehr unterschiedlich aber
fielendieDefinitionendafüraus,
wasDeutschsein bedeute. Neben
der deutschen Sprache, sagt Fo-
routan, würden von Seiten der
Mehrheitsgesellschaft auch Kri-
terien wie das akzentfreie Spre-
chen oder das Ablegen des Kopf-
tuchs formuliert. „Auf der einen
Seite Offenheit, auf der andere
Exklusion: Das ist die Ambiva-
lenz, die wir da immer spüren.“

SPD-Fraktionschef Saleh ver-
wiesdarauf,dasseinerStudiedes
Wissenschaftszentrums Berlin
zufolge 65 Prozent der Muslime
religiöse Regeln wichtiger seien
als die staatlichen Gesetze. „Es
gibt eine Grundspannung mit
dem säkularem Staat“, sagte Sa-
leh und erneuerte seine Forde-
rung nach einem Staatsvertrag
mit den muslimischen Verbän-
den. „Ein Teil davon wird die Be-
kenntnis zumGrundgesetz sein“,
betont Saleh, der mit einem sol-
chen Vertrag auch einen europä-
ischen Islam befördern will.

Der Islam gehört zu Berlin.
DaswardieBotschaft,die inLeip-
zig vonderBerliner SPDausging.
Andere sehen das anders. Statt
klarer Kante zeigte SPD-Bundes-
chef Sigmar Gabriel am Freitag
überraschend Gesprächsbereit-

schaft mit Pegida. Ein biss-
chen Ambivalenz steckt
also auch in der SPD.

KLAUSUR Auf ihrer dreitägigen Tagung in Leipzig sprechen sich die SPD-Abgeordneten für
Toleranz und eine offene Gesellschaft aus. Und eröffnen denWahlkampf gegen die CDU

SPD gegen Pegida und Henkel

NoPegida in
Brandenburg

Ein Parteienbündnis hat zu einer
Demonstration gegen die islam-
kritischen Pegida-Bewegung am
Montag in Brandenburg/Havel
aufgerufen. Rechtspopulisten
würden die Trauer über die Op-
fer der Morde von Paris miss-
brauchen,umHassaufFlüchtlin-
geundreligiöseMinderheitenzu
schüren, hieß es in dem Aufruf
der Parteivorsitzenden Dietmar
Woidke (SPD), Christian Görke
(Linke), PetraBudke,ClemensRo-
stock (Grüne) und Axel Graf
Bülow (FDP).

HundertTeilnehmerseienam
Montag für den Marsch durch
Brandenburg/Havel unter dem
Motto „Demo für Meinungsfrei-
heit und Mitbestimmung im
Sinne der Pegida-Bewegung“
(BraMM-Pegida) angemeldet. Als
Versammlungsleiter wurde der
Landeschef der Republikaner,
HeikoMüller, benannt, teilte das
Innenministeriummit.

Angermünde (Uckermark)
zeigte indes, wie Asylbewerber
auch empfangen werden kön-
nen. Am Samstag hatten mehr
als 350 Menschen auf einer De-
mo die zu Jahresbeginn in der
Stadt angekommenen Flüchtlin-
ge begrüßt. „Dies ist ein klares
Zeichen des Miteinanders und
hat Signalwirkung“, sagte Robert
Schindler vom Bürgerbündnis
„Angermünde bleibt gewaltfrei,
weltoffen und tolerant“. (dpa)

RASSISMUS Parteien rufen
zur Gegendemo auf.
Angermünde begrüßt
Flüchtlinge

MÄDCHEN- & FRAUENFUSSBALL

Männlich dominiert
Eine Tagung widmete sich dem Mädchen-
und Frauenfußball. Die Teilnehmenden

machten sich ordentlich Luft, weil noch
viel zu viel im Argen liegt SEITE 23

Keinegroßen
Sprünge
mehr

it Humor nahm die CDU
die Forderung der SPD,
die Ausländerbehörde

solle InnensenatorFrankHenkel
entzogen und zum „Landesamt
für Einwanderung“ umgebaut
werden. „Liebe Sozialdemokra-
ten“, twitterte CDU-Rechtsex-
pertin Cornelia Seibeld, „ich bin
auch dafür, Michael Müller das
Amt des Regierenden Bürger-
meisters zuentziehen.“

Im Dilemma

Nur einen Monat nach der Wahl
von Michael Müller zum Regie-
rungschefbefindensichdieKoa-
litionspartner SPD und CDU im
Wahlkampfmodus–unddas,ob-
wohl die nächste Wahl zum Ab-
geordnetenhaus erst im Herbst
2016 stattfindet. Vor allem die
SPDhatbei ihrerKlausuramWo-
chenende in Leipzig auf Attacke
gestellt. Kein gutes Haar ließen
die Koalitionspartner an Innen-
senator Frank Henkel und Sozi-
alsenator Mario Czaja (beide
CDU). Der Vorrat an Gemein-
samkeit scheint aufgebraucht,
der Wunsch nach eigener Profi-
lierunggroß.

Sowohl die SPD als auch die
CDU befinden sich in einem Di-
lemma. Auf der anderen Seite,
heißt es, seiendiegroßenPartei-
en immer weniger voneinander
zuunterscheiden.Wenn sie aber
ihre Differenzen betonen, ist
schnell davon die Rede, dass der
Streit wichtiger sei als die Regie-
rungsfähigkeit.

Insofern hatte die Positionie-
rungder SPD fürVielfalt undTo-
leranz in Leipzig auch etwas Ka-
thartisches. Die Fraktion durfte
malDampf ablassenund „Kante
zeigen“. Im Senat aber werden
sichSPDundCDUwiederzusam-
menraufen. Große politische
Entscheidungenaber, das ist seit
dem Wochenende absehbar,
sindnichtmehr zuerwarten.

M
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VON UWE RADA

SPD und CDU gehen
in den Wahl-
kampfmodus
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ANZEIGE

Flüchtlingen ist offenkundig. Bei
der Unterbringung hangelt man
sichvoneinemProvisoriumzum
nächsten. Und in der Zentrale in
der Turmstraße müssen Asylbe-
werber mitunter wochenlang
auf lebenswichtige Leistungen
wie Bargeld, Krankenscheine,
Kleidung warten – obwohl sie
darauf einen Rechtsanspruch
haben. Zeitweise, berichten
übereinstimmend der Flücht-
lingsrat und die grüne Abgeord-
nete Canan Bayram, bekommen
Flüchtlinge beim Lageso nicht
einmal eine Notunterkunft und
können auch keinen Asylantrag
stellen.

IndieserKrisensituationwirft
der Flüchtlingsrat eine alte For-
derung indenRing: dieKranken-
versicherungskarte für alle Asyl-
bewerber. „Das würde die Lage-
so-Mitarbeiter wirksam entlas-

Wenn die Verwaltung ans Sparen denkt
ASYL Das für Flüchtlinge
zuständige Landesamt
ist völlig überfordert –
auchmit der Ausgabe
von Krankenscheinen.
Aber mögliche
Vereinfachungenscheut
man aus Angst vor
höheren Kosten.
Unbegründet, sagt der
Flüchtlingsrat

Still und ergeben stehen die
Menschen in der Kälte. Männer
und Frauen, Kinder und Babys:
Hunderte Asylbewerber warten
beim Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) in der Mo-
abiter Turmstraße. Einer von ih-
nen ist Sakai Fare*: Seit zwei Wo-
chen versucht der afghanische
Flüchtling, einen Krankenschein
für seine epilepsiekranke Toch-
ter zu besorgen. Dreimal sei er
hier gewesen, erzählt er, habe
den ganzen Tag gewartet: „Ir-
gendwann kam jemand und sag-
te, wer keinen Termin hat, muss
wieder gehen.“ Heute schafft er
es nach fünf Stunden Schlange-
stehen in den Container. Hier
heißt es weiter warten.

Dass das Lageso und der zu-
ständige Sozialsenator Mario
Czaja (CDU) überfordert sindmit
dem steigenden Zustrom von

ten“, erklärt Georg Classen. Die
Flüchtlinge müssten nicht mehr
alle dreiMonate in die Turmstra-
ße, um einen Krankenschein zu
holen – und auch nicht mehr
zum Amtsarzt, um sich Leistun-
gen, die nicht vom Kranken-
schein gedeckt sind, etwa statio-
näre Behandlungen oder eine
Physiotherapie, genehmigen zu
lassen. In Bremen geht das seit
2006, Hamburg folgte 2012.

DieOpposition findet das gut,
die Piratenwollenbald einenAn-
trag dazu ins Parlament einbrin-

Auf in den Wahlkampf: Michael Müller, Jan Stöß und Raed Saleh (v. l.) auf der Klausurtagung Foto: Peter Ending/dpa

gen, sagt der Abgeordnete Fabio
Reinhardt. Der Bezirksbürger-
meister von Mitte, Christian
Hanke (SPD), sagte Anfang vori-
ger Woche: Angesichts von rund
15.000 Flüchtlingen, die dieses
Jahr nach Berlin kommen sollen,
sei durchChipkarten „mit erheb-
lichen Einsparungen für die öf-
fentliche Hand zu rechnen“.

Sogar Sozialsenator Czaja er-
klärte kürzlich im Abgeordne-
tenhaus, Chipkarten für Flücht-
linge seien denkbar – aber nur,
wenn die bisherigen Verwal-
tungskosten von 5 Prozent nicht
überschritten würden. Unter
dieser Bedingung, ergänzt die
Sprecherin des Lageso, sei man
für eine bundeseinheitliche Re-
gelung offen.

Dieses Argument ist für den
Flüchtlingsrat nicht überzeu-
gend. Zwar seien die Verwal-

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

........................................................................................................................................................................................................
Das fordert die SPD

■ Flüchtlinge: Durch mehr dauer-
hafte Gemeinschaftsunterkünfte
sollen Traglufthallen und Turnhal-
len überflüssig werden. Die Heime
sollen von der öffentlichen Hand
betrieben werden.
■ Bildung: Die SPD will nicht nur
die letzten drei Kitajahre, sondern
die gesamte Kitazeit gebührenfrei
machen. Das Brennpunktschulen-
programm soll auf private Schulen
ausgedehnt werden.
■ Teilhabe: Das kommunale
Wahlrecht soll für alle Ausländer
gelten.
■ Staatsvertrag: Mit den islami-
schen Verbänden soll ein Vertrag
geschlossen werden. Ein islami-
scher Lehrstuhl soll für die Ausbil-
dung von Imamen sorgen. (wera)

THEMA
DES TAGES

tungskostenpauschale der AOK
inHamburgundBremengering-
fügig höher, gibt Classen zu,
„aber durch den eingesparten
Personalaufwand beim Sozial-
amt rechnet sich das“. In Ham-
burg habeman sogar das Dreifa-
che eingespart. Auch gebe es kei-
nen Grund, auf eine bundesein-
heitliche Regelung zu warten:
„Berlin könnte als Stadtstaat so-
fortdasHamburgerModellüber-
nehmen.“

Aberwillmandas überhaupt?
Sakai Fare, der wegen seiner
krankenTochter alledreiMonate
zum Amt muss, glaubt: „Die ha-
ben keinen Plan. Diewollen auch
keinen, weil sie uns abschrecken
wollen.“ Immerhin: Diesmal hat
er Glück. Nach sechs Stunden
Warten bekommt er den Kran-
kenschein. SUSANNE MEMARNIA

*Name geändert

„Die haben keinen
Plan. Die wollen auch
keinen, weil sie uns
abschrecken wollen“
SAKAI FARE*, ASYLBEWERBER
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NACHRICHTEN

HAUPTSTÄDTER WECHSELN IMMER HÄUFIGER

Zahl der Stromanbieter auf 420 gestiegen
Jeder sechste Berliner Haushalt
hat sich im vergangenen Jahr ei-
nen neuen Stromanbieter ge-
sucht. Netzbetreiber Stromnetz
Berlin – eine Tochter des schwe-
dischenEnergiekonzernsVatten-
fall – registrierte 378.000 Anbie-
terwechsel bei etwa 2,3Millionen
Haushalten und Gewerbebetrie-
ben in der Hauptstadt. Damit er-
griffendieBerlinerdeutlichhäu-
figer die Chance auf günstigere
Strompreise als im Vorjahr.

Im Jahr 2013 hatte es noch
124.000 Wechsel weniger gege-
ben. Damals gab es allerdings
auch weniger Auswahl: Die Zahl
derStromanbieter stieg ineinem
Jahr von 350 auf 420.

Dass die Berliner beim Strom
immer mehr aufs Geld achten,
zeigt sich auch beim Verbrauch.
Im vergangenen Jahr nutzte ein
durchschnittlicher Haushalt in
der Hauptstadt 2.200 Kilowatt-
stundenStrom–dassindimmer-
hin etwa fünf Prozent weniger
als im Vorjahr.

Dass der Berliner Stromver-
brauchdamit stärker zurückgeht
als angenommen, führt der
Netzbetreiber vor allem auf die
steigende Nutzung energiespa-
render Technologien und Haus-
haltsgeräte zurück. Für dieses
Jahr ist zu erwarten, so hieß es
weiter, dass sich diese Tendenz
fortsetzt. (dpa)

DEMONSTRATIONSAUFRUF

Gegen Bärgida
Unter dem Motto „Gedenken
heißt Handeln! No Bärgida, No
Racism!“ ruft das Bündnis gegen
Rassismus für Montag – am Vor-
abenddes JahrestagesderBefrei-
ung des KZ Auschwitz – zu einer
Demonstration auf. Der Türki-
sche Bund in Berlin-Branden-
burg e. V. (TBB) unterstützt die-
sen Aufruf. „Lasst uns zusam-
meneinklaresZeichengegendie
rassistischenZustände indiesem
Land setzen!“, heißt es unter an-
derem imAufruf. Anlass dazu ist
der vierte Demonstrationsver-
such des Berliner Pegida-Able-
gers „Bärgida“. Treffpunkt ist um
17.30 Uhr die Bundestagswiese
vorm Bundeskanzleramt. (heg)

GRÜNE WOCHE VORBEI

Brandenburg beliebt
NachdemAbschlussder Interna-
tionalen Grünen Woche hat das
märkische Landwirtschaftsmi-
nisterium eine erste Bilanz vor-
gelegt. Danach zählt die Bran-
denburg-Halle erneut zu den be-
sucherstärksten Messeauftrit-
ten. Knapp 80 Prozent der insge-
samt 410.000Messegäste haben
nach Ministeriumsangaben der
Halle 21a eine Stippvisite abge-
stattet. An allen Messetagen wa-
rendie 79Ständedichtumlagert,
hieß es. Mehr als 200 Branden-
burger Unternehmen präsen-
tierten sich. Alle Aussteller wür-
den nun auf ein nicht unerheb-
liches Messenachgeschäft
hoffen. (dpa)

WENIGER PARTEIMITGLIEDER

Leichter Schwund
Die Parteien im Abgeordneten-
haus haben im letzten Jahr leicht
an Mitgliedern verloren. Größte
Partei bleibt mit 17.038 Mitglie-
dern die SPD – trotz eines Rück-
gangs um83Genossen. BeimKo-
alitionspartner CDU stagnierten
die Zahlen bei etwa 12.500 Mit-
gliedern. Die Linken büßten 341
Unterstützer ein, die Grünen et-
wa 300. Das sei aber auchmit ei-
ner Bereinigung der Datenbank
zubegründen,hießesgegenüber
derNachrichtenagentur.Negativ
lief das Jahr auch für die Piraten-
partei. Sie verlor nicht nur pro-
minente Köpfe wie den Landes-
vorsitzenden Lauer, sondern
auch fast 550Mitglieder. (dpa)

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen und dazu noch kostenlos. (Praxis ist in der
Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

WOHNPROJEKTE

■ Kleine, entspannte Familie (w44, m33, m2)
sucht 3-4 Zimmer in einer netten WG oder Hausge-
meinschaft in oder um Berlin. Kontakt: ☎ 0178-
1452547

Stromriesen durchziehen das Land
Foto: Tobias Hase/dpa

Ging es bei der Demonstrati-
on vor einer Woche also wirklich
umTrauer und Solidarität? Oder
um die Instrumentalisierung ei-
nes Ermordeten für die eigenen
politischen Zwecke? Am Don-
nerstag waren die ersten Ergeb-
nisse der Ermittlungen bekannt
geworden. Als Täter verdächtig
ist demzufolge kein rechtsextre-
mer Pegida-Nazi,wie vonder lin-
ken Szene vorhergesehen, son-
dern ein ebenfalls aus Eritrea
stammender, 26 Jahre alter Mit-
bewohner. Dessen DNA fand die
Polizei offenbar an der Tatwaffe,
er soll die Tat bereits gestanden
haben.

„Es war ein Fehler“

„Ich bin hier, um Khaled auf sei-
nem letztenWegauf Erdenzube-
gleiten“, sagt Taha Tekle, der aus
EritreastammtundheutezurBe-
erdigung gekommen ist, obwohl
er den Toten nicht persönlich
kannte. Er sagt, niemand habe es
verdient, ermordet zu werden,
egal von wem und aus welchem
Grund.

„Es war ein Fehler, vorschnell
den Mord an Khaled zu bewer-
ten“, schreibt die Thüringer Lin-
ken-Abgeordnete Katharina Kö-

nig selbstkritisch auf Twitter.
„Rassismus tötet“, hatte sie in Be-
zug auf Bahray behauptet, bevor
die Ermittlungsergebnisse be-
kannt wurden. Vergleichsweise
weit hatte sich auch der Grünen-
Bundestagsabgeordnete Özcan
Mutlu aus dem Fenster gelehnt:
Er sei „erschüttert, dass Sicher-
heitsbehörden nach den NSU-
Morden noch solche eklatanten
Fehler begehen“, hatte er vor ei-
ner Woche auf der Demonstrati-
on in Berlin gesagt. Der Veran-
stalter, die Naturfreundejugend
Berlin, hatte kritisiert, dass die
Polizei erneut ein rassistisches
Tatmotiv ausblende. Kritisiert
wurde auch, dass die Polizei die
Mitbewohner des Ermordeten
überhaupt vernommen hatte,
anstatt sich auf Nazis zu konzen-
trieren.

Bahray wurde in Berlin beer-
digt, weil in Sachsen Sargpflicht
herrscht. Auf dem Friedhof in
Spandau wurde der Sarg nur bis
zum Transport zum Grab be-
nutzt.UnterdieErdekamBahray
dann in ein Leichentuch gewi-
ckelt, wie es nach islamischem
Brauchüblich ist. ImamMoham-
med Antabli sprach Gebete und
zitierte aus demKoran.

Der falsche Täter
MORD Die Solidarität der linken Szenemit dem erstochenen Asylbewerber Khaled Idris
Bahray hat schlagartig abgenommen. Zur Beerdigung kamen nur noch 250Menschen

Khaled Idris Bahray
wurde in Berlin
beerdigt, weil
Bestattungen nach
islamischem Brauch
in Sachsen verboten
sind

VON SEBASTIAN HEISER

Auf einem Friedhof in Spandau
wurde Khaled Idris Bahray am
Samstag bestattet. Der 20-jähri-
ge Asylbewerber aus Eritrea war
vor zwei Wochen in Dresden
durch mehrere Messerstiche in
Hals und Oberkörper ermordet
worden. Gut 250 Menschen be-
gleiteten die Beerdigung, darun-
ter auch eine Tante Bahrays. Sei-
ne Mutter, die im Sudan lebt,
konnte nicht anreisen. Die Stadt
Dresden schickte Kristina Wink-
ler, die Integrations- undAuslän-
derbeauftragte. Auchder Linken-
Abgeordnete Hakan Tas und die
Arbeiterwohlfahrt kamen.

EineWoche zuvorwaren aller-
dings noch 3.000 Menschen in
Berlin zum Gedenken an Bahray
auf die Straße gegangen. Auf den
Plakaten standen Sprüche wie
„Wir alle sind Khalid“, „Trauer
und Solidarität“ und „Deutsch-
land, duMörder“. Die linke Szene
Berlins hatte breit mobilisiert,
die meisten Teilnehmer der De-
monstration vom Hermann-
zum Oranienplatz waren Weiße.
Jetzt zur Beerdigung kamen da-
gegen deutlich weniger Men-
schen – und fast nur Schwarze.

Zitierte aus dem Koran und sprach Gebete für den Toten: Imam Mohammed Antabli betet gen Mekka Foto: Florian Boillot

Hochschwangere
lebendig verbrannt

Zwei junge Männer sollen eine
hochschwangere Frau in einem
Waldstück inAdlershofangezün-
det und ermordet haben. Sie sol-
len der 19-Jährigen außerdem
mehrmals mit einem Messer in
den Bauch gestochen haben. Da-
nach verbrannte die Frau bei le-
bendigem Leibe. Am Tatort wur-
denBlumenabgelegtundKerzen
aufgestellt.

Die beiden Verdächtigen sind
in Untersuchungshaft. Einer der
beiden hatte die Tat zuvor ge-
standen. Der Mord steht damit
offenbar vor derAufklärung.Der
ehemalige Freund des Opfers,
der wohl auch Vater des Babys
war, soll die Frau und das unge-
borene Kind gemeinsam mit ei-
nemKomplizen getötet haben.

Die Verdächtigen und das Op-
fer hätten alle in Berlin gelebt,
sagte die Polizeisprecherin. In
welchem Bezirk sie wohnten,
war aber zunächst ungewiss.

Spaziergänger hatten die Lei-
che der jungen Frau am Freitag
gegen7.45UhrnaheeinemWald-
weg imBezirk Treptow entdeckt.

Ihr Hund hatte gebellt und sich
auffällig benommen. Sie fanden
den verbranntenKörper und rie-
fen die Polizei. Kriminaltechni-
ker in weißen Schutzanzügen
hatten die Umgebung des Fund-
orts anderBärenlauchstraßeun-
tersucht.

Die Polizei hatte bald nach
dem Leichenfund bekannt gege-
ben, dass die Frau gewaltsam zu
Todegekommenwar. EineMord-
kommission übernahm die Er-
mittlungen. Nach derObduktion
wurde dann am Abend bekannt,
dass die Frau hochschwanger
war und bei lebendigem Leibe
verbrannte.

Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller äußerte
sich „zutiefst schockiert über
denunfassbarenundgrausamen
Mord“. Die Täter seien mit äu-
ßerster Brutalität vorgegangen,
sagteMüller amSamstag. „Umso
mehr danke ich den Einsatzkräf-
ten für ihre intensiven Ermitt-
lungen.“ Sein Mitgefühl gelte
den Angehörigen und Freunden
des Opfers. (dpa)

MORD Spaziergänger finden die Leiche einer Frau
in einemWald. Täter vermutlich Vater des Babys

Das British War Crimes Investigation Team
hatte die Aufgabe, Nazi-Funktionäre aufzu-
spüren. Teil der Einheit war Hanns Alexander,
ein deutscher Jude, der so Rudolf Höss
kennen lernte, den Mann, der das Massen-
mordprogramm in Auschwitz durchgeführt
hatte und dessen Geständnisse maßgeblich
für die Kriegsverbrecherprozesse waren.

Hanns und Rudolf
Eine Doppelbiographie zweier Zeitgenossen

Lesung und Gespräch

Montag, 26. Januar 2015 um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Lesung und Diskussion:

Thomas Harding, Autor
Moderation:

Klaus Hillenbrand, tazeins
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Juni 2012: Die Kripo sucht per Aushang nahe dem Freibad Lübars nach Zeugen und zeigt ein Porträt der Ermordeten Foto: Florian Schuh/dpa

Oberflächlich wirkte ihre von
durchaus echter Reue getragene
Schilderung glaubwürdig. Doch
im Laufe des Prozesses gelang es
den Verteidigern ihrer vier
Mitangeklagten, dem Gericht et-
licheWidersprüche in derAussa-
ge von Tanja L. aufzuzeigen. Und
deren Mandanten präsentieren
jeder eine andere Version, war-
um sie unschuldig sind.

Versicherungsbetrug

Tanjas Bruder, Sven L., beteuerte,
er habe nicht gewusst, worum es
geht, nur dass er es mit einem
Versicherungsbetrug zu tun hät-
te. Im Gerichtssaal erklärte er
mit inbrünstiger Stimme, etli-
chen Kraftausdrücken und ins-
zeniert wirkendem Aufschluch-
zen: Er, der im Gefängnis geses-
sen habe, weil er den Vergewalti-
ger seiner Freundin zusammen-
geschlagenhabe,würdebei soet-
was doch niemals mitmachen!
Seine Anwälte sprechen von ei-
ner Beihilfe zum Mord, dafür
sollte Sven L. keinesfalls eine le-
benslange Haftstrafe verbüßen.

Auch Robins Mutter soll nach
denVorstellungenihrerVerteidi-
gerwegen der gefährlichen, aber
in einem angeblich psychischen
Ausnahmezustand begangenen
Körperverletzung höchstens für
drei Jahre ins Gefängnis.

Mit glockenreiner Mädchen-
stimme bestätigte die 57-Jährige
in ihremSchlusswortdieMesser-
attacke, fürdie ihrkeinerderbei-
denbeauftragtenPsychiatereine
verminderte Schuldfähigkeit at-
testiert hatte. „Aber“, sagt sie
nachdrücklich und mit vielen
Kunstpausen, „mehr habe ich
nicht getan!“ Auch ihr Sohn Ro-
bin sei nur das unschuldige Op-
fer „einer eifersüchtigen und be-
rechnenden Frau“ – damitmein-
te sie Tanja L. – geworden.

Der 26-Jährige sieht das selbst
genauso: „Seit zweieinhalb Jah-
ren sitze ich inU-Haft undmuss-
te mich vom Vorsitzenden Rich-
ter als ‚Hauptangeklagter‘ titu-
lieren lassen. Am meisten habe
ichmichdarübergeärgert,alsge-
fühlskalter, skrupelloserMensch
bezeichnet zu werden, denn das
bin ich nicht.“

Im Prozess hatte ihn die psy-
chiatrische Gutachterin als pa-
thologischen Lügner beschrie-
ben, weshalb er später zugege-
ben hatte, dass es seine Unauf-
richtigkeit gewesen sei, die ihn
vorGericht gebracht hätte. Er ha-
be nicht aus Habgier morden
müssen, jederzeit hätte ihn die
reicheFamilie seinerExfreundin
großzügig unterstützt. Im
Schlusswort bat er das Gericht,
„sich vom Druck der Medien zu
lösen“undeinfairesUrteil zufäl-
len, „denn Sie entscheiden, wie
es mit meinem Leben weiterge-
hen wird“. Seine Anwälte forder-
ten einen Freispruch.

Das tun auch die Anwälte von
StevenMcA. ImGegensatz zu ih-
ren Kollegen konnten sie jedoch
Gutachten und Zeugen auffah-
ren, welche die Angaben ihres
Mandanten untermauern, er ha-
be sich auf Druck von Sven L. zu
dessen Schwester ins Auto ge-
setzt und sich von Dortmund
zum Tatort mitnehmen lassen.

Irrigerweise habe er gedacht,
wenn er nichts in RichtungMord
unternähme, würde der jungen
Frau auch nichts passieren. Ent-
setzt habe er mit ansehen müs-
sen, wie Robin H. sein Opfer mit
einem Seil erdrosselte und sich
hinterher mit Tanja L. küsste. Er

Fünf Menschen auf der Anklagebank
JUSTIZ Der spektakuläre Prozess um denMord von Pferdewirtin Christin R. dauert schon fast zwei Jahre. Die Angeklagten durften sich
noch einmal äußern, vergossen Tränen oder forderten Freispruch. AmDonnerstagwerdendieUrteile gefällt – sie könntenhart ausfallen

Tanja L. weinte und
beteuerte, dass sie am
liebsten anstelle von
Christin „da unten
liegen“ würde und es
sich nie verzeihen
wird, für deren Tod
verantwortlich zu sein

VON UTA EISENHARDT

Der Mord hat für Aufsehen und
Schlagzeilen gesorgt – ein spek-
takulärer Prozess zog sich über
fast zwei Jahre; doch nun geht es
bald zu Ende: Am 21. Juni 2012
wurde Christin R. ermordet, eine
Hundebesitzerin entdeckte die
Leiche der 21-Jährigen in einem
Gebüsch. Ein Dreivierteljahr da-
nach begann der Prozess gegen
fünfMenschen, die für ihrenTod
verantwortlich sein sollen, ja so-
garmehrereAnläufe dazuunter-
nommen hätten.

Eswurdeein langerProzess, er
dauert nun schon fast zwei Jahre.
Am kommenden Donnerstag
werden die vermutlich äußerst
harten Urteile verkündet, nach-
dem die Angeklagten ihre letz-
tenWorte sagen durften –Worte,
welche die Richter bei der Bera-
tung ihrer endgültigen Entschei-
dung berücksichtigen sollen.

Tanja L. weinte, während sie
mit gebrochener Stimme beteu-
erte, dass sie am liebsten anstelle
von Christin „da unten liegen“
würde und es sich nie verzeihen
wird, für deren Tod verantwort-
lich zu sein. Die 29-Jährige war
die Erste gewesen, die kurz nach
demProzessauftakt einGeständ-
nis abgelegt hatte.

Lebensversicherungen

Tanja L. berichtetevon ihremLie-
besverhältnis zu Robin H. und
dem Versuch seiner Mutter Cor-
nelia H., ihr Opfer auf einem
Pferdehof in Brandenburg hin-
terrücksmit einemMesser zu er-
stechen, ummehrere Lebensver-
sicherungenzukassieren,dieauf
die Pferdewirtin abgeschlossen
wordenwaren. Dann sollte Tanja
L. das Opfer mit Kaliumchlorid
vergiften, was aber nicht ge-
klappt habe, weil die Chemikalie
nur intravenös verabreicht eine
tödliche Wirkung entfaltet.

Als Nächstes habe Tanja L. ih-
ren kriminellen Bruder Sven L.
gefragt, ob er ihr einen Auftrags-
killer vermitteln könne. Der ha-
be ihr Steven Mc A. benannt, der
hätte den Job schließlich amBer-
liner Stadtrand auf einem Park-
platz erledigt.

habe Angst vor „diesen beiden
Verrückten“ gehabt und darum
Christin nicht helfen können.

Wie das Gericht diese Aussage
bewertet, wird am Tag der Ur-
teilsverkündung die spannends-
te Frage sein. Zwischen Frei-
spruch und einer Verurteilung
zu lebenslanger Haft mit beson-
derer Schuldschwere – also Ent-
schädigung wegen zweieinhalb
Jahren unschuldig erlittener Un-
tersuchungshaft oder bis zu 25
JahrenHaft – ist bei der Entschei-
dung über das weitere Schicksal
von StevenMc A. alles möglich.

Bericht zum Urteil folgt

genheit vor allem dafür nutzen
wollen, sich einmal ordentlich
Luft zumachen. Die Struktur der
Ligen sei verbesserungswürdig,
hieß es zum Beispiel, und noch
immer gebe es Probleme bei
Platzvergabe und Trainingsmög-
lichkeiten. Letzteres ist sicher
vor allem ein berlinspezifi-
sches Problem. Besonders
in den innenstädtischen
Bezirken ist das Ange-
bot an Sportanlagen
schlicht nicht ausrei-
chend für die große
Zahl von Menschen,
die dort leben und
Sport treiben wollen. Der
im Grunde ja wünschenswerte
deutliche Anstieg der Zahl von
Mädchenteams istdamitdenbe-
stehenden Plätzen oft nur
schwer aufzufangen.

Es gibt auch Positives zu be-
richten. So versucht der BFV
schrittweise einen Spielbetrieb
für A-Juniorinnen aufzubauen,
und auch das Fehlen von Ligen
speziell für ältere Frauen soll in
Angriff genommenwerden.

Was die Leistungsförderung
im Spitzenbereich angeht, gibt

SPORTPLATZ

Mädchen treten in der Jungs-Liga an

ller Anfang ist schwer,
heißt es. Noch schwerer
jedoch ist es oft, aus ei-
nem guten Start etwas

Gutes zu machen, das auch von
Dauer ist – genau diese Gedan-
kengänge drängten sich am Frei-
tag bei der zweiten Fachtagung
zu Frauen- und Mädchenfußball
des Berliner Fußball-Verbands
(BFV) im Rathaus Kreuzberg auf.

Mit rund60Teilnehmernund
Teilnehmerinnen hatten nur et-
wa halb so viele wie im Vorjahr
den Weg dorthin gefunden, um
an den Workshops teilzuneh-
men. „Der Charakter der Tagung
ist in diesem Jahr ein anderer“,
stellte Ehrengast Hannelore Rat-
zeburg fest. Statt großer Forde-
rungen sei es eher um den Aus-
tausch von Erfahrungen gegan-
gen, sodieDVB-Vizepräsidentin.

Tatsächlich konnte man den
Eindruck gewinnen, viele der
Teilnehmenden hätten die Gele-

A

■ FUSSBALL Eine Fachtagung
beschäftigte sich zwei Tage lang mit
Mädchen- und Frauenfußball. Fazit:
Solange der immer noch etwas
Besonderes ist, bleibt viel zu tun

es ebenfalls Fort-
schritte. Nicht wenige der be-

sonders talentierten Nach-
wuchsspielerinnen nehmen in-
zwischen das sogenannte Zweit-
spielrecht in Anspruch und ki-
ckenbeigleichaltrigenJungsmit.

Sie waren einfach zu gut

Beim 1. FC Lübars spielt mit den
C-Juniorinnen sogar ein ganzes
Team in einer Jungsliga. Für die
Mädchen, heißt es,waren sie ein-
fach zu gut, haben ständig zwei-
stellig gewonnen. In der Bezirks-
klasse treffen sienunendlichauf
Gegner, an denen sie wachsen
können. Den Friedenauer SC

konnten sie sogar mit 2:1 schla-
gen – der erste Sieg eines Mäd-
chenteams gegen ein Jungsteam
in einem Berliner Pflichtspiel.

„Vorangegangenwaren jedoch
Jahre der Diskussion auf Ver-
bandsebene“, erzählt Tanja Walt-
her-Ahrens, Mitglied des BFV-
Präsidiums. Man merkt ihr an,
dass es auch im ach so weltoffe-
nen Berlin nicht immer einfach
ist, sich für Gleichberechtigung
einzusetzen. Oft braucht es eine
Menge Durchhaltevermögen.

Denn allen Kampagnen und
undgroßenWortenzumTrotz ist
der BFV noch immer vor allem
ein Altherrenverein. Das zeigt
sich schon alleine daran, dass
dort für Frauen- und Mädchen-
fußball seit Jahren nur eine Ar-
beitsgemeinschaft existiert,
während es selbst für Cricket ei-
nen Ausschuss gibt.

Der Unterschied ist der, dass
Ausschüsse in der Satzung des
Verbandes verankert sind. Ar-
beitsgemeinschaften dagegen
werden lediglich vom – außer
Walther-Ahrens nur aus Män-
nern bestehenden – Präsidium
„zur Bearbeitung besonderer

Aufgaben“ einberufen. Frauen-
und Mädchenfußball ist also
beim BFV etwas „Besonderes“
und nicht Teil dessen, was er als
Kern seiner Arbeit versteht.

Eine Domäne alter Männer

Dazupasst, dass inderBroschüre
zum „Masterplan“ des BFV, die
bei der Tagung allen Teilneh-
menden in die Hand gedrückt
wurde, Frauen fast gar keine Er-
wähnung finden, also nur von
Spielern, nie jedoch von Spiele-
rinnendieRedeist,ganzsoalsgä-
bees imFußballkeineFrauen.Da
hilft es dann auch wenig, wenn
man stolz darauf ist, dass das Fi-
nale der Champions League im
Frauenfußball am 14. Mai im
Friedrich-Ludwig-Jahnsport-
park imPrenzlauer Berg stattfin-
denwird. SolangederBFV imWe-
sentlichen eine Domäne alter,
weißerMännerbleibt, in der sich
Migranten bestenfalls um Inte-
gration und Frauen nur um sich
selbst kümmern dürfen, gibt es
noch viel zu tun. Sehr viel sogar.
Diese Tagungwar zumindest ein
Schritt in die richtige Richtung.

JAN TÖLVARichtig gut Foto: Christian Mang
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BERLINER SZENEN

ICH MENSTRUIERE

Voll beschäftigt

„Klar habe ich heute was ge-
macht“, verteidige ich mich. „Ich
habe menstruiert!“ Es ist keiner
da, mit dem ich rede; ich vertei-
dige mich mir selbst gegenüber.
Das muss ich, denn so ganz ge-
heuer ist es mir nicht, den gan-
zen Tag nichts zu tun außer eben
zu bluten – auf die Idee wäre ich
nicht selber gekommen. Bin ich
auch nicht.

„Ich menstruiere“, sagt eine
Freundin von mir immer dann,
wenn ich sie anrufe und sie das
geradeauchtut. Egal,was ichvor-
schlage–Kino,essen,einfachnur
treffen–, sie lehntesab. „Nö,heu-
te nicht“, sagt sie und klingt stolz
und zufrieden zugleich. „Ichma-
che heute nur eins: Ichmenstru-
iere.“ Nachdem ich das fünfmal
gehört hab, will ich’s dann auch
mal probieren. Oder eher: So be-
wusst ist die Entscheidung gar
nicht, mein Körper entscheidet
das einfach. Plötzlich liege ich
faul aufdemSofa, schreibenicht,
checke keine Mails und gehe
auch nicht an die Tür, als es klin-
gelt. „Nix da“, denke ich. „Ich
menstruiere.“ Gut fühlt sich das
an. Nur sekundenweise kriege
ich dann doch ein schlechtes Ge-
wissen: Keine Krämpfe, keine
Schmerzen, einfach so liege ich

Keine Krämpfe, keine
Schmerzen, einfach
so liege ich rum

rum. Sollte ich nicht doch mal
was machen? „Bestimmt“, denke
ichund rappelemichhoch, klap-
pe den Laptop auf. Aber schon,
als ich mein Passwort eingeben
soll, wird’s mir zu viel. „Klar“,
denke ich und klappe wieder zu.
„Dannmenstruiere ich halt.“

Eine Stunde menstruiere ich
so rum, dann klingelt auf einmal
das Handy. Ich strecke die Hand
aus–daskrieg ichnochhin–und
schaue aufs Display. „Oje“, denke
ich und zucke zusammen. „Job-
angebot.“ Kurz stell ich mir vor,
wie ich rangehe: „Text schreiben
bis morgen, was sagste?“ – „Nö,
heute nicht. Ichmenstruiere.“ So
richtig habe ich das dann aber
doch noch nicht drauf. „Ist jetzt
nicht, weil’s ein Tabuthema ist“,
beruhige ich mich und lausche
demKlingeln. „NächstesMal geh
ich ran.Oder auchnicht. Schließ-
lichhab ich schonwas zu tun: Ich
menstruiere.“ JOEY JUSCHKA

mer einenMonat in seiner priva-
ten Wohnung, die Fotos im Be-
gleitheft zeugen davon. Neben-
bei übrigens auch von einer kon-
sequenten Schöner-Wohnen-
Verweigerungshaltung – Pleyers
Mondrian-Mobile und Meg Stu-
arts gerahmtes Bruce-Nauman-
Plakat einmal ausgenommen.

Aus der Objekt-Körper-WG
wurden jeweils einminütige Soli
entwickelt, aus deren Bruchtei-
len, Schnittstellen, Impulsen
wiederum ein Gemeinschafts-
werk entstand. Auch die Garde-
robe dazu ist recht formalistisch.
Zwei Performer tragen ein ober-
körperfreies, drei ein beinfreies
Outfit in modischer Schwarz-
Weiß-Mix-Optik. Einen ähnli-
chen Auftrag gab es an die Musi-
kerin Els Vandeweyer, die zu den
Situationen Minimal-Patterns
für einMarimbafon und ein prä-
pariertes Vibrafon komponiert
hat.

Indem der Choreograf seine
Prinzipien auf die Livemusik
überträgt, muss er eine weitere
Dimension konzeptuell mitden-
ken. Das gelingt allerdings eher
oberflächlich. In Cage-Cunning-
ham-Tradition vermeidet er den
Eins-zu-eins-Dialog ebenso, wie
er die warme Bauchdeckenreso-
nanzundandereCharakteristika
desMarimbafonsichselbstüber-
lässt, erlaubt seinen Performern
dann allerdings, ihre Bewegun-
gen teilweise auf der einfachsten
rhythmischen Ebene zu koordi-
nieren.

Ähnlich ungelöst ist generell
der Umgang mit der Besetzung.
Dafür, Möglichkeiten aus den
Performern herauszuholen, ihre
Charakteristika in minimale
Konzentrate zubringen, reicht es
nicht. Die Aneinanderreihung
des Materials bleibt unausgear-
beitet. In einer Sequenz untersu-
chen sie diemimetischen Bilder,

die sich an die Objekte assoziie-
ren lassen: Schwimmring, Rut-
sche, Sofa, Surfboard, sowie auch
weniger Festgelegtes. In anderen
Sequenzen scheinen sie – mit
AnleihenausXavierLeRoys„Low
Pieces“ – dieObjektwelt anzubel-
len, buchstabieren instruktives
und raumgeometrisches Voka-
bular, und am entspanntesten
sind sie, wenn sie – nun wirken

Der Objekt-Körper-WG entwachsen
TANZTHEATER Ein Starensemble bieten die Sophiensæle in „Formen Formen“ von Julian Weber auf.
Wahrnehmungstheorien werden gut verhandelt – aus den Performern hätte man aber mehr rausholen können

Die Schwächen im
Besetzungsmanage-
ment überlagern den
eigentlichen Objekt-
Körper-Diskurs

VON ASTRID KAMINSKI

Dieser Cast toppt noch die Beset-
zung,diedieSophiensælezuletzt
bei „Karamasow“ aufboten –
schon wieder wird die Freie-Sze-
ne-Institution zur Starremise.
Die Spitzenchoreografin Meg
Stuart, der Szenebär Peter Pleyer,
der künstlerische Direktor des
Hochschulübergreifenden Zen-
trumTanz (HZT)NikHaffnerund
Hermann Heisig, der lange Arm
von Dinner for One, performen
zusammen mit der Einsteigerin
Claudia Tomasi „Formen For-
men“, ein Stück des noch unbe-
kannten Choreografen Julian
Weber.

Vielleicht ist es ja eine neue
Geste der Nachwuchsförderung
im Tanz, dass sich solche alten
Hasen nun im Nebenjob als Pro-
bepersonal andienen. Julian We-
ber hat Bildende Kunst, danach
Choreografie studiert. In „Bau-
haus tanzen“, einemProjekt vom
HZT in Kooperation mit Dessau,
fiel er mit „Das Feld“ auf. Dafür
ließ er zweidimensionale Farb-
flächenvonTänzerInnen zu labi-
len Installationen arrangieren –
die starken Setzungen der geo-
metrischen Grundformen wur-
den destabilisiert. Dem Raum
ausgesetzt, bekamendieAkteure
die hilflose Ausstrahlung von
Neugeborenen, gefangen in Per-
zeptivität und beschränkter Ei-
genmotorik.

Quader, Prisma, Winkel

Für „Formen Formen“ setzt Juli-
an Weber in einer erklärterma-
ßen an Minimal Art geschulten,
formalistischen Choreografie di-
rekt am dreidimensionalen Ob-
jekt an.

Für jede/n der fünf Performer
hat er eine einfache geometri-
sche Skulptur aus schweren
Holzfaserplatten geschaffen.
Pleyer bekommt einen naturfar-
benen Quader in Skyscraper-Di-
mension, Stuart ein oranges Tet-
ris-Atom,Haffnereingrasgrünes
achteckiges Prisma, Heisig einen
schwarzen Winkel und Tomasi
einen flachen Quader mit Lehne
in Grau-Pink. Mit diesemGegen-
über verbrachte jeder Teilneh-

sie wie eine glückliche Patch-
workfamilie – vor dem Panora-
ma ihres in konstruktivistischer
Ästhetik arrangierten Skulptu-
renparks sitzen.

Aus Webers Ansatz geht seine
Kenntnis in Bezug auf Wahrneh-
mungstheorienhervor:dieFrage
nach nichtbegrifflicher Wahr-
nehmung genauso wie die Aus-
einandersetzung mit diskursi-
ven Praktiken im Hinblick auf
die Realität des Objekts. Die
Schwächen im Besetzungsma-
nagement überlagern aber,
mehr noch als die undichten
Stellen imKonzept, den eigentli-
chen Objekt-Körper-Diskurs. Im
Hinblick auf die prominente Be-
setzung des Stücks könnte nun
der Eindruck entstehen,man ha-
be es mit einer Charity Show zu
tun – die Etablierten supporten
den Newcomer. Aber wie das so
ist mit Wohltätigkeit: Man gibt
’nen Euro, aber nicht mehr.

Erst in der formvollendeten WG, dann auf der Bühne: DarstellerInnen in „Formen Formen“ Foto: Julian Weber

VERWEIS

Lyrik von
Heiner Müller
Heiner Müller (1929–1995) kennt
man vor allem als Dramatiker („Der
Auftrag“, „Mauser“, „Wolokolams-
ker Chaussee“, „Die Hamletmaschi-
ne“ u. a.). Aber er hat auch – ähn-
lich wie Bertolt Brecht, mit dessen
Oeuvre er sich zeit seines Lebens
auseinandersetzte – Gedichte ge-
schrieben. Kristin Schulz, die gerade
den Band „Heiner Müller: Warten
auf der Gegenschräge – Gesammel-
te Gedichte“ herausgegeben hat,
stellt heute im Literaturforum im
Brecht-Haus ausgewählte Texte vor
und spricht mit Manuela Poggi über
Müllers Lyrik, über die Anwesenheit
des Todes, über die Verklammerung
von Gegenwart und Geschichte und
über das Dichten und den Schreib-
prozess selbst. Um 20 Uhr geht es
los.

fassen. Es sind solche Arbeits-
prinzipien, die Form und Stil ih-
rer Filme bestimmen, auch
durch die vertraute Zusammen-
arbeit mit ihrem langjährigen
Kameramann Lars Barthel und
der 2012 verstorbenen Tonfrau
Katharina Geinitz. Helga Reide-
meisters Filme, auch die drei
jüngsten, zuletzt „Splitter – Af-
ghanistan“ (2012/2014), in denen
sie Menschen im kriegsversehr-
ten Afghanistan porträtiert,
sperren sich gegen die Formatie-
rung des Blicks.

Eine Werkschau der Deut-
schen Kinemathek anlässlich ih-
res 75. Geburtstags gibt nunauch
Gelegenheit, die digital restau-

rierte Fassung ihres seinerzeit
heftig umstrittenen Films „Von
wegen ‚Schicksal‘“ (1979) wieder-
zusehen. Ausgerechnet Helga
Reidemeisters Haltung rückhalt-
loser Empathie verstrickte sie
und ihre Protagonistin Irene Ra-
kowitz, eine geschiedene Berli-
ner Arbeiterfrau, Sozialhilfe-
empfängerinundvierfacheMut-
ter, immer tiefer in den Zerfall
der Familie.

Was ursprünglich als Emanzi-
pationsgeschichte einer poli-
tisch denkenden, starken Frau
begonnenwurde, prallte im Lauf
der Dreharbeiten auf die gelade-
nen Emotionen der Kinder und
den pseudoesoterischen Fatalis-
mus des Exmannes. Irenes
jüngster Sohn will zum Vater
fünf Stockwerke tiefer ziehen,
während die Mutter das Kind
von der Waffenbegeisterung,
überhaupt vom Faschismus des
Exmannes fernhalten will. (Ire-
nes Faschismus-Vorwurf, im
Zornherausgeschrien,wurdebei
der Fernsehausstrahlung von ei-
nem ZDF-Oberen gelöscht. Die

Ein rückgängig gemachter Zensurakt
DOKUMENTARFILM Wirklichkeitskonzentrate in gestalteten Bildern: Helga Reidemeisters Filme sind demnächst in einer Werkschau
neu zu entdecken. Schonheute läuft „Vonwegen ‚Schicksal‘“ (1979), das seinerzeit umstrittene Porträt einer geschiedenenArbeiterin

Denkbilder,wieWalterBenjamin
sie verstand, will Helga Reide-
meister mit ihren Filmen schaf-
fen. Das Kino als Traumfabrik
hat die Berliner Dokumentarfil-
merin und Honorarprofessorin
der Filmhochschule in Ludwigs-
burg seit ihren Anfängen vor
rund 40 Jahren nie interessiert.
Auch nach zwei Dutzend Doku-
mentarfilmen empfindet sie die
Wirklichkeit als die packendere
Herausforderung. Robert Flaher-
tys dokumentarische Entde-
ckungensind ihrCredo,nichtdie
Oberflächenreize, vorgefassten
BegriffeundeitlenAuftritteheu-
te gängiger Fernsehdokumenta-
tionen.

In Helga Reidemeisters Oeuv-
re ist viel geduldige und respekt-
volle Vorarbeit mit den Mitwir-
kendenvorundhinterderKame-
raeingegangen.Sie führt intensi-
ve Gespräche, um Situationen
aufzuschließen, sie plant präzise
Kamera- und Lichtpositionie-
rungen, um auch spontane Mo-
menteundWirklichkeitskonzen-
trate in gestalteten Bildern zu

neue Fassungmacht denZensur-
akt rückgängig.) Dass die Mutter
sich scheiden ließ, nehmen die
Kinder als Stigma wahr. Irenes
Befreiung aus der Ehehölle wird
bestraft, schlimmer noch: In ih-
rer vertrackten Lage hat die 48-
Jährige keine Aussicht, Arbeit zu
finden.

Helga Reidemeister lernte Ire-
ne Rakowitz kennen, als sie in
den 1970er Jahren parallel zu ih-
rem Filmstudium an der dffb als
Sozialarbeiterin im Märkischen
Viertel arbeitete. Die Planer des
Neubau-Paradieses hatten
schlicht vergessen, dort Spiel-
plätze und Treffpunkte für die
Bewohner einzurichten. Als an-
gesichts hoher Mieten und mie-
ser Bedingungen die Unruhe es-
kalierte, entstanden Mieteriniti-
ativen, in denen sich zahlreiche
linke Studentenengagierten. Ire-
ne Rakowitz, die von ihrem
Mann brutal geschlagen worden
war undnach langemZögerndie
Scheidung durchgesetzt hatte,
schlug selbst das Filmprojekt
vor. Private Gewaltverhältnisse

und gesellschaftliche Ursachen
sollten im Dialog zwischen der
Familie und der Regisseurin auf
den Tisch.

Doch die naive Identifikation
mit einer feministischen Heldin
macht „Von wegen ,Schicksal‘“
unmöglich. Irene bricht Tabus,
wenn sie alles andere alsmütter-
lich ihren achtjährigen Sohn am
Mittagstisch zusammenstaucht.
Aber hat die verwundbare Frau
verdient, dass ihre zweite Toch-
ter sich hasserfüllt von ihr los-
sagt? Die Sozialarbeiterin Helga
Reidemeister scheitert an den
monströsen Rätseln dieses Dra-
mas, ihrFilmwirktalsDenkanre-
gung und Anfechtung auch heu-
te unvermindert nach.

CLAUDIA LENSSEN

■ „Von wegen ‚Schicksal‘ “ (BRD
1979): Montag, 19 Uhr im Arsenal
(mit einer Einführung von Klaus
Kreimeier). Am 1. Februar beginnt
im Bundesplatz-Kino eine Werk-
schau mit Filmen Helga Reidemeis-
ters (siehe auch www.bundesplatz-
kino.de/index.php?p=a)

Private Gewaltverhält-
nisse und gesellschaft-
liche Ursachen sollten
im Dialog zwischen
Familie und Regisseu-
rin auf den Tisch
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Eltern“ am Hauptbahnhof zu-
sammengekommen, um gegen
den vermeintlichen „Sexualkun-
dezwang“ an Kindergärten und
Grundschulen zu protestieren.
Die Demonstration hatte der
Verein „Elternhaus e.V.“ um Irina
Haffner-Janzen für die Initiative
angemeldet. Viele der Eltern hat-
ten Migrationshintergrund, viel
Russisch war zu hören.

Der Vorsitzende der „Besorg-
ten Eltern“ Mathias Ebert beeilte
sich, gegenüber der taz klarzu-
stellen: „Wir sindnicht schwulen-
feindlich.“ Auf ihrer Website kri-
tisiertdie Initiativeaber, dassder
Begriff „Gender“ „unterstellt,
daß jede sexuelle Orientierung
gleichwertig ist und von der Ge-
sellschaft akzeptiert werden
muß“.

„Ihr seid homophobe Spin-

ner“ skandierten die Gegende-
monstranten. Noch bevor sich
die „Eltern“ zu einer Kundge-
bung formieren konnten, waren
sie eingekreist. Nur eine Polizei-
kette trennte die Gruppen. Die
Eltern hielten Plakate mit Sprü-
chen wie „Kindergarten ist kein
Swingerclub“ oder „Die klassi-
scheFamiliemussbleiben“hoch.

Die Gegendemonstranten
konterten mit „Aufklärung ge-
fährdet Vorurteile“ oder „Homo-
phobie und Sexismus ist heil-
bar“. SiewarenvoneinerKundge-
bung des Aktionsbündnisses
„Vielfalt statt Einfalt“ auf dem
Hansaplatz herübergekommen.
Über 1.000Menschen hatten da-
ran teilgenommen. Stefan Miel-
chen vom Verein „Hamburg Pri-
de“ sagte, lediglich die CDUhabe
auf ihre Anfragen nach Unter-

Polizei besorgt’s den Eltern
NICHT NUR SCHNEEBÄLLE Initiative gegen schulische Sexualaufklärung hält Kundgebung in Hamburg ab. Der Protest
dagegen eskaliert: Gegenstände fliegen, die Polizei schlägt zurück undmacht Jagd auf Demonstranten

VON ANDREAS SPEIT

Schlagstock, Pfefferspray,
Fausthiebe: In Hamburg hat die
Polizei eine Demonstration der
nitiative „Besorgte Eltern“ ge-
waltsam durchgesetzt. Vom
Bahnhof über die Mönckeberg-
straße bis zum Rathaus gingen
Beamte gegen Gegendemonst-
ranten vor. Die „Besorgten El-
tern“ applaudierten und sangen
„What a beautiful day“. Am Rat-
haus begrüßte sie von ihrer Büh-
ne „herzlich“der integrationspo-
litische Sprecher der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion Nikolaus
Haufler – und versicherte, sich
für ihre Forderungen gegen
„Frühsexualisierung“ stark zu
machen.

Im Schneetreiben waren am
Mittagetwa100bis 150„Besorgte

SÜDWESTER

Sportsfreunde
Eigentlich ist ja egal, was man in
der Freizeit macht, Hauptsache,
manbleibt friedlich.Undwarum
nicht mal mit Fußball ins Muse-
um kommen, testen, ob Bilder
und Vitrinen einen zünftigen
Pass überstehen? Ganz so weit
ist die Hamburger Kunsthalle an
ihrem „Olympia-Tag“ nicht ge-
gangen. Da reichte es für freien
Eintritt, in Sportkleidung zu
kommen – Schuhe allein reich-
ten noch nicht –, was dann 1.300
Menschen taten. Ein schöner Er-
folg für die Kunsthalle, die ja
Hamburgs Olympiabewerbung
unterstützt, und das wird beim
Deutschen Olympischen Sport-
bund großen Eindruckmachen.
UndwenndieBesucherbloßver-
kleidete Kulturfreaks waren –
und Sport von Herzen hassen?

stützung gar nicht reagiert. Er er-
wähne das nur, sagte er weiter,
weil die CDU „einen schwulen
Mann zumErstenBürgermeister
machen will“.

Gut zweieinhalb Stunden
standen sich „Besorgte Eltern“
und Protestierende gegenüber.
Nach und nach zog die Polizei
Kräfte zwischen den Gruppen
zusammen, die erst drückten
unddannmit Schlagstöckenund
Fäusten auf die stehenden Blo-

„Homophobe Spinner“ hinter Polizeikette: Reimende „Besorgte Eltern“ demonstrieren am Samstag auf dem Hamburger Rathausmarkt Foto: dpa

Hiddingwarempört. „Normaler-
weise freue ich mich über jede
Gratiszeitschrift“, sagt sie. „Ich
hab nur etwas dagegen, wenn es
ein so meinungsmachendes Ma-
gazin ist, das mit Pegida sympa-
thisiert und behauptet, die USA
steckten hinter dem IS. Fürmich
ist das ein Hetzblatt.“

Das rechtspopulistische Ma-
gazin erscheint seit 2010 in Leip-
zig und agiert in den letzten Wo-
chen zunehmend als Sprachrohr
der Pegida-Bewegung. Vorigen
Mittwoch hat Chefredakteur Jür-
gen Elsässer, der früher für Kon-
kret, Junge Welt und Jungle
World arbeitete, auf der Legida-
Kundgebung in Leipzig gespro-
chen. Im November war er in
Dresden Gastredner bei den „Be-
sorgten Eltern“ (siehe oben).

Ulrike Hidding ging nach ih-
rer ersten Begegnung mit dem

Rechtspopulismus gratis dazu
VERGIFTETES GESCHENK

Hamburger
Bahnhofsbuchhandel
legte seinen Kunden die
Rechts-Postille
„Compact“ des Ex-
Linken Jürgen Elsässer
bei – im Dienste der
Pressefreiheit, wie der
Betreiber mitteilt

Am2.Weihnachtsfeiertag suchte
Ulrike Hidding im Hamburger
Hauptbahnhof noch etwas Lese-
stoff für die Bahnfahrt und kauf-
te im Press&Books-Laden in der
Wandelhalle eine Zeitschrift.
„Ein Mitarbeiter fragte mich, ob
ermir eine Gratiszeitschriftmit-
geben dürfte“, erzählt die Ham-
burgerin der taz. „Ich habe zuge-
stimmt und er hat mir das Heft
in die Tüte gepackt.“ Erst auf der
Fahrt sah sie, dass es sich um die
Compact handelte. „Die kannte
ich bis dahin noch gar nicht.“

Auf der Titelseite der Novem-
ber-Nummer des „Magazins für
Souveränität“ – so der Untertitel
– sahHiddingdann einenKämp-
fermitUS-Flagge imGesichtund
las Schlagzeilen wie „Isis – die
unheimliche US-Kreatur“ und
„Kinderschänder – der vertusch-
te Multi-Kulti-Skandal“. Ulrike

Blatt bei Press&Books davon aus,
es mit der unabgesprochenen
Privataktion eines Mitarbeiters
zu tun zu haben – zumal nicht
einmal das aktuelle Heft, son-
dern die November-Ausgabe in
ihrer Tüte gelandet war.

„Nach Neujahr bin ich dann
noch einmal hingegangen, um
die Geschäftsleitung zu infor-
mieren,dasseinMitarbeiterdort
seinen Job als Propagandabühne
benutzt.“ Als sie einen Mitarbei-
ter ansprach, wusste er, um was
es geht. „Es schien ihmselbst un-
angenehm zu sein, aber die Zen-
trale habe angeordnet, die Com-
pact beizulegen. Die Zeitschrift
sei ja auch frei verkäuflich.“

Als die taz das Geschäft weni-
geTagespäteraufsuchte,durften
die Mitarbeiter keine Auskunft
geben, sondern verwiesen an die
Pressestelle des Betreibers Valo-

GEWALTOPFER

Männer-WG
Die wenigsten wollen Schwäche zei-
gen: Sind Männer die Opfer von
häuslicher Gewalt, ist das fast im-
mer ein Tabuthema. Seit inzwischen
14 Jahren nimmt ein Oldenburger
Wohnprojekt Väter und andere
Männer in solch prekären Lebenssi-
tuationen auf SEITE 23

HOFFNUNGSTRÄGER

Sport-Internat
Bjarne Geiss aus Wittorf bei Neu-
münster hat das Zeug zu einem Spit-
zen-Badmintonspieler. Doch bis
auf Weiteres ist der Sport ein Zu-
schussgeschäft für den 17-Jähri-
gen und seine Eltern SEITE 22

ckierer einschlugen. Beamte
sprühten Protestierern Pfeffer-
spray ins Gesicht. Auf Videos ist
zu sehen, wie Polizisten an der
Ernst-Merck-Straße fliehende
DemonstrantenzuBodenstoßen
und danach auf sie eintreten, bis
einVorgesetzter sie zurOrdnung
ruft.

Die Polizei teilte am Sonntag
mit, sie habe Schlagstöcke einge-
setzt, nachdem Gegendemonst-
ranten die 150 Versammlungs-
teilnehmer massiv mit Eiern,
Schneebällen, Pyrotechnik und
gefrorenen Wasserflaschen aus
Plastik beworfen hätten. Eine 15-
jährige Teilnehmerin habe dabei
eine Kopfplatzwunde erlitten.
„Die Polizei hat den Auftrag, Ver-
sammlungen zu schützen, in
dem Fall haben wir das auch ge-
tan“, sagte ein Polizeisprecher.

Tote trugen
Aggro-Keim

Im Kampf gegen einen gefährli-
chenmultiresistenten Keim holt
sich das Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein (UKSH) jetzt
Unterstützung aus Frankfurt am
Main: Spezialisten der dortigen
Universität werden heute in Kiel
erwartet. Elf am Klinikum ge-
storbene Patienten trugen nach
UKSH-Angaben zusätzlich zu
teils schweren Erkrankungen
den Keim. Bei neun sei das Bak-
teriummittlerweile als Todesur-
sache ausgeschlossen worden,
sagte der Vorstandsvorsitzende
Jens Scholz amSamstag. Bei zwei
87 und 70 Jahre alten Patienten
ist die Todesursache demnach
bislang nicht zweifelsfrei ge-
klärt.

Mit Stand vom Samstagabend
wurden an der Klinik 27 Patien-
ten zwischen 27 und 88 Jahren
positiv aufdas gegen fast alleAn-
tibiotika resistente Bakterium
Acinetobacter baumannii getes-
tet. „Der Keim ist nicht die füh-
rende Erkrankung bei den Pati-
enten“, sagte Scholz. Für gesunde
Menschen ist er nach Angaben
desKlinikumsweitgehendunge-
fährlich.

Als Ausgangspunkt der Ver-
keimung gilt ein 74 Jahre alter
Mann,deram11.Dezember indie
Notfallaufnahme des Klinikums
kam. Er war krank aus einemUr-
laub in der Türkei zurückgekom-
men. Eigentlich hatte die Klinik
geglaubt, das Problem mit dem
hartnäckigen Erreger gelöst zu
haben. Eine erste Phase von
Übertragungen bei drei Patien-
ten sei mit dem 3. Januar abge-
klungen,dannsei ineinemande-
ren Gebäudeteil ein zweiter Fall
aufgetreten.Dabeihandlees sich
um einen Mann, der in Mallorca
im Krankenhaus gewesen sei.

Mittlerweile sind nach Anga-
ben des Klinikums insgesamt 14
Patienten isoliert. Scholz beton-
te, dass für die übrigen Patienten
keine Gefahr besteht: „Der Keim
ist begrenzt auf die gesperrte in-
ternistische Intensivstation“,
sagt er. „Das UKSH ist nach wie
vor ein sicherer Ort für Behand-
lungen.“ (dpa)

RESISTENZ Todesfälle am
UKSH: Infektion als
Ursache ausgeschlossen

ra Retail Services GmbH, mit ei-
nem Marktanteil von 38,8 Pro-
zent Branchen-Führer im deut-
schen Bahnhofsbuchhandel.

„Bei der von Ihnen beschrie-
benen Aktion handelte es sich
um eine zeitlich begrenzte und
bereits abgeschlossene Ver-
triebsaktion des Magazins Com-
pact“, erklärte eine Sprecherin
des Unternehmens auf Nachfra-
geund fügtehinzu: „Valora Retail
fühlt sich in Deutschland der
grundgesetzlichen Pressefrei-
heit verpflichtet und vertreibt
ohne Ausübung einer Zensur
Zeitungen und Zeitschriften.“

DieseErklärungüberzeugtUl-
rike Hidding jedoch nicht. „Das
hat für mich nichts mit Presse-
freiheit zu tun“, sagt sie. „Ich
möchte auch kein pornografi-
sches Magazin zugesteckt be-
kommen, nur weil es nicht ver-
boten ist. Ichnehmemirdie Frei-
heit ineinemGeschäft, das für so
etwas Werbung macht, nicht
mehr zu kaufen.“ RLO

EinCDU-Abgeordneter
versichert, sich gegen
„Frühsexualisierung“
stark machen
zu wollen
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PORTRÄT IN KÜRZEDER TAZ-FINANZTIPP

Fußball-Bundesligist Werder
Bremen gewann seine General-
probe vor der Rückrundemit 3:2
(1:1)beimnorddeutschenLiga-Ri-
valen Hannover 96. „Wir haben
durchaus gute Ansätze gezeigt“,
erklärte Werder-Kapitän Cle-
mens Fritz nach dem Geister-
spiel in der HDI-Arena. Rund 50
Offizielle, Balljungen und Jour-
nalisten sahen am Samstag bei
Schneetreiben eine Partie, in der
beide Teams flott nach vorne
spielten. Die abstiegsbedrohten
Bremer bewiesen ihre Come-
back-Qualitäten und wandelten
durch Tore von Philipp Bargfre-
de, Franco Di Santo und Levent
Aycicek einen zwischenzeitli-
chen Rückstand nach Toren von
Leonardo Bittencourt und Joselú
in einen Sieg um. +++Hannover
96 steht kurz vor einer Ver-
pflichtung des Abwehrspielers

PetarStojanovicvonNKMaribor.
Der 19 Jahre alte slowenischeNa-
tionalspieler soll die rechte Ab-
wehrseite beim Fußball-Bundes-
ligisten stabilisieren. +++ Frau-
enhandball-Bundestrainer will
der Trainer des Bundesligisten
Buxtehuder SV Dirk Leun nicht
werden. Das gab der 50-Jährige
nach dem 36:18-Sieg seiner
Mannschaft am Samstag gegen
Schlusslicht DJK/MJC Trier be-
kannt. +++ Vier Hamburger Ho-
ckey-Teams stehen in der End-
runde um die deutsche Hallen-
meisterschaft in Berlin am kom-
menden Wochenende. Bei den
Herren zogen Feldmeister Har-
vestehuder THC und der Club an
derAlster indieVorschlussrunde
ein. Bei den Damen setzten sich
Titelverteidiger Uhlenhorster
HC und überraschend auch der
HTHC durch. +++

ThiesWiediger. „Bei Bjarnemuss
auf dem Spielfeld alles gut lau-
fen.“ Wenn nicht, werde er
schnell negativ. „Wenn man sag-
te, er neige dann zum Hadern,
wäre das nett ausgedrückt.“

Mittlerweile hat sich Bjarne

Noch nach den Kegelbrüdern
NACHWUCHSHOFFNUNG Der 17-jährige Bjarne Geiss aus Neumünster hat das Zeug zu einem Spitzen-
Badmintonspieler. Doch der Sport ist für ihn und seine Eltern bislang ein Zuschussgeschäft

VON CHRISTIAN GÖRTZEN

„Ich hatte keine Problemedamit,
von zu Hause entfernt zu sein“,
sagt Bjarne Geiss. 13 Jahre war er
alt, als er ins Sportinternat im
Hamburger Stadtteil Dulsberg
zog. Seine Mutter dagegen habe
gefürchtet, ihren kleinen Jungen
gar nicht mehr zu sehen. „Aber
ich wusste immer, dass es das
Bestewar, umvoranzukommen“,
sagt Geiss, der als Fünfjähriger
mit dem Badminton begann.

Ohne seinen enormen Ehr-
geiz wäre das 17 Jahre alte Bad-
minton-ToptalentausWittorfbei
Neumünster nicht hier gelandet.
22 junge Sportlerinnen und
Sportler leben derzeit im Sport-
internat, einer Einrichtung des
Olympiastützpunktes Ham-
burg/Schleswig-Holstein.Das In-
ternat nimmt Jugendliche ab
dem 14. Lebensjahr auf, die eine
sehr gute sportliche Perspektive
in den Sportarten Schwimmen,
Beachvolleyball, Badminton und
Hockey haben.

Mentale Stärke fehlt noch

Schwieriger als die räumliche
Trennung war für Geiss die Um-
stellung auf ein ganz anderes
Pensum. „In den erstenMonaten
war ich immer müde, es wurde
mehr trainiert als bei meinem
Verein.“ Dazu kam das Krafttrai-
ning. Die Turniere liefen deswe-
gen zu Beginn nicht gut. „Das ist
alles normal, das wussten die
Trainer auch. Für mich war das
aber schwierig.“

An mentaler Stärke fehle es
ihm noch, urteilt Landestrainer

Angriff auf die Spitze: Badminton-Talent Bjarne Geiss Foto: Frank Kossiski

den Mitglieder ablesen. Waren
zur letzten MV im Stadion noch
10.000 gekommen, verloren
sichnunknapp800 imSaal 2des
CCH.

Schon ein paar Tage vorher
war bekannt geworden, dass der
AG-Vorsitzende Dietmar Beiers-
dorfer ihnen gute Nachrichten
verkünden konnte: Nach wo-
chenlangem Hin und Her hatte
der Unternehmer Klaus-Michael
Kühne doch noch zugesagt, den
Großteil seines 25 Millionen-Eu-
ro-Kredits in AG-Anteile umzu-
wandeln. Die Aussicht auf Küh-
nes Millionen waren eine der
Haupttriebfedern für den Aus-
gliederungsbeschluss gewesen –
dannhatteKühnekurz vorWeih-

nachten einen Rückzieher ge-
macht,dernuneheralsgeschick-
ter Verhandlungszug erscheint.
Nach der erneuten Kehrtwende
bekommt Kühne 7,5 Prozent der
AG-Anteile für 18,75 Millionen
Euro. Beiersdorfer sagte dazu in
der Versammlung: „Nach inten-
siver Prüfung des Marktes sind
wir zu der Überzeugung gekom-
men, dass wir einen angemesse-
nenPreis erzielt haben.“Die rest-
liche Darlehenssumme in Höhe
von6,25MillionenEuromussdie
HSV AG Kühne mit 4,5 Prozent
verzinsen und bis 2019 zurück-
zahlen.

Seinen Einstieg in die AG gar-
nierteKühnenochmit demKauf
der Namensrechte am Stadion

Otto gönnt sich den HSV Campus
PREMIERE Erstmals treffen sich die HSV-Mitglieder, ohne über die Profiabteilung entscheiden zu können

Seit gestern ist der Umbau des
HSVabgeschlossen.Mit JensMei-
er, imHauptberuf Geschäftsfüh-
rer der Hamburg Port Authority,
hat nun auch der HSV e.V. einen
neuen Vorsitzenden. Er löst Carl
Jarchow ab, der seinem Nachfol-
ger einen Verein ohne Abteilung
Profifußball übergibt. Die wurde
bekanntlich auf der vorigenMit-
gliederversammlung im Mai
2014 zur HSV Fußball AG ausge-
gliedert. Da der HSV e.V. an der
AGMehrheitseigner bleibt, steht
Meier auch ein Platz im Auf-
sichtsrat der AG zu.

Dass der Verein HSV ohne
Profifußballer erheblich an Be-
deutung verloren hat, ließ sich
schon an der Zahl der anwesen-

bis 2019 für vier Millionen Euro
imJahrundkündigtean,derAre-
na den alten Namen
Volksparkstadion zurückzuge-
ben. Damit erfüllt ausgerechnet
Kühne, der Inbegriff der Kom-
merzialisierungsängste vieler
Fans, eine ihrer Hauptforderun-
gen – eine „Herzensangelegen-
heit“, sagte Kühne.

Mit dem Investment von Küh-
ne ist die Erteilungder Lizenz für
die kommende Spielzeit wohl
nichtmehr inGefahr, die Finanz-
situation der HSV AG bleibt aber
angespannt. „Wir schwimmen
nicht im Geld für Neuzugänge“,
sagte Beiersdorfer. „Wir haben
die Lage nur stabilisiert.“ Im ver-
gangenen Jahr machte der Ver-

GeissmitdenAnforderungen im
Sportinternat längst arrangiert.
Sein Tagesplan: Aufstehen um
7.25 Uhr, Training von 8 bis 9.30
Uhr, Schule von 10 bis 11.30 Uhr,
Mittagspause, Schule von 12.30
bis 16 Uhr, danach bis 17.30 Uhr

Traum ist es, einmal bei den
Olympischen Spielen dabei zu
sein. „Wenn die Spiele 2024 auch
noch in Hamburg stattfinden
sollten, wäre dies das Sahne-
häubchen“, sagt der Rechtshän-
der, der ab Donnerstag bei den
Deutschen Meisterschaften in
Bielefeld im Doppel mit Daniel
Seifert (TSV Trittau) und im
Mixed mit Yvonne Li (Hambur-
ger SV) an den Start gehen wird.
Zusammen mit Seifert gewann
er vor einem Jahr bei der U17-EM
Bronze. Bei der Senioren-DM
will er nun ins Viertelfinale.

Zögerliche Sponsoren

Bislang ist die ganze Badminton-
Geschichte ein Zuschussge-
schäft. Erwerde zwar unterstützt
von der Sporthilfe, dem Team
Schleswig-Holstein und seinem
Verein Blau-Weiß Wittorf, doch
das Internat kostet pro Monat
450Euro.Viel bleibt an seinenEl-
tern hängen. Geiss: „Pro Turnier
entstehen Kosten von etwa 100
Euro. Bei 30 Turnieren im Jahr
kommt da einiges zusammen.“

Die Suche nachUnterstützern
ist zäh. Er kenne das aus Neu-
münster. „Da kommt Fußball,
danach Handball – sogar Kegeln
findet leichter Sponsoren“, sagt
Geiss. Wenn die Kosten nur um
30EuroproTurnier fielen,würde
das schon sehr helfen.

Er gibt sich keinen Illusionen
hin, dass er in Deutschland mit
Badminton Geld verdienen kön-
ne. Dafür müsste er später nach
Dänemark gehen – oder nach
China oderMalaysia. Das ist alles
weit weg, räumlich wie zeitlich.

Krafttraining, Abendessen,
Hausaufgaben, Training von 19
bis 21 Uhr, Hausaufgaben, Schla-
fen. Viel Raum für Freizeit ist da
nicht.

„Ich weiß ja, wofür ich das al-
les mache“, sagt Geiss. Sein

Gelassen in die

Niederlage
weimal war Julia Görges
bereits daran gescheitert,
das Viertelfinale eines
Grand-Slam-Turniers zu

erreichen. Und so versuchte die
Profi-Tennisspielerin ausBadOl-
desloemit einer eher unkonven-
tionellen Art der Vorbereitung
ihr Glück: Laisser-faire anstelle
stets nur eiserner Disziplin, statt
Akribie ein guter Schuss Genuss:
AmAbend vor ihremAustralian-
Open-Achtelfinalspiel gegen die
Russin Ekaterina Makarova war
sie Gast bei der Hochzeit ihres
Fitnesstrainers Damian Prasad

Nun können aus solcher Ge-
lassenheit im Sport schon mal
die tollstenErfolgeentspringen–
erinnert sei da nur an Däne-
marks Gewinn der Fußball-EM
1992. Julia Görges aber gelang es
nicht, den Grand-Slam-Fluch zu
brechen: 3:6, 2:6 hieß es nun
nach69Minuten–wiederwar im
Achtelfinale alles vorbei für die
Norddeutsche, die bei dem von
ihr so geliebten Turnier aufge-
trumpft hatte wie zu ihren bes-
ten Zeiten.

Eben die liegen einige Jahre
zurück:Am5.März2012 standdie
heute26-Jährige inderWeltrang-
liste auf Rang 15. Zwei WTA-Tur-
niersiege, 2010 im österreichi-
schen Bad Gastein und 2011 in
Stuttgart, hatten dazu beigetra-
gen. 2012 und 2013 lief es dann
aber nicht wie gewünscht und
das hatte auchmit einer schwer-
wiegenden Veränderung in Gör-
ges’ Leben zu tun: Wegen einer
Kurzsichtigkeit von -6 Dioptrien
hatte sie sich vor drei Jahren die
Augen lasern lassen. DerWieder-
beginnaufdemPlatzwarschwie-
rig: Wie klar plötzlich die Bälle
flogen, das ist ungewohnt gewe-
sen, sagte die 1,80 Meter große
Görges.

Bei Turnieren war sie immer
wieder schnell draußen, fiel da-
durch in der Weltrangliste zu-
rück. Zum Zeitpunkt ihrer Partie
gegen Makarova belegte sie nur
noch Rang 73. Von dort wird es
nach dem guten Abschneiden in
Australien aber in der heute neu
aufgestellten Weltrangliste wie-
der ein wenig nach oben gehen.

InMelbourne gehtGörges das
Spiel leicht von der Hand. Da ist
es kein Zufall, dass sie ihre drei
Grand-Slam-Achtelfinalteilnah-
mendort schaffte. IndiesemJahr
war sie sogar die letzte aller an
den Start gegangenen deutschen
Profis gewesen: Nicht Angelique
Kerber, Sabine Lisicki oder An-
drea Petkovic kamdiese Ehre zu-
teil, sondern der Stormarnerin
Julia Görges.

Unddoch:Ganzzufriedenwar
sie auch nicht mit ihrem Ab-
schneiden down under: „Daswar
das schlechteste Spiel bei diesem
Turnier“, sagte sie nach der Nie-
derlage gegen Makarova. Aber:
„Es wird irgendwann der Tag
kommen, an dem ich im Viertel-
finale eines Grand-Slam-Tur-
niersstehenwerde.Daranglaube
ich fest“, sagte Görges geradezu
trotzig. Die nächste Chance dazu
bietet sich bereits im Mai, dann
stehen in Paris die French Open
an. GÖR

Z

Gerne in Melbourne: Julia Görges,
Tennis-Achtelfinalistin Foto: dpa

Vorbild für solche neoliberalen
Ideen ist Italiens Serie A und zu Ju-
ventus Turin pflegt Werder eine
Partnerschaft. Bei Erfolgsmodel-
len für den Vereinsfußball denkt

nicht jeder automatisch an Itali-
en, aber da die Bremer die-

sen Weg nun einmal einge-
schlagen haben, raten
wir: Weitergehen! Mit al-
ler Konsequenz!

Wir schlagen sogar vor, das
Leihmodell auf Manager auszu-

weiten: Geschäftsführer Klaus
Filbry als Trainee zu Udinese Cal-
cio, Eichin als Scout zum SSC Nea-
pel! Da können sie nicht nur wich-
tige Schritte machen, das bringt
auch Leihgebühren ein – zum Spie-
lerportfolio-Vergrößern. RLO

■ Immer härter wird das Profisport-
Geschäft. Woher soll nur das ganze
Geldkommen?BisdieFußball-Regio-
nalliga den Spielbetrieb wieder auf-
nimmt, geben wir an dieser Stelle
norddeutschen Clubs Tipps, wie sie
neue Geldquellen erschließen kön-
nen.

Regelmäßige Leser dieser Kolum-
ne wissen, dass die Finanzexper-
ten der taz großen Wert auf Mar-
kenauthentizität legen. Wir raten
keinem Klub zu etwas, das nicht zu
seinem Image passt – Fußballfans
lassen sich nicht verarschen! Bei
Werder Bremen kann einen dieser
Anspruch allerdings ganz schön in
die Bredouille bringen. Denn wo-
für stehen die Grün-Weißen heu-
te? Sind sie noch die widerspensti-

gen Gallier, die regelmäßig höchs-
te Sympathiewerte einfahren?
Seit die Spieler für einen Massen-
Mäster Werbung laufen, ist das zu-
mindest bei Bio-Fans umstritten.

Dafür, trösten sich Sozi-
alromantiker, regiert
dort noch gute alte
sozialdemokratische
Arbeitsmoral. Aber
dann hört man so et-
was: „Ich will ein größe-
res Portfolio an Spielern be-
sitzen: Spieler holen, sie verlei-
hen, sie beobachten“, sagt Peter
Hartz, ach nein, Werder-Manager
Thomas Eichin. „Nicht nur um
Transferwerte zu schaffen, son-
dern damit die Spieler Schritte
machen können.“

Folge 6: Arbeitnehmerüberlassung in Bremen

ein sieben Millionen Euro Ver-
lust.Undeinenweiteren Investor
konnte Beiersdorfer denMitglie-
dern noch nicht vorstellen.

Gute Nachrichten gab es auf
der Mitgliederversammlung
auch vom Nachwuchsleistungs-
zentrum „HSV Campus“: Für das
Projekt hatte derHSV von seinen
Mitgliedern in einer Anleihe 17,5
Millionen Euro eingesammelt,
dieaber inzwischenzumStopfen
vonLiquiditätslückenverwendet
wurden. Nun soll aber gebaut
werden. Für die Planung zeich-
net der Ex-Aufsichtsrat und Chef
des Baukonzerns ECE, Alexander
Otto, verantwortlich. In der Mit-
gliederversammlung wurde be-
kannt, dass Otto zehn Millionen
Euro zuschießt. Der Campus soll
einer gemeinnützigen Gesell-
schaft gehören, an die die HSV
AG Miete zahlt. Die Einnahmen
sollen wiederum dem Breiten-
sport zugute kommen. RLO



NORD
www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MONTAG, 26. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Wohn-Hilfe e.V.“, der das Wohn-
projekt trägt. Im Jahr 2000
schloss er sichmit anderen Sozi-
alpädagogen und Kulturpädago-
gen zu dem Verein zusammen.
„Ich arbeite seit Langem im Ge-
meinwesen des hiesigen Stadt-
teils“, sagt Dinninghoff. „Meine
Kollegen und ich wurden oftmit
prekären Familiensituationen
konfrontiertoder trafenMänner,
die nicht wussten wohin.“ Aus
diesem Impuls entstand die Idee
einer Einrichtung, die gerade
MännerneinenerstenZufluchts-
ort bietet.

Seit Bestehen der WG, es gibt
sie seit 2001, steht das Telefon
von Walter Dinninghoff und sei-
nen Kollegen nicht still. Bis auf
wenige Renovierungsphasen sei
die Wohnung ständig bewohnt
gewesen. Nahezu täglich errei-
chen ihn Anrufe von Männern
und Beratungsstellen aus ganz
Deutschland, die an einem Platz
interessiert sind.Wirklicheinzie-
hen können am Ende aber nur

grund, dass dieMänner zur Ruhe
kommen und sich sammeln sol-
len, dabei jedoch alltags- und ar-
beitsfähig bleiben“, sagt Din-
ninghoff. „Wir möchten aller-
dings auch, dass sich dieMänner
mit ihrer Situation aktiv ausein-
andersetzen und dass sie sich in-
nerhalb eines Vierteljahres eine
neueWohnung suchen oderwie-
der zurückgehen.“ Tatsächlich
kehrtenaberdiewenigsten in ihr
altes Umfeld zurück. Sozialpäda-
gogen unterstützen die Männer
bei der Suche nach einer neuen
Bleibe, einem Rechtsanwalt oder
auch bei der Kontaktaufnahme
etwa zu Beratungsstellen.

90 Euro zahlen die Bewohner
proWoche, festgelegt istdas inei-
nem Nutzungsvertrag. Aus die-
ser Gebühr finanziert der Verein
die Betriebskosten, etwaige Re-
novierungsarbeiten und die Mö-
blierung, aber auch die Öffent-
lichkeitsarbeit. Miete zahlen
muss die „Männer-Wohn-Hilfe“
selbst keine: Die Wohnung stellt
die GSG Wohnungsgesellschaft
zur Verfügung. Städtische oder
staatliche Unterstützung be-
kommtdas Projekt keine. Und so
stelltderVerein jedes Jahrwieder
Anträge an die Stadt Oldenburg,
um eine finanzielle Förderung
zu erhalten – und jedes Jahr wie-
der ohneErfolg. „EinAngebot für
Männer ist für viele gleich ein
Angebot gegen Frauen“, sagtDin-
ninghoff. „Gerade in politischen
Kreisen stoßen wir auf Skepsis.“

Pochen aufs Prinzip
Gleichstellung

Eine Skepsis, die auch Klaus
Schönfeld, Gebietsvertreter des
„Väternotruf.de“ in Hamburg,
kennt. Seit Jahrensetzter sich für
die Einrichtung eines Männer-
hauses inderHansestadt ein.Da-
bei geht es ihm nicht um eine
Verharmlosung vonGewalttaten
gegenüber Frauen, sondern um
das Prinzip der Gleichstellung.
„Ein klares Grundrecht unserer

Ort der Zuflucht
RUNTERKOMMEN Diewenigstenwollen Schwäche zeigen: SindMänner die Opfer von häuslicher Gewalt, ist das fast immer ein Tabuthema.
Ein Oldenburger Wohnprojekt nimmt seit intwischen vierzehn Jahren Väter und andere Männer in prekären Lebenssituationen auf

VON SEBASTIAN SCHULTEN

Keine Namen von Bewohnern
stehen an denKlingeln, lediglich
„Männersache“ heißt es an der
Eingangstür des Mehrfamilien-
hauses. Inmitten eines unauffäl-
ligen Blocks im Oldenburger
Stadtteil Dietrichsfeld befindet
sich ein einzigartiges Wohnpro-
jekt: ein Zufluchtsort bei häusli-
cherGewalt – fürMänner, die ihr
Opfer geworden sind oder sich
zumindest in einer prekären Le-
benssituation befinden. Das
Männer-Haus ist dabei eher eine
Wohngemeinschaft: eine Drei-
Zimmer-Wohnung im zweiten
Stock, rund 60 Quadratmeter,
die einen Vater mit seinem Kind
oder zwei Männer beherbergen
kann.

Zurzeit bewohnen Michi und
Bernhard die Wohnung. „Ich ha-
be zwar keinen Putzfimmel, aber
ich bin ein ordentlicherMensch“,
sagt Michi. „Ich wohne jetzt seit
sechs Wochen hier und fühle
mich richtig wohl.“ Und in der
Tat:DieWohnung ist aufgeräumt
und sehr sauber. Im Herbst ver-
gangenen Jahres kam der Vater
einesSohnes zurücknachOlden-
burg, nach zwei Jahren in Spani-
en. Dorthin hatte er sich 2012 ge-
flüchtet – vor den verbalen Atta-
cken seiner psychisch erkrank-
ten Lebensgefährtin.

„Fühlte mich als
Gewinner“

„Damals wollte ich einfach nur
weg,weil derDruck aufmichun-
erträglich wurde“, erzählt Michi.
„Dieses Gefühl zu wissen, in je-
demMoment vor die Tür gesetzt
zu werden, bereitetemir Magen-
schmerzen.“ Zurück nach
Deutschland brachte ihn die
Sehnsucht nach seinem Sohn.
Und es schien, als hätte sich die
Sache mit seiner damaligen Le-
bensgefährtin entspannt, als
wolle sie ihn wieder bei sich auf-
nehmen. Nach drei Tagen habe
sie ihn erneut aus der Wohnung
geschmissen, sagt Michi.

Durch einen Zufall wurde er
dann auf das Angebot der Män-
ner-Wohn-Hilfe aufmerksam. Er
habe angerufen und einen Ter-
min zum Kennenlernen verein-
bart – und ein paar Tage später
kam die Zusage. „Ich fühle mich
dadurch nicht als Schwächling,
sondernmehralsGewinner,weil
ich der Konfrontation aus dem
Weg gegangen bin.“ Aber Michi
weiß auch, wie schwer es für vie-
le Männer ist, Schwächen zu zei-
gen.

Walter Dinninghoff ist einer
der Mitgründer des „Männer-

Verfassung ist die Gleichheit vor
dem Gesetz, vor dem Staat und
vor derGesellschaft“, sagt Schön-
feld. Seine Erfahrungen, was den
Bedarf an einemMännerhaus in
Hamburg angeht, sind mit de-
nen aus Oldenburg zu verglei-
chen. Täglich habe er es mit Vä-
tern zu tun, die kurzfristig aus
der gemeinsamen Wohnung
rausgeworfen würden, die häus-
liche Gewalt erführen.

Auch in Schleswig-Holstein
könnte es besser stehen um die
Befassung mit Männern als Ge-
waltopfer in Partnerschaften:
Zum 1. Januar musste in Kiel die
Beratungsstelle für missbrauch-
te Männer schließen, dabei hät-
ten 65.000 Euro gereicht für ein
weiteres halbes Jahr – hätte sich
bloß eine der Fraktionen im
Landtag fürdenFortbestandaus-
gesprochen. Das aber tat keine.

In Oldenburg hat Walter Din-
ninghoff bereits mit Fällen zu
tun gehabt, in denen Väter fami-
lienrechtlich benachteiligt wur-
den. „Dahinter steckt die tiefe
anachronistische Vorstellung,
Mütter seien Kindern näher und
wichtiger als Väter“, sagt er, „und
das ist natürlich heutzutage gro-
ßer Quatsch.“

Das Sorgerecht hat Michi
nicht mehr erstreiten müssen:
SeinSohnwarzumZeitpunktder
Trennungalt genug,umselbst zu
entscheiden, bei welchem El-
ternteil er bleibt. Nun ist Michi
auf der Suche nach einer neuen
Bleibe. In sechs Wochen muss er
raus aus dem unauffälligen
Mehrfamilienhaus. „Ich suche
momentan aktiv nach einer
Wohnung und könnte mir auch
wieder eine WG vorstellen“, sagt
er. Wenn demnächst sein Zim-
mer frei wird, hofft er, dass sich
„wieder Männer melden, die
nicht den Kopf in den Sand ste-
cken, sondern offensiv mit ih-
rem Problem umgehen“. Walter
Dinninghoffs Telefon klingelt je-
denfalls schon wieder.

60 Quadratmeter für einen Vater mit Kind oder zwei Kinderlose: In Oldenburg-Dietrichsfeld sollen Männer mal zur Ruhe kommen Fotos: Hannes von der Fecht

solche Suchenden, die ihren Le-
bensmittelpunkt in Oldenburg
haben und mindestens 25 Jahre
alt sind.

Die Erfahrungswerte Din-
ninghoffs und des Vereins de-
cken sich mit den Zahlen einer
Dunkelfeldstudie des Landeskri-
minalamtes Niedersachsen:
40.000 zufällig ausgewählte
Menschen nahmen 2013 an der
Befragung in Niedersachsen teil,
wovon 18.940 Personen – zu 51,3
Prozent Frauen – zuErfahrungen
häuslicher Gewalt in Paarbezie-
hungen antworteten. Der Anteil
der weiblichenOpfer physischer
wie psychischer Gewalt in Paar-
beziehungen lag bei 9,4 Prozent,
der der männlichen bei 6,1 Pro-
zent. Bei einer Zahl von 2,3 Milli-
onen männlichen Niedersach-
sen zwischen 20 und 60 Jahren
ergäbe dies eine Zahl von rund
140.000 Opfern.

Bis zu drei Monate steht Be-
dürftigen die Wohnung offen.
„Das hat einfach den Hinter-

„Ein Angebot
fürMänner ist fürviele
gleich ein Angebot
gegen Frauen“,
sagt Walter Dinning-
hoff vom Verein
Männer-Wohn-Hilfe.
„Gerade in politischen
Kreisen stoßen wir
auf Skepsis“



24MONTAG, 26. JANUAR 2015

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Pieperstraße 7 | 28195 Bremen Tel. 960 260 Trägerdienst 354266

tergrund, die einen hohen Bil-
dungsabschluss haben, nutzen
dagegen Betreuungsangebote
ähnlich wie Familien ohne Mig-
rationshintergrund.

Alle diese Fakten stehen in ei-
nem „Konzept“-Papier mit dem
sperrigen Titel: „Überwindung
vonHürdenbeimZugangzuKin-
dertageseinrichtungen und An-
geboten der frühkindlichen Bil-
dung“, das der Senat amDienstag
verabschieden will.

Was tun? Das ist die Frage. Im
März 2014hatte dieBürgerschaft
den Senat zum Handeln aufge-
fordert. Im November 2013 hat-
ten das die Koalitionsfraktionen
so verabredet. Und schon im Jah-
re 2012 hatte das Sozialressort
über eine Forschungsarbeit be-
richtet, in der der Sozialwissen-
schaftler René Böhme vom Zen-
trum für Sozialpolitik dieMotive
der Familien mit Migrationshin-
tergrund untersucht hatte.

Seit 2003 gibt es sogenannte
„Koop-Spielkreise“ in einzelnen
Kitas als besonderesAngebot für
diese Zielgruppe. Nur kommen
diewenigsten derer, die da ange-
sprochenwerdensollen–dasAn-
gebot allein senkt die Hürden
nicht. Wortreich beschreibt nun
das Senatspapier die Maßnah-

im März 2016 schließlich „eine
ortsteilübergreifende Veranstal-
tung durchgeführt werden“. Und
dann geht’s so richtig los: „Die
Konzeptentwicklungsprozesse,
die Maßnahmen und deren Um-
setzung sollen bis September
2016 ausgewertet werden, um
weitere Überlegungen und Kon-
sequenzen aus den Auswer-
tungsergebnissenziehenzukön-
nen.“ Die auszuwertenden Maß-
nahmen: Es werden derzeit 22
Personen zu Spielkreisleiterin-
nen ausgebildet, für die im Sep-
tember 2016 das Anerkennungs-
jahr beginnt.

In der Vahr kann man studie-
ren,dass es auchandersgeht –da
gibt es seit zwei Jahren schon ei-
ne DVD, auf der Mütter in ihren
Heimatsprachen erklären, war-
um ihren Kinder die frühzeitige
Betreuung geholfen hat. Da be-
schäftigt sich der Beirat längst
mit der Frage, wie man Vertrau-
en herstellen und auf Eltern zu-
gehen kann, die unsicher sind
oder nicht verstehen, warum es
im Juli zu spät ist, um sein Kind
für den September anzumelden.
Mit Erfolg –die Zahl der „versorg-
ten“ Kinder ist dort höher als in
anderen Stadtteilen mit vielen
armenMigrantenkindern.

Senat macht richtig Druck
SOFORTPROGRAMM Vor allem Kinder aus Familienmit Migrationshintergrund nehmen viel
zu selten qualifizierte pädagogische Angebote wahr. Der Senat produziert deshalb Flyer

„Die Konzeptentwick-
lungsprozesse, die
Maßnahmen und de-
ren Umsetzung sollen
bis September 2016
ausgewertet werden,
umÜberlegungenund
Konsequenzen aus
den Auswertungser-
gebnissen ziehen zu
können.“
AUS DER VORLAGE FÜR DEN SENAT

VON KLAUS WOLSCHNER

Das Problem ist eigentlich klar:
Vor allem für Kinder aus sozial
benachteiligten Familien, deren
Familiensprache nicht Deutsch
ist, wäre es entscheidend, dass
sie „eine frühepädagogischqua-
lifizierte Betreuung und Ent-
wicklungsförderung“ erhalten.
Und die „Armutsquote“ der un-
ter 18-Jährigen mit Migrations-
hintergrund liegt in Bremen ak-
tuell bei 44,1 Prozent – es ist die
höchste in Westdeutschland.

Die Lösung des Problems? Die
offizielle Statistik zeigt das De-
saster: Bei denen, die die Förde-
rung am nötigsten hätten,
kommt sie nicht an. Während
von den Kindern aus nicht-mig-
rantischen Familien in Bremen
fastdieHälfte schon imAltervon
ein bis zwei Jahren außerfamili-
är betreut wird, sind es bei den
Kindern mit Migrationshinter-
grund nur zwölf Prozent. Die
qualifizierten pädagogischen
Betreuungsangebote erreichen
bei den 2- bis 3-Jährigen fast 70
Prozent – außer bei demTeil, de-
ren Eltern keine deutsche Staats-
bürgerschaft haben. Dort sind es
wenigerals 30Prozent.DieFolge:
Fast ein Fünftel der Kinder aus
migrantischen Familien kom-
men in die Schule, ohne jemals
eine Einrichtung wie einen Kin-
dergarten besucht zu haben –
viele von ihnen ohne ausrei-
chende Deutschkenntnisse.

Fragt man nach den Motiven
derMigranten-Familien, die ihre
Kinder nicht in eine Einrichtung
gebenwollen, steht die Sorgeum
die kulturelle Identität ganz
oben: Angst vor kultureller Ent-
fremdung und religiöse Vorbe-
halte spielen eine große Rolle.
Insbesondere Mütter, die die
deutsche Sprache nicht beherr-
schen, haben schlechte Chancen,
einen Zugang zu den Angeboten
zu bekommen – auch, weil sie
von sich aus oft nicht nachfra-
gen. Mütter mit Migrationshin-

men, die die Lage ändern sollen.
Dabei hörtman vor allem Papier
rascheln: „Flyer“ sollenausgelegt
werden in Krippen und Kitas, in
Kinderarztpraxen, in Häusern
der Familie, im Jugendamt und
im Jobcenter – und immerhin
auch in Moscheen. Dann soll es
„bis zum Frühjahr 2015 eine Auf-
taktveranstaltung“ unter Fach-
leuten geben.

„Bis zum Dezember 2015“ soll
die „ortsteilbezogene Entwick-
lungvonZielkonzepten“stattfin-
den, in „Workshops“ sollen „pass-
genaue Aktivitäten“ entwickelt,

Da geht was: Modernste Druckmaschinen schaffen bis zu 200 Seiten pro Minute Foto: dpa

DieKritikunddieBefürchtun-
gen der Projekte „teilenwir“, sag-
tederbaupolitischeSprecherder
Grünen-Fraktion, Carsten Wer-
ner, dernuneineAnfrage imPar-
lament eingereicht hat. Welche
Folgen die Pläne der Bundesre-
gierung „für nicht profitorien-
tierte Unternehmungen“ und
deren Finanzierung hätte, will er
wissen. Dabei geht es nicht nur
um Genossenschaften wie etwa
die Stadtkommune „Alla Hopp“.
Viele Wohnprojekte sind als
GmbH organisiert und haben
das Mietshäuser-Syndikat als
Mit-Gesellschafter. Und diese In-

itiativen, sagtWerner, „sindnoch
tiefer unter dem Radar“ als die
genossenschaftlichen Projekte.

Zwar gab es im vergangenen
Jahr bereits Änderungen am Ge-
setzentwurf, doch die gehen den
Wohnprojekten noch nicht weit
genug. Dabei wollte auch Rot-
Grün derlei bürgerschaftliches
Engagement stärker fördern.Wie
ist das nunmit einem verbesser-
ten Schutz von KleinanlegerIn-
nen sinnvoll in Einklang zu brin-
gen, fragt Werner. „Wir erwarten
vom Senat, dass er sich im Bun-
desrat für eine Änderung des
Entwurfes einsetzt“, so der Grü-
nen-Politiker. Die Gelegenheit
kommt bald: Die Ländervertre-
tung berät am 6. Februar über
das Thema.

„Wir sehen das Problem“, sagt
Dagmar Bleiker, die Sprecherin
des Finanzressorts. „Wir wollen
etwas bewegen.“ Gemeinsam
mit Schleswig-Holstein hat Bre-
men nun einen Antrag auf den
Weg gebracht, um weitergehen-
deAusnahmeregelungen imSin-
ne der Projekte zu erreichen.
„DerGesetzesentwurf beinhaltet
unverhältnismäßige Anforde-

Hoffnung für die Initiativen
VERBRAUCHERSCHUTZ Nach
Kritik vonsolidarischen
Wohnprojekten fordert
Rot-Grün Änderungen
am geplanten
Bundesgesetz zum
Kleinanlegerschutz –
zugunsten
gemeinwohlorientierter
Vorhaben

Der rot-grüne Senat und die grü-
ne Bürgerschaftsfraktion drin-
gen auf neue Änderungen bei
der anstehenden Novelle des
Kleinanlegerschutzgesetzes.

Von dieser Reform betroffen
sind auch selbstverwaltete
Wohnprojekte in Bremen oder
die geplante freie Gemein-
schaftsschule (FGS). Die sehen
sichexistenziell bedrohtundkri-
tisieren nun die neuen Anforde-
rungen an Darlehen, die der Ge-
setzentwurf derzeit vorsieht. Be-
stehenden Projekten drohe die
Insolvenz, warnen sie, neue Vor-
haben würden quasi unmöglich
(taz.bremen berichtete).

Konkret geht es um jene ver-
zinste Kredite, die oft bei Teilha-
berInnen oder Freunden eines
Projekts eingeworben werden
und ohne die es meist kein Geld
von der Bank gibt. Für diese
Kleinanleger soll künftig, so der
Plan, einmal im Jahr ein „Ver-
kaufsprospekt“ erstellt werden
müssen. Der aber ist teuer: Das
Mietshäuser-Syndikat, ein bun-
desweiter Verbund von Wohn-
projekten, schätzt die jährlichen
Kosten auf gut 50.000 Euro.

Das fast-untergegangene-Wetter
In der Nacht zu Samstag beinahe,
aber dank unermüdlicher Feuer-
wehrleute dann doch nicht gesun-
ken ist ein Schiff im Getreidehafen:

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Ähnlich unkonsequent gibt sich der
Winter, der statt endlich Fuß zu fas-
sen bei 3 Grad nichts produziert als
pausenlos nur Regen

LESERINNENBRIEFE

Erstaunliches Urteil
■ Betr.: „Der Geruch des Geldes“, taz.bremen v. 20.1.

Zunächst einmal finde ich es interessant, dass nicht nurManager ei-
nenMillionenbetrag ergaunern können, ohne in denKnast zumüs-
sen. Dabei haben dem LGOldenburg gerade zwei Flaschen Schnaps
imWert von 48 Euro ausgereicht, dreiMonate ohne Bewährung zu
verhängen... Was ich jedochnicht begreife,warumeinVerfahrenwe-
gen Steuerhinterziehung eingeleitetwird –üblicherweisewird doch
eh die ganze Beute nach § 73 StGB eingezogen und für bereits ver-
brauchteGelder/Werte kannWertersatz durchdenTäter angeordnet
werden. STEFANWEINERT, taz.de

Weniger Schulden, mehr Polizei
■ Betr.: „Man muss nur wollen“, taz.bremen v. 21.1.

FrauMotschmannwill die Bremer Schulden senken und zeitgleich
mehr Lehrer undPolizeibeamte einstellen. Ich kannnicht erkennen,
wie das funktionieren soll. Die AfD kümmert sich umThemen, die
eigentlich immer eine Stärke der CDU inBremenwaren,wenndie in
Bremenüberhauptmal etwaswie „Stärke“ hatte. Es ist alsonicht ver-
wunderlich, dass sich nun eine neue emporsteigende Partei darum
kümmert. Die AfD soll ja auch regen Zulauf von ehemaligen CDU-,
SPD- und FDP-Mitgliedern haben. KLUTHI, taz.de
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IN ALLER KÜRZE

Flughafen wird bestreikt
Ab 4 Uhr früh sollen die Mitar-
beiterInnen der Airport-Service
GmbH nach dem Willen der Ge-
werkschaft ver.di streiken. An-
lass ist der seit Juli andauernde
Tarifkonflikt. Zu erwarten seien
„erhebliche Behinderungen
beim Flugbetrieb“, so ver.di. Ver-
gangene Woche hatte Wirt-
schaftssenator Martin Günthner
(SPD) die positive Bilanz des Air-
ports gelobt, der sich „im stabi-
len Steigflug“ befinde.

Nazi-Fanclub aufgelöst
Der von Neonazi Henrik Osten-
dorf betriebene „Fußball-Fan-
club“StandarteBremen,vormals
Standarte 88, hat sich aufgelöst.
Das gibt Ostendorf auf der Ho-
mepage der Formation ohne nä-
here Begründung bekann. Tat-

sächlich dürfte er damit auf ein
Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 22. 1. reagieren, nach dem
vergleichbareClubsalskriminel-
le Vereinigungen zu bewerten
sind (3 StR 233/14). (taz)

AfD wie die Piraten
Außer im Maritim-Hotel findet
der Bundesparteitag der
rechtspopulistischen „Alternati-
ve für Deutschland“ (AfD) am
31.1. auch im Musical-Theater
statt: Er wird nach Piraten-Vor-
bild als Mitgliederversammlung
veranstaltet. Daher hatten sich
rund 3.000 Anhänger angemel-
det – viel zu viele fürs Maritim-
Hotel. Bereits beim baden-
württembergischen Landespar-
teitagwaresderAfDvor zehnTa-
gen war nach Einschätzung der
FAZ nur knappamChaos vorbei-
geschrammt. (taz)

rungen an gemeinwohlorien-
tierte Unternehmungen“, sagte
die grüne Finanzsenatorin Karo-
line Linnert. „Solche Projekte
dürfen nicht durch einen über-
bordenden bürokratischen Auf-
wand gegen die Wand gefahren
werden.“

Bei der Bremer Verbraucher-
zentrale stand das Problem des
neuen Kleinanlegerschutzgeset-
zes bisher „hinten an“, wie ein
Sprecher am Freitag sagte. Der
Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen (VZBV) hingegen
„sieht noch Bedarf für Nachbes-
serungen“ an dem Gesetzent-
wurf. Er warnt, dass die Fülle der
Informationen in so einem Pros-
pekt sich „eher an Experten rich-
tet“ und für den Endverbraucher
übersetzt werden müsse, etwa
von den Verbraucherzentralen.

AusnahmenvonderProspekt-
pflicht sieht der VZBV eher kri-
tisch – weil „immermehr Anbie-
ter“ auf die kaum regulierten
Nachrangdarlehen „auswei-
chen“. Sie bieten mehr Zinsen,
aberwenigerSicherheit. Aberge-
rade von ihnen sind die Projekte
abhängig. Der VZBV schlägt vor,
solche Anlagen auf „auf bei-
spielsweise 1.000 Euro“ pro Per-
son zu begrenzen. MNZ
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wortlichen von deutschen Ge-
richten verurteilt oder bestraft
wurde.

Friedrich Christiansen etwa,
als General und Befehlshaber
verantwortlich für die Ver-
schleppungderMänner vonPut-
ten, blieb bis 1980 Ehrenbürger
seiner Heimatstadt Wyk auf
Föhr. Seine Rolle aufgedeckt hat
schließlich gegen viele Wider-
stände die Gedenkstätte Lade-
lund in Nordfriesland. In Lade-
lund war zur NS-Zeit eine kurz-
zeitige Außenstelle des KZ Neu-
engamme, wo ein Großteil der
Männer aus Putten verstarb. Seit

Längerem gibt es einen intensi-
ven Erinnerungsaustausch zwi-
schen Putten und Ladelund.
Auch davon berichtet die Ham-
burger Ausstellung.

Eine zweite Spur führt nach
Sandbostel bei Bremervörde. Im
dortigen Kriegsgefangenenla-
ger, das in den letztenKriegsmo-
naten zum KZ-Auffanglager aus-
gebaut wurde, verstarb schließ-
lich Cornelius Steijlen – kurz
nach der Befreiung des Lagers.
Sein Schicksal hat einer seiner
Enkel aufgeklärt, derwährendei-
nes schulischen Recherchepro-
jekts erst in Neuengamme und
dann in Sandbostel forschte.

Lange hat man sich in Sand-
bostel übrigens mit aller Kraft
dagegengewehrt, andasGesche-
hene zu erinnern. Eine 1992 ge-
gründete Gedenkstätteninitiati-
ve versuchte erfolglos, einen Teil
des ehemaligen Lagerareals zu
erwerben, das die örtliche Politik
zuvor vorsorglich in ein Gewer-
begebiet umgewidmet hatte.

Das änderte sich erst, als sich
2004 der Hamburger Unterneh-
mer Ivar Buterfas einschaltete,
der angesichts seiner guten Kon-
takte zum damaligen nieder-
sächsischen Ministerpräsident
Christian Wulff wie auch zum
Oppositionsführer Sigmar Gab-
riel erreichte, dass ein Teil des
Geländes von einer Stiftung auf-
gekauft wurde. Danach wurde
dort eine Gedenkstätte errichtet.
Große Teile des Geländes mit
den einstigen Lagerbaracken
werden aber immer noch als Ge-
werbegebiet genutzt.

In Sandbostel ist schließlich,
hochbetagt, auch die Frau von
Cornelius Steijlen noch gewesen.
„Sie hat nicht wieder geheiratet,
siehatdieDeutschen langeabge-
lehnt, aber sie ist bei diesem Be-
such sehr herzlich undwahnsin-
nig nett empfangen worden“, er-
zählt Frieda van Fliet, die ihrer-
seits seit Längerem in Hamburg
lebt. Die Niederländerin formu-
liert es so: „Als sie einhalbes Jahr
später mit über 90 Jahren starb,
hat sie gemeint, sie möchte ne-
ben ihrem Mann in Sandbostel
begraben sein, so viel Gutes hat
ihr der Besuch dort gebracht.“

„Deportiert ins KZ Neuengamme –
Strafaktionen von Wehrmacht und
SS im besetzten Europa“: bis 8.
Februar, Rathaus

Verbrechen in Ost und West
NS-ZEIT EineAusstellung imRathauswidmet sichVergeltungsmaßnahmenderWehrmacht
am Ende des Krieges – unter anderem in den Niederlanden, in Frankreich und Belgien

VON FRANK KEIL

Wenn es doch nur geregnet hät-
te! Doch die Sonne scheint hell
und klar am Mittag des
1.Oktober1944. Und Cornelius
Steijlen, Johannes Kienhuis und
Gerhardus Schiffmacher steigen
auf ihre Fahrräder, nach dem
Gottesdienst in der kleinen nie-
derländischenGemeindeHader-
wijk. Radeln los, wollen ange-
sichts des unerwartet gutenWet-
ters in der benachbarten Klein-
stadt Putten eine Verwandte be-
suchen.

Sie radeln in Putten gerade-
wegs hinein in eine Razzia des
deutschen Heeres. Denn nahe
Putten haben Widerstands-
kämpfer tags zuvor einen An-
schlag auf einen PKW der Wehr-
macht verübt, wobei ein Soldat
ums Leben kam – und die Deut-
schen wollen Rache nehmen. Sie
greifen die drei Radler, stecken
sie zu den anderen rund 650
Männern, die sie auf demMarkt-
platz von Putten festhalten. Ver-
frachten sie in einen Zug, der sie
am Ende ins KZ Neuengamme
bei Hamburg bringt.

Bei einem letzten, längeren
HaltaufnochvondenDeutschen
besetztem niederländischen
Staatsgebiet gelingt es den drei-
en, einen handgeschriebenen
ZettelausdemZugzuwerfen,der
tatsächlich gefunden und den
Familien überbracht wird. Ge-
schrieben steht: „Gestern Abend
sind wir auf Transport gegangen
nach Deutschland.“ Und: „Wir
sind zuversichtlich!“

Die drei werden ihre Familien
nie wiedersehen. Knapp 71 Jahre
später schaut Frieda van Vliet in
der Diele des Hamburger Rat-
hauses auf eineKopiedieser letz-
ten Nachricht und ist sichtlich
berührt. „CorneliuswarderVater
meines Schwagers, der Mann
meiner älteren Schwester“, er-
klärt sie. Auch mit Johannes
Kienhuis sei sie entfernt ver-
wandt. Das Verschwinden der
Männer habe die Angehörigen
über viele Jahrzehnte sehr belas-
tet: „Cornelius‘ Sohn, also mein
späterer Schwager, war zwei Jah-
re alt, als sein Vater inhaftiert
wurde, underhat seinenVater so
vermisst“, sagt sie.

Sie nickt anerkennend in
Richtung der Stelltafeln, auf de-
nen in kurzen Kapiteln, flankiert
von Fotos, Landkarten und Kopi-
en amtlicherDokumente, der Le-
bensweg auch ihrer Verwandten
dokumentiert und die Hinter-
gründe ihrerVerschleppungdar-
gelegt werden.

„Deportiert ins KZ Neuen-
gamme – Strafaktionen von
Wehrmacht und SS im besetzten
Europa“heißtdieAusstellung im
Umfeld des 27.Januar, dem Jah-
restag der Befreiung des KZ Aus-
chwitz durch sowjetische Solda-
ten 1945. Auch in diesem Jahr
wird die Schau von der Gedenk-
stätte Neuengamme ausgerich-
tet, was seit 15 Jahren gute Tradi-
tion ist. „Diesmal haben wir uns
für einendirektenBezug zuNeu-
engamme entschieden, auch
weil wir selbst lange nicht genau
wussten, wer alles infolge von
Vergeltungsaktionen aus Europa
nach Neuengamme verschleppt
wurde“, erklärt Katja Hertz-Ei-
chenrode, Kuratorin der Schau.

Und so wird dort neben der
Geschichte der verschwundenen

Wer es im besetzten Westeuropa nicht schaffte zu fliehen, lebte gefährlich – auch in Putten, Murat und
Meensel-Kiezegem Fotos: KZ-Gedenkstätte Neuengamme

das wetter
Heute kann es immer wieder regnen und bei teils kräftigem Wind
aus Südwest erreichen die Temperaturen 6 Grad

IN ALLER KÜRZE

Böcke zu Klägern
gemacht
Baustopp, weil es sich umein be-
sonders geschütztesWohngebiet
handele:DamithattedasVerwal-
tungsgericht einen Eilentscheid
gegen die Einrichtung einer
Flüchtlingsunterkunft im ehe-
maligen Kreiswehrersatzamt in
Harvestehude begründet. Wie
jetzt der NDR meldete, nutzen
die Kläger gegen den Umbau ih-
reWohnhäuserselbstzuanderen
Zwecken:Demnachbetreibensie
eine Unternehmensberatung
und ein Architekturbüro, zudem
war in einerdrittenWohnungbis
vor Kurzem eine Firma für EDV-
Entwicklung angemeldet. In
dem alten Amtsgebäude nahe
der Außenalster sollen 23 Woh-
nungen entstehen. Im Frühjahr
sollten die ersten von rund 220
Flüchtlingen einziehen. (taz)

CDU will umschichten
Eine Stadtbahn sowie ein elek-
tronisch gesteuertes Verkehrs-
system anstatt der vom SPD-Se-
nat beschlossenen Busbeschleu-
nigung: Das hat CDU-Spit-
zenkandidat gefordert. Im Ge-
spräch mit Zeit-Herausgeber Jo-
sef Joffe und der Leiterin von de-
renHamburg-Teil, Charlotte Par-
nack, sagte Wersich drei Wochen
vor der Bürgerschaftswahl, er
wolle die Vorhaben durch Um-
schichten im städtischen Etat fi-
nanzieren. Steuererhöhungen
und neue Schulden schloss er
aus. (dpa)

Neuer Bischof in Sicht
Papst Franziskus hat den Kölner
Generalvikar Stefan Heße zum
Erzbischof inHamburg benannt.
Das berichtet der Kölner Stadt-
Anzeiger. Offiziell soll der Name
des neuen Erzbischofs erst heute
bekanntgeben werden, der neue
Erzbischof selbst will sich mor-
gen derÖffentlichkeit präsentie-
ren. Der 48-jährige Heße gilt
dem Zeitungsbericht zufolge als
liberal, aufgeschlossen und ei-
nem dialogischen Führungsstil
verpflichtet. Der Bischofssitz
war seit dem Rücktritt von Wer-
ner Thissen am 21. März vergan-
genen Jahres vakant. (dpa)

Stromschlag tötet Hund
In einer unter Strom stehenden
Wasserpfütze hat ein Hund in St.
Pauli einen tödlichen Schlag er-
litten. Ein Freund des Hundebe-
sitzers war am Samstagabend
mit dem Rottweiler „Rocco“ spa-
zieren gegangen, als derHund in
einer Wasserpfütze tot umfiel.
Nach Polizeiangaben wollte der
36-Jährige den Hund anfassen
und erlitt selbst einen Strom-
schlag. Wie sich herausstellte,
verlief ein defektes Kabel von ei-
ner Baustelle durch die Pfütze.
Die Polizei leitete Ermittlungen
wegenfahrlässigerKörperverlet-
zung ein. (dpa)

Verschiedenheit begrüßt
Eine veränderte Städteplanung
hat der US-amerikanische Kul-
tursoziologe Richard Sennett ge-
fordert. „Wir brauchen mehr öf-
fentliche Räume, in denen Men-
schen ihre Verschiedenheit aus-
lebenkönnen“, sagteder 72-jähri-
ge Bestsellerautor gestern im
Thalia-Theater zur Eröffnungs-
rede der diesjährigen Lessingta-
ge. Wahre Toleranz bestehe nicht
im Vermeiden von Unterschie-
den, „vielmehr sind gerade sol-
che Reibungen zwischen den
Völkern etwas, was uns stimu-
liert und weiterbringt“. Bei dem
Festival regen bis zum8. Februar
mehr als 20 Produktionen sowie
eine „LangeNacht derWeltreligi-
onen“ zur Reflexion über The-
men wie Gewalt, Glauben und
Toleranz an. (dpa)

Urteil angekündigt
Drei Jahre nach dem Methadon-
Tod der elfjährigen Chantal aus
Hamburg will das Landgericht
heuteMittagdasUrteil gegendie
angeklagten Pflegeeltern ver-
künden. Für den 54 Jahre alten
Pflegevater hat die Staatsanwalt-
schaft eine zweieinhalbjährige
Haftstrafe wegen fahrlässiger
Tötung und Vernachlässigung
der Fürsorgepflicht gefordert.
Die 50-jährige Pflegemutter soll
zu einem Jahr und drei Monaten
auf Bewährung verurteilt wer-
den.DieVerteidiger fordernFrei-
spruch. Chantalwar Anfang 2012
an den Folgen einer Methadon-
Vergiftung gestorben. (dpa)

Männer von Putten auch die Ver-
geltungsaktion der Deutschen
im französischen Murat im Juni
1944 und die in der belgischen
Gemeinde Meensel-Kiezegem
im August 1944 erzählt.

Bemerkenswert ist dabei, wie
unaufgeregt die Taten der deut-
schen Wehrmacht neben denen
der kämpfenden SS-Verbände
thematisiert werden. Das sei
durchaus positiv, sagt Hertz-Ei-
chenrode – „wobei allerdings im-
mernochwenigbekannt ist, dass
die Wehrmacht nicht nur im Os-
ten, sondern auch inWesteuropa
Verbrechen verübt hat“.

Doch die Ausstellung belässt
es nicht bei der Schilderung der
Kriegsereignisse. Erläutert wird
auch, was nach Ende des Zweiten
Weltkriegs am 8. 5.1945 geschah:
wie schnell die Verbrechen ver-
gessenwurden,wiemühsamder
Prozess der Aussöhnung verlief
und dass kaum einer der Verant-

Sandbostel hat sich
lange gegen eine
Gedenkstätte auf dem
Areal des einstigen
Lagers gewehrt

Warum Hamburg boomt und was die Politik
damit zu tun hat. Wo die SPDWort gehalten hat –
und wo nicht. Was anders wird, wenn die Grünen
mitregieren dürfen. Und was 16-Jährige dazu
beitragen können.
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