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Der Dude, das Geld, der Gott der Waren
Was »Big Lebowski« mit Karl Marx zu tun hat? Und warum von Louis Althusser
zu lernen ist, wie man »Das Kapital« liest? Steht auf den Seiten 21 und 23
Fotos: Archiv

Dänemark rückt
nach rechts
Wahlsieg des bürgerlichen Lagers

Kopenhagen. Nach einem Rechtsruck bei der
Parlamentswahl bekommt Dänemark eine
neue Regierung. Ein historischer Erfolg der
Rechtspopulisten brachte die Koalition der so-
zialdemokratischen Ministerpräsidentin Helle
Thorning-Schmidt am Donnerstag zu Fall. Die
rechte Dänische Volkspartei ist künftig mit 37
Sitzen (21,1 Prozent) zweitstärkste Kraft im
Parlament. Doch an der Spitze der künftigen
bürgerlichen Regierung wird wohl der Libe-
rale Lars Løkke Rasmussen stehen, dabei zählt
seine Partei Venstre (19,5 Prozent) zu den
großen Verlierern. Thorning-Schmidt hat die
Macht verloren, obwohl ihre Sozialdemokra-
ten mit 26,3 Prozent der Stimmen zulegten
undmit 47 Sitzenwieder größte Partei im Fol-
keting sind. Noch in der Wahlnacht erklärte
sie ihren Rücktritt als Parteichefin. Die mit-
regierenden Volkssozialisten schnitten mit 4,2
Prozent (7 Sitze) deutlich schlechter ab als
2011. Besser als bei der vergangenen Parla-
mentswahl schlug sich die linke Einheitsliste
mit 7,8 Prozent (14 Sitze). Die neue Partei
Die Alternative zog erstmals ins Folketing ein.
dpa/nd Seiten 2, 7 und 10

UNTEN LINKS

Man kann es drehen und wenden,
wie man will – es läuft gerade
wirklich nicht gut für die CSU
und ihre Lieblingsprojekte. Die
Maut steckt mitten im Stau einer
juristischen Prüfung durch die
EU-Kommission, für das Betreu-
ungsgeld steht ein Urteil aus
Karlsruhe noch aus und die Um-
leitung der Monsterstromtrassen
über Baden-Württemberg ist im
dortigen Landtag gerade geschei-
tert. Dass der bayerische Minis-
terpräsident und CSU-Chef Horst
Seehofer in Berlin gegen Finanz-
minister Wolfgang Schäuble we-
gen der Reform der Erbschafts-
steuer zu Felde zieht, wird ange-
sichts der zahlreichen christsozi-
alen Bauchlandungen zwar noch
für manche Drohgebärde sorgen.
Aber dass die größere Schwester
in der Union allzu viele Verren-
kungen anstellt, um die kleine zu
beruhigen, ist eher unwahr-
scheinlich. Nein, die bayerischen
Stammtischkonzepte stehen der-
zeit unter keinem guten Stern.
Und ob sich das bis zu Seehofers
angekündigtem Rückzug für 2018
noch ändert, ist ungewiss. oer

Tsipras: Wir wollen
Erfolg des Treffens
Montag Griechenland-Sondergipfel

Luxemburg. Nachdem es bei den Gesprä-
chen der Euro-Finanzminister zu Griechen-
land zu keiner Einigung gekommen ist, hat
EU-Ratspräsident Donald Tusk für Montag
einen Sondergipfel der Währungsunion zur
Schuldenkrise einberufen. »Wir hoffen, dass
die abschließende Verhandlungsrunde auf
höchster politischer Ebene in Europa statt-
findet, und wir arbeiten jetzt daran, dass die-
ser Gipfel ein Erfolg wird«, hieß es dazu am
Freitag in einer Erklärung von Regierungs-
chef Alexis Tsipras. Diejenigen, die »auf eine
Krise und ein Szenario der Angst« setzten,
würden eines Besseren belehrt werden. Von
Griechenland werden erneute Einschnitte bei
den Renten und eine weitere Erhöhung der
Mehrwertsteuer verlangt.
Der Euro-Sondergipfel könnte nach Mei-

nung Berlins ein reiner »Beratungsgipfel« oh-
ne Entscheidungen werden. Die Staats- und
Regierungschefs könnten nur entscheiden,
wenn bis dahin eine Einigung der griechi-
schen Regierung mit den Gläubigerinstituti-
onen vorliege, sagte Regierungssprecher
Steffen Seibert in Berlin. nd Seite 6

EU-Asylsystem
reif für Reform
Bündnis fordert freie
Länderwahl für Flüchtlinge

Berlin. Zum Weltflüchtlingstag an
diesem Samstag fordert ein Bünd-
nis aus Flüchtlingsorganisationen,
Sozialverbänden und Juristen in
Deutschland eine grundlegende
Neuausrichtung der Flüchtlings-
politik. Die Unterzeichner, zu de-
nen Pro Asyl, die Diakonie, der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband und
Juristenvereinigungen gehören,
fordern, dass Asylsuchende sich
das Zufluchtsland in der Euro-
päischen Union frei aussuchen
und dort Asyl beantragen können
sollen. Mitgliedsländer, die be-
sonders viele Flüchtlinge aufneh-
men, sollen durch einen EU-Aus-
gleichsfonds finanziell unterstützt
werden. Die Organisationen spre-
chen sich damit gegen die der-
zeitige Debatte um Verteilschlüs-
sel und Quoten aus. Sie sehen das
EU-Asylsystem in der Krise.
Die Menschenrechtsorganisa-

tion Human Rights Watch (HRW)
stellte einen 33-seitigen Bericht
zur Fluchtbewegung über das
Mittelmeer vor, in dem ebenfalls
Mängel in der Migrations- und
Asylpolitik der EU aufgezeigt wer-
den. Jedes Jahr begäben sich tau-
sende unbegleitete Kinder auf die
Überfahrt, 2014 seien so 10 500
Kinder nach Italien gelangt, mehr
als 1100 nach Griechenland. Im
Vorfeld des EU-Gipfels am kom-
menden Donnerstag und Freitag,
bei dem es um Flüchtlingsfragen
gehen soll, forderte HRW, die EU
solle die Menschenrechte in den
Mittelpunkt ihrer Antwort auf die
aktuelle Flüchtlingskrise stellen.
Die Hilfsorganisation Ärzte oh-

ne Grenzen appellierte an die EU-
Staaten, legale Fluchtwege nach
Europa zu schaffen und eine um-
fassende Seenotrettung im Mit-
telmeer zu gewährleisten. nd/epd

Seiten 4, 8, 13 und 14

Kein Strafprozess
gegen Oberst Klein
Angriff in Afghanistan ohne Folgen

Karlsruhe. Wegen des tödlichen Luftangriffs
im afghanischen Kundus wird es kein Straf-
verfahren geben. Mit einem am Freitag ver-
öffentlichten Beschluss billigte das Bundes-
verfassungsgericht die Entscheidung der
Bundesanwaltschaft, das Verfahren unter an-
derem gegen den damaligen Bundeswehr-
Oberst Georg Klein einzustellen.
Klein hatte 2009 die Bombardierung von

zwei Tanklastern in Nordafghanistan veran-
lasst. Dabei gab es nach offiziellen Angaben
102 Tote und Verletzte, darunter zahlreiche
Zivilisten. Nach den zuständigen Stellen des
Heeres hatte auch die Bundesanwaltschaft
den Vorfall untersucht. Das Ermittlungsver-
fahren wurde am 16. April 2010 eingestellt.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte dies
am 16. Februar 2011 bestätigt.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde ver-

langte ein Vater, der bei dem Angriff zwei
Kinder verloren hatte, weitere Ermittlungen
und einen Strafprozess gegen Klein sowie ei-
nen als Fliegeroffizier an dem Angriff betei-
ligten Hauptfeldwebel. AFP/nd
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Dieses Europa ist es nicht
Tom Strohschneider über SYRIZA, Solidarität mit Flüchtlingen und den Traum vom Ende des Winters

»Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei.
Du warst hier und wir waren frei«, so
machten uns »Ton Steine Scherben« im-
mer ein bisschen Hoffnung. Aber sie
wussten auch, wo dieser Traum von ei-
nem besseren Leben keine Wirklichkeit
war – hier: »Dieses Land ist es nicht.«
Würde Rio Reiser noch leben, der Song

würde heute von Europa handeln. Davon,
dass eine Hoffnung damit verbunden war,
die von der Erfahrung des Krieges und
vomWissen um die Möglichkeiten des
Kontinents genährt wurde, der die Auf-
klärung hervorbrachte. Er würde singen
vom Traum, den Menschen mit diesem
Europa verbinden, die hierher fliehen
müssen vor Gewalt, Verfolgung, Not.
Aber die »Scherben« würden auch fra-

gen, gibt es diesen Ort, wo all das Wirk-
lichkeit ist? Und Rio würde antworten:
Dieses Europa ist es nicht.
Seit Ende Januar versucht die SYRIZA-

geführte Regierung in Griechenland einen
gesellschaftlichen Prozess in Gang zu
halten, von dem es abhängt, ob in Europa
in absehbarer Zeit überhaupt eine Alter-
native zum autoritären, kapitalistischen
Wettbewerbsregime möglich ist. Dass
dieses »Andere« in Griechenland mit SY-
RIZA an der Spitze die Regierung erreicht
hat, dass diese Regierung den »Institutio-
nen« der Gläubiger ein Nein entgegenge-
schleudert hat, dass sich anderswo Be-
wegungen an diesem Nein ori-
entieren, das ist es,
was die Re-

aktion der Kräfte des Status quo befeuert.
Nicht um ein oder zwei Milliarden Krümel
in einem Kreditprogramm geht es, son-
dern darum, ob die, die eine Alternative
wollen, politisch den Fuß in die Tür der
ganzen Bäckerei halten können.
In Griechenland stehen die Spielräume

linker, demokratischer – überhaupt von
Politik auf dem Spiel. SYRIZA hat sich da-
bei auf das Spielfeld des Gegners bege-
ben. Das macht die Sache so schwierig
und widersprüchlich. Doch wie sonst als
unter den gegenwärtigen Bedingungen
könnte ein Kampf um einen grundlegen-
den Richtungswechsel geführt werden?
Die EU ist in ihrer gegenwärtigen Form

und angesichts der Kräfteverhältnisse ein
neoliberales Klassenprojekt, das weder
den Interessen der Mehrheit entspricht
noch auf begeisterte Zustimmung stößt.
Dort, wo das System aus Aneignung, Au-
torität und Ausgrenzung größeren Teilen
der Bevölkerung etwas übrig lässt, in dem
man sich einrichten kann, herrscht noch
passiver Konsens. Dort, wo die sozialen
Folgen des real existierenden Kapitalis-
mus schon schärfer zutage treten, wach-
sen die Gegenbewegungen.
Und es nimmt weltweit die

Zahl derer zu, die
flieht. Denn

das Europa, das existiert, hat sich seinen
relativen Wohlstand über Jahrhunderte
global zusammengeraubt und ihn errich-
tet auf Trümmerfeldern jenseits seiner
Grenzen. Zehntausenden hat die Gefahr,
an Europas hochgerüsteten Außengren-
zen zu sterben, keine Angst mehr ge-
macht, weil die Aussichten zu Hause noch
schrecklicher waren.
Solidarität mit ihnen hat man hierzu-

lande vielen ausgetrieben – mit rassisti-
scher Propaganda und der Lüge, man
könne sich nur in Konkurrenz zu anderen
der Zumutungen des kapitalistischen All-
tags erwehren. In Konkurrenz zu jenen,
mit denen man doch in Wahrheit seine
Interessen teilt. So wie der Stuttgarter
Arbeiter und der Rentner aus Athen die-
selben Interessen haben. Interessen, die
von den Eurogruppen-Bürokraten, den
Schlagzeilen-Zündlern und den Krisenge-
winnlern nicht vertreten werden.
Es anders zu machen bleibt möglich.

Hier, in Athen, weltweit. Damit
der Winter irgendwann
vorbei ist.

Proteste gegen das EU-Austeritätsregime in Athen (oben), Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa (unten) Fotos: AFP/ljm, Bulent, Montage: nd
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Ich wünsche mir, dass Zchaltubo
wieder ein schöner Ort wird

Zu »Ich weiß nur, wie wir damals
lebten«, 11.6., S. 3
Der Artikel hat mich sehr bewegt.
1985 weilte ich für drei Wochen zur
Kur in besagtem Sanatorium in
Zchaltubo. Ich erkannte es am Bild
vom Innenhof des Sanatoriums
wieder, von dem ich ebenfalls eine
Fotografie besitze. Zchaltubo ist ei-
ne sehr hübsche Stadt mit Obst-
und Gemüsegärten, umgeben von
Bergen. Dank meiner Schul-Rus-
sischkenntnisse habe ich viele Ge-
spräche mit Kurgästen, den Physio-
therapeuten und Einwohnern ge-
führt. Viele Jahre hatte ich einen
Briefwechsel mit einer Kindergärt-
nerin aus Zchaltubo, der leider
während der Ereignisse der 90er
Jahre abbrach. Durch Ausflüge nach
Kutaisi und Batumi lernte ich ein
Stück von Georgien kennen.
Bleibt zu wünschen, dass Zchal-

tubo wieder ein schöner Ort wird
und die jetzigen »Bewohner« der
Sanatorien ein menschenwürdiges
Leben führen können.
Christa Reinhard, Dresden

Ich bin froh, Hans Bentzien
gekannt zu haben

Zu »Umgangs Kultur«,
13./14.6., S. 10
Vor kurzem wurde das Ableben von
Hans Bentzien gemeldet. Und mein
»nd« brachte einen kleinen Beitrag.
Für mich ein enttäuschend kleiner
Artikel. Bentzien hat wahrlich
mehr verdient. Fast eine Seite für
Harry Rowohlt, bestimmt berech-
tigt. Aber ebenso müsste Bentzien
geehrt werden. Hans Bentzien ist
mir bekannt geworden durch seine
wunderbaren Bücher. Jedes seiner
Werke ist lesenswert, geschrieben
in einer guten Sprache. Insbeson-
dere die historischen Themen ha-
ben mich fasziniert, da der histori-
sche Hintergrund erklärt wird.
Aber das ist nur eine Seite des

Wirkens dieses Mannes. In seinem

langen Leben hat er viele unter-
schiedliche Aufgaben erfüllen müs-
sen. Er war Kulturminister der DDR
und das schon im Alter von 34 Jah-
ren, leitete einen Verlag, war beim
Fernsehen tätig und wurde für kur-
ze Zeit (1989-1990) dessen Inten-
dant.
Er war unbeugsam, mutig und

hat jede seiner Aufgaben mit viel
Herzblut erfüllt. Ich bin sehr stolz
und froh, ihn gekannt zu haben.
Gisela Ewe, Aschersleben

Gegen den Abriss des Palastes
habe ich vergebens gekämpft

Zu »Forum Romanum unterm
Fernsehturm«, 12.6., S. 11
Schon lange regt mich die neue
Bebauung der Berliner Mitte auf.
Bis zu meiner Berentung 1997 ar-
beitete ich in einem schönen Ge-
bäude aus den 1980er Jahren in
der Kurstraße und wohnte auf der
Fischerinsel. Die im Krieg entstan-
dene Luftschneise zwischen Kur-
und Oberwallstraße wurde in den
1970er Jahren zum Park mit Brun-
nen und Bäumen gestaltet. Entge-
gen aller Vernunft wurde dieser
Grünstreifen entfernt und mit
Townhäusern und einem Büroge-
bäude am Spittelmarkt zugebaut.
Der Wiederaufbau der Schinkel-

schen Bauakademie fand bis heute
nicht statt. Die Gebäude neben der
Friedrichswerderschen Kirche hätte
man auch nicht bauen sollen, leidet
doch das Kirchenbauwerk darun-
ter, wie man jetzt weiß. Gegen den
Abriss des Palastes der Republik
und den Aufbau des Stadtschlosses
habe ich vergebens gekämpft. Was
mich auch zum Wegzug aus Berlin
bewegte. Nun soll auch die Fläche
vor den Roten Rathaus zugebaut
werden, da kann ich nur raten,
dass sich Widerstand formiert.
Wolfgang Schubert, Görlitz

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.

KOMMENTIERT

Rechtsausleger
Olaf Standke über das Wahlergebnis in Dänemark

Es ist selbst für dänische Verhältnisse eine seltsame Konstellation: Die
größte politische Verliererin der Parlamentswahl hat eigentlich für ihre
Partei die meisten Mandate geholt, und ihr vermutlicher Nachfolger im
Amt des Regierungschefs verlor so viele Stimmen wie kein Zweiter beim
Urnengang am Donnerstag. Die Sozialdemokratin Helle Thorning-
Schmidt zog aus der Niederlage der Mitte-Links-Koalition die Konsequenz
und trat auch als Parteichefin zurück. Der Liberale Lars Løkke Rasmussen
will partout zurück auf den Ministerpräsidentenstuhl und nimmt dafür
offensichtlich in Kauf, in einem Mitte-Rechts-Bündnis noch mehr als
schon zwischen 2009 und 2011 vom Wohlwollen der Dänischen Volks-
partei und dem neuen starken Mann Kristian Thulesen Dahl abhängig zu
sein. Denn die Rechtspopulisten sind die wahren Sieger dieser Wahl, sie
fischten mit einem offen ausländerfeindlichen wie sozial-verbrämten Pro-
gramm mehr als jede fünfte Stimme und sind nun zweitgrößte Kraft im
Folketing. Es wäre ein dänisches Problem, hätte ihre Weltsicht nicht auch
grenzüberschreitende Folgen, wenn etwa die Rufe nach schärferen
Grenzkontrollen, einem Aufnahmestopp für Flüchtlinge und schlechteren
Asylbedingungen oder die Parole »Mehr Dänemark – weniger EU« nun
praktische Politik in Kopenhagen werden.

Umständehalber erledigt
Uwe Kalbe über den juristischen Schlussstrich unter den Mord am Kundus-Fluss

Der Fall Kundus ist erledigt. Deutsche Gerichte haben ihn abgehakt. Und dass
es so lange dauerte, mag mit der Sorge zu tun haben, die das Bundesverfas-
sungsgericht formulierte: Niemand dürfe den Eindruck gewinnen, dass
eventuelle Verbrechen staatlicher Stellen milder betrachtet würden als ande-
re. Gründlichkeit soll den Richtern nicht abgesprochen werden, aber obigem
Eindruck kann man trotzdem nicht entkommen.
Dem Karlsruher Beschluss gingen die eingestellten Ermittlungen der Bun-

desanwaltschaft voraus, ein eingestelltes Disziplinarverfahren der Bundes-
wehr und mehrere Gerichtsurteile, die einen Anspruch von Hinterbliebenen
auf Entschädigung verneinten. Oberst Klein, der den Angriff befahl, ist in-
zwischen General, und die Bundesregierung gefällt sich in der Pose des
zweifelnden, aber pflichterfüllten Verbündeten. Es bleibt der Schluss, das
Vorgehen des Westens in Afghanistan und schließlich das von Oberst Klein
am Kundus-Fluss seien rechtens gewesen, damit auch das Töten – gemessen
an den Umständen, die eben die Umstände eines Krieges waren. Und die Op-
fer? War es etwa nicht rechtens, sich den Tanklastern zu nähern? Sie seien
nicht Opfer eines Mordes oder eines Kriegsverbrechens, so das Gericht. Also
eines Irrtums? Sind Irrtümer, noch dazu mit tödlichem Ausgang, nicht straf-
würdig? Das trifft dann wohl doch nur auf staatliche Verbrechen zu.

Putin flexibler
Klaus Joachim Herrmann über das Petersburger Wirtschaftsforum

Im heimatlichen Petersburg macht Russlands Präsident flexibel Politik.
Allein die zwei neuen Gasleitungen im Norden und eine im Süden waren
auf dem internationalen Wirtschaftsforum ein strategischer Erfolg bei der
Durchsetzung russischer Interessen. Wenn Putins Rechnung aufgeht, er-
schließt Russland neue Märkte und Regionen, nutzt es äußere Zwänge als
Fitmacher der Wirtschaft. Die soll sogar »freier und offener« werden.
Einfallslos schaut der Westen zu. Mit sturen Sanktionen hat die Politik

bislang auch nur das erreicht, was schon die Generäle der NATO in ihrer
beschränkten militärischen Logik leisten. Das sind Verstimmung, Ver-
schärfung und Eskalation. Kalter Krieg ist längst wieder mehr als nur ein
Wort oder vage Erinnerung. Kein noch so dringendes und gefährliches
Problem wird nur annähernd gelöst. Es kommen immer weitere hinzu.
Kaum zufällig rechnen gerade Ökonomen aus dem in Neutralität erfahre-
nen Österreich vor, dass vor allem Sanktionen und Gegensanktionen Eu-
ropa bis zu 100 Milliarden Euro und zwei Millionen Arbeitsplätze kosten.
Putin ist alles andere als der tumbe Tor im Kreml, als den ihn der Wes-

ten so gerne darstellt und noch lieber hätte. Es sollte bis zur Erkenntnis
der Wirklichkeit nicht noch mehr Krisen und Schäden dauern, bis wieder
der Mut zur Politik, am besten einer neuen Ostpolitik, erwacht.

EXPEDITION EUROPA

Im Kanton Nr. 10
Martin Leidenfrost über Sarajewo, 100 Jahre Erster Weltkrieg und die allgegenwärtigen Spuren jüngerer Schlachten

Ein ortsfremdes Paar fährt durch den
bosnischen Westen, unweit der kro-
atischen Adria. Er lenkt, sie fotogra-
fiert. Sie durchfahren ein weites Tal,
saftig grüne Wiesen, Streusiedlung.
Einige Häuser sind zerstört, fast alle
verlassen, ohne Fenster und ohne
Dächer. »Hier würde man günstig ein
Wochenendhaus kriegen«, scherzen
die beiden anfangs, »kann nur sein,
dass es den Hund beim Spazierenge-
hen zerfetzt.« Sie sehen eine Minen-
warntafel. Zahllose Rohbauten, die
nie bezogen wurden. Bäume, die aus
Hausruinen sprießen. »Wie bedrü-
ckend muss das sein, hier zu woh-
nen, das da immer vor Augen zu ha-
ben.« Die Frau lässt den Fotoapparat
sinken, verstummt. Sie ist zu jung,
um diesen Krieg auch nur im Fern-
sehen gesehen zu haben. »Auch das
ist Europa«, sagt der Mann noch,
»und wozu war das gut?« Dann
schweigen sie. Der Frau treten Trä-
nen in den Augen.
Sie kommen in eine Kleinstadt.

Erobertes Territorium, in diesem Fall
wurden Serben von Kroaten besiegt.
Die Reisenden haben in der Kan-
tonshauptstadt Livno nichts als kro-
atische Nationalkaros gesehen, und
der Pressechef der Kantonsregierung
hat ihnen gesagt, er habe keine Da-
ten über die Zahl der im Norden des
Kantons ausharrenden Serben. Wa-
rum sein Kanton immer noch den
amtlichen Behelfsnamen »Kanton Nr.
10« trägt? »Das ist eine lange Ge-
schichte.« In Bosansko Grahovo ein-
fahrend, hat das Paar eine verdreckte
Kuh vor sich. Sie steht auf einem
Anhänger aus primitiven Latten.
Wellenförmig schwappt ihr Dünn-
schiss auf die Straße, sie uriniert
noch drauf.
Der Hauptplatz sieht aus, als wäre

gestern noch Krieg gewesen. Das
Gavrilo-Princip-Kulturhaus ist ver-
kohlt, vor dem Gerippe des Hotels

»Sarajewo« brennt eine rostige
Müllmulde. Das Plakat über dem
»Caffe Forever Club« erinnert an
letzten Sommer, an das große Ge-
denken zu 100 Jahren Ausbruch des
Ersten Weltkriegs: »Gavrilo Princip –
Seid ihr selbst und seid frei!« Die he-
rumstehenden und herumsitzenden
Menschen sind großteils Serben, die
Atmosphäre ist ziganisch. Ein Säufer
flüstert dem Paar zu, er sei Kroate,

habe aber für die serbische Seite ge-
kämpft: »Wie alle, die ihr hier sitzen
seht.« Markante angstfreie Physiog-
nomien, Desperados.
Das Paar fährt zum Geburtshaus

des serbischen Jünglings, der 1914
in Sarajewo den österreichischen
Thronfolger erschoss. Auch in Obljaj
meist zerstörte und verlassene Häu-
ser. Von 38 Familien seien 20 Perso-
nen geblieben, erzählt ein alter Ser-
be. Das renovierte Geburtshaus duf-
tet nach frischem Holz und kühlem
Stein. Es gibt keinen Museumswär-
ter, und doch stehen die Türen rund
um die Uhr offen. Das Paar setzt sich
auf das harte Bett. Die Decke kratzt,
Vögel zwitschern in die Stille. Ein
langer Kuss.

Man führt das Paar zu einem Ty-
pen in schmuddeliger Traininghose.
Er nennt sich selbst »Graf«, und da er
auf gut zahlenden norwegischen
Gasschiffen zur See fuhr, nennt man
ihn auch »Popeye«. Der Graf, 61, po-
siert vor der von ihm gestifteten Ge-
denktafel. Er ist geübt, jongliert seine
Gavrilo-Princip-Bücher, letztes Jahr
haben ihn Fernsehsender aus aller
Welt und die »New York Times« in-
terviewt. Er lebt allein, sein Haus ist
riesig. Das Erdgeschoss ist leer, »zwei,
drei Monate« hatte er ein Restaurant
drin. Er zeigt ein Foto, »4. HV, 2. PB
SPLIT« ist da auf seine weiße Haus-
wand gepinselt. »Das waren die Kro-
aten von Ante Gotovina, alle meine
400 Bücher sind verbrannt.« Er nennt
sich einen Rocker und Pazifisten, legt
am Tresen die Beatles auf, »ich selbst
habe nicht gekämpft. Aber ich bin der
größte Princip-Experte.« – »Auf der
Welt?« – »In diesem Land.« – »War
das Attentat richtig?« – »Ja, die Ös-
terreicher waren Okkupanten. Schon
die griechischen Philosophen haben
Tyrannenmord befürwortet.« – »War
Franz Ferdinand ein Tyrann?« – »Ja.
Die Österreicher brachten ihn im
Theresienstädter Gefängnis langsam
um, indem ihm dauernd Wasser auf
die Stirn tropfte.«
Popeye führt das Paar in den ers-

ten Stock. Zahllose Betten und Lie-
gen, alle fertig bezogen. In welchem
Bett schlafen Graf? »In keinem, ich
schlafe anderswo.« Er wartet auf
Touristen, gesteht er, zum 101. Jubi-
läum kommt aber kein Schwein
mehr, dieses Jahr hielten nur ein paar
slowenische Katholiken auf dem Weg
nach Medjugorje. »Wollt ihr nicht
übernachten?«, fragt er, »zehn Euro!«
Bei Graf Popeyes selbstgebranntem
Slibowitz über Tyrannenmord und
Jim Morrison zu diskutieren, die
Vorstellung lockt durchaus. Und doch
verlässt das Paar Kanton Nr. 10.

Martin Leidenfrost,
österreichischer Autor, lebt im
slowakischen Grenzort Devínska
Nová Ves und reist von dort aus
durch Europa.
Foto: nd/Anja Märtin

PERSONALIE

Kommentator
der Nation
Von Tobias Riegel

Als »der vertrauenswürdigste Na-
me in Sachen gefälschte Nach-
richten« gilt der Talker, Satiriker
und Host der »Daily Show« in den
USA schon lange. Mit dem Kol-
lektivversagen der meisten US-Re-
dakteure während der Bush-Ära
und dem gleichzeitigen Siegeszug
ultrarechter und heute dominan-
ter Propagandisten nicht nur bei
»Fox News« stieg er vom Meister
der satirischen »Fake-News« zu-
sätzlich zum superpopulären Sym-
bol einer ernsthaften Gegenöf-
fentlichkeit auf. Mit seinem Auf-
tritt nach dem rassistischen At-
tentat von Charleston hat Jon Ste-
wart nun einen neuen Status er-
reicht: den eines elder Statesman,
der wie kaum ein anderer Kom-
mentator die Gefühle vieler US-
Amerikaner auf den Punkt bringt.
Der 52-Jährige ist alles andere

als volkstümlich. Eine emotionale
Verbrüderung mit »dem amerika-
nischen Volk«, wie dies die »Fox-
News«-Konkurrenz gerne in einem
grotesk dramatisierten »Schatten
des Terrors« zelebriert, ist dem
New Yorker Zyniker mit den jüdi-
schen Wurzeln völlig fremd. Umso
ergreifender sind die Momente, in
denen Stewart seinen Schalk und
seine Schlagfertigkeit, seinen
hochintelligenten Sarkasmus und
seine sprühende Respektlosigkeit
als von den Ereignissen überrannt
akzeptiert. Wenn ihm keine Witze
mehr einfallen und seine dann ru-

higen, aber rührenden Analysen
einen Pathos entwickeln, der die
Menschen nach einem Drama Ge-
meinsamkeit fühlen lässt, ohne in
klebrige Gefühlsduselei oder poli-
tische Instrumentalisierung zu
verfallen. Am Donnerstagabend
war so ein Moment.
»Ich habe heute meinen Job

nicht erledigt. Ich habe nichts für
Sie – nur Traurigkeit«, sagte er statt
der normalen anfänglichen Witz-
kanonade. »Wir sehen diese ras-
sistische Wunde, die nicht heilen
will, und tun so, als existiere sie
nicht.« Hätte diese Morde aber ein
Islamist verübt, würden die USA
»nun zwei Länder erobern«. Auch
der Begriff »Tragödie« passe nicht:
»Das war kein Tornado, das war
ein Rassist.«
Jon Stewart hört im September

bei der »Daily Show« auf. Die USA
werden dann sprachloser sein.

Jon Stewart fand die richtigen Worte
nach dem Attentat von Charleston.
Foto: EPA/Andrew Cowie
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IN EIGENER SACHE

Für eine lebendige Zeitung
nd-Geschäftsführer Olaf Koppe über ein erfolgreiches ndLive, Solidarität in der Politik und im Mediengeschäft. Und neue Preise

Wohl wissend, dass es kaum etwas
Kurzlebigeres gibt als die Zeitung
von letzter Woche, sei mir doch ge-
stattet, noch einmal auf unser
ndLive vom letzten Wochenende
zurückzukommen. Weil es nicht nur
Kraft gekostet, sondern auch Kraft
gegeben hat. 2500 Besucher waren
begeistert, haben die Podiumsdis-
kussionen verfolgt, zur Musik ge-
tanzt und sind direkt mit ihrer Zei-
tung in Kontakt gekommen. Nicht
wenige das erste Mal. Das Fest hat
gezeigt und viele Gespräche mit un-
seren Gästen haben das bestätigt:
Wir produzieren nicht nur täglich
eine lebendige Zeitung, sondern
»neues deutschland« und seine Le-
serschaft sind selbst eine sehr le-
bendige Gemeinschaft.
In den letzten Wochen und Mo-

naten brachten uns gegenüber viele
Leserinnen und Leser deutlich zum
Ausdruck, wie wichtig ihnen die
tägliche Lektüre ihrer Zeitung ist,
dass diese Stimme einer medialen
Gegenöffentlichkeit wichtiger denn
je geworden ist – und warum des-
halb alles getan werden muss, um
sie zu erhalten.
Das ist für viele auch ein Akt der

Solidarität mit einem linken Zei-
tungsprojekt. Und viele wissen, dass

wir diese Solidarität auch weiterge-
ben. Nicht nur dadurch, indem wir
Menschen und Institutionen, die sich
ein reguläres Zeitungsabo nicht leis-
ten können, das »nd« kostenfrei oder
zu einem deutlich geringeren Preis
zur Verfügung stellen. Nicht nur, in-

dem wir unsere publizistische und
verlegerische Leistung in solidarische
Projekte einbringen – die in der heu-
tigen Ausgabe mitgelieferte Beilage
einer griechischen Solidaritätsgruppe
anlässlich der Demonstration in Ber-
lin und der Woche der Solidarität mit
Griechenland und der SYRIZA-Re-
gierung ist ein Beispiel dafür.
Solidarität gehört zu unserer

DNA: »neues deutschland« ist kon-

sequent an der Seite jener, die sich
gegen Ungerechtigkeit, gegen Miet-
wucher, gegen die unmenschliche
Flüchtlingspolitik, gegen den ge-
heimdienstlichen Überwachungs-
wahn, gegen Rechtsradikalismus und
Rassismus, für lebenswerte gesell-
schaftliche Verhältnisse und eine
friedlichere Welt einsetzen.
Als vor einigen Jahren die Forde-

rung nach Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes aufkam, haben
auch wir von Anfang an diese For-
derung unterstützt. Und wir haben
es als Redaktion und Verlag be-
grüßt, dass mit dem 1. Januar dieses
Jahres auch die Zeitungszustellerin-
nen und -zusteller zumindest die
erste Stufe hin zu einer gerechten
Entlohnung ihrer verantwortungs-
vollen und auch für die Zeitungsle-
serinnen und -leser so wichtigen
Tätigkeit erreichen.
Wir sind für den Mindestlohn,

wohl wissend, dass dadurch zu-
sätzliche Kosten im Vertriebsbe-
reich auch auf uns zukommen. Al-
lein für dieses Jahr sind das in un-
serem Fall rund 400 000 Euro. Die
ersten fünf Monate des Geschäfts-
jahres 2015 haben leider gezeigt,
dass wir diese Mehrkosten bei zwar
langsamerer, aber nach wie vor

sinkender Auflage der gedruckten
Zeitung und den dadurch geringe-
ren Einnahmen aus dem Abover-
kauf nicht aus dem laufenden Ge-
schäft abdecken können.
Deshalb sehen wir uns leider ge-

zwungen, auch die Leserinnen und
Leser, die ihr »nd« über Zeitungsbo-
ten direkt zugestellt bekommen,
künftig mit einer Zustellkostenpau-
schale in Höhe von 15 Cent pro Er-
scheinungstag zu belasten. Im Be-
reich der Postzeitungszustellung ist
dies schon seit längerem der Fall, die
dortige Pauschale wird allerdings
entsprechend angepasst.
Ebenfalls zum 1. Juli werden wir

den Verkaufspreis der Wochen-
endausgabe am Samstag erhöhen.
Sie kostet künftig am Kiosk 2,30
Euro und im Abonnement 26 Euro
im Quartal. Unser Online-Abo wird
künftig automatisch den Zugriff auf
die nd-App für mobile Endgeräte,
wie Tablets und Smartphones, ent-
halten und 20 Euro im Monat kos-
ten. Damit enthält auch der zur
gedruckten Ausgabe hinzu buch-
bare DigitalPlus-Baustein diese von
vielen Leserinnen und Lesern be-
reits geschätzte Möglichkeit des
mobilen Zugriffs auf die digitale
nd-Ausgabe.

INTERNATIONALE PRESSE

Europas Flüchtlinge
De Volkskrant, Niederlande

Solidarisch – oder gar nicht
Sogar die begrenzten Vorschläge
stoßen auf ein kategorisches Nein
der osteuropäischen Mitgliedstaa-
ten und große Skepsis anderswo,
außer in Deutschland. Ja, Italiens
Nachbarländer, allen voran Frank-
reich, schließen sogar wieder die
Grenzen, um die unwillkommenen
Gäste abzuwehren. Menschenun-
würdige Szenen wie in Ventimiglia
oder Calais sind die Folge. Und dies
alles in dem reichsten Länder-Club
dieser Erde. Das geht nicht an. Die
EU ist nach Ansicht ihrer Gründer
das Schiff der europäischen
Schicksalsverbundenheit. Doch je
stärker die Stürme, die auf die EU
zurasen, desto größer die Neigung
einiger Matrosen, jeweils ein eige-
nes Rettungsboot zu Wasser zu las-
sen und das Weite zu suchen. Denn
wer weiß, vielleicht werden die an-
deren ja eher durch die Wellen ver-
schlungen, bevor wir an der Reihe
sind. Diese Haltung ist kurzsichtig
und dumm und wird die Probleme
nicht lösen. Europa muss solida-
risch sein, oder Europa wird gar
nichts sein.

Libération, Frankreich

Politik des Ertrinkens
Wie lange wird diese Politik des Er-
trinkens noch andauern? Anders
kann man die Haltung der euro-
päischen Länder den Flüchtlingen
gegenüber, die aus Kriegsgebieten
oder afrikanischen Diktaturen oder
dem Nahen Osten herbeiströmen,
nicht nennen. Geht es darum, die
Grenzen unkontrolliert zu öffnen?
Nein: Es geht darum, eine mensch-
liche und realistische Lösung für ei-
ne in der Migrationsgeschichte des
Alten Kontinents bisher nicht da-
gewesene Krise, die sich verschär-
fen könnte, zu erarbeiten.

Guardian, Großbritannien

Camerons Blockade
Großbritannien lehnt jede Zusam-
menarbeit mit der EU-Kommission
ab, um die Flüchtlingskrise zu lö-
sen. Innenministerin Theresa May
behält die Innenpolitik immer ge-
nau imBlick. DerGrund: Könnte die
EU Großbritannien dazu bringen,
eine Flüchtlingsquote zu akzeptie-
ren, würde dies sofort den Zorn
von Europagegnern im Parlament
und in der Presse auslösen. Wenn
die Regierung in EU-Fragen nach

rechts abwandert, erschwert sie die
Arbeit der gemäßigten oder links-
gerichteten Konservativen, die für
die EU eintreten. Das Problem ist,
dass die Tory-Partei die EU nur als
einen europäischen Binnenmarkt
betrachtet. Premierminister David
Cameron sagt, dass Europa für
Großbritannien wichtig sei. Doch
seine Handlungen weisen eher in
die entgegengesetzte Richtung.

Nepszabadsag, Ungarn

Neuer eiserner Vorhang
An der Grenze Ungarns wird es ei-
nen neuen Eisernen Vorhang ge-
ben. Damals hatten wir ihn als ers-
te abgerissen, jetzt ziehen wir den
neuen hoch. Der Vorhang von vor
26 Jahren schnitt uns vom Westen
ab, mit dem neuen werden wir an-
dere vom Westen abschneiden.
Schon nach dem Angriff auf die
französische Satire-Zeitung »Char-
lie Hebdo« hatte Ministerpräsident
Viktor Orban die Migration als Eu-
ropas wichtigstes Problem be-
zeichnet. Es ist, als ob Orban Euro-
pas dunkle, aber organisch dazu-
gehörige Seite wäre: Er spricht of-
fen aus, was andere denken, aber
nicht auszusprechen wagen. Sperr-
gitter lassen sich leichter hochzie-
hen als abreißen. Und sie können
einen auch ganz umschließen.

Neue Zürcher Zeitung, Schweiz

Asylsuchende unerwünscht
Erst vor einer Woche kritisierte der
Ausschuss gegen Rassismus und In-
toleranz des Europarats (Ecri) den
Umgang mit Flüchtlingen in Un-
garn in einem Bericht scharf. Fast
ein Viertel der Asylsuchenden wür-
den in Ungarn in geschlossenen La-
gern untergebracht und damit un-
rechtmäßig der Freiheit beraubt.
Auch von Beschimpfungen und
Misshandlungen ist die Rede. Die
Regierung in Budapest wirft Ecri
vor, mit falschen Zahlen zu operie-
ren. Lediglich elf Prozent der
Flüchtlinge seien 2014 im Schnitt
für wenige Tage festgehalten wor-
den. Sie lässt dennoch keinen Zwei-
fel daran, dass Asylsuchende nicht
erwünscht sind. Zur Verschärfung
des Einwanderungsrechts wird der-
zeit eine überaus fragwürdige
Volksbefragung durchgeführt. Zu-
dem ist ein Gesetz geplant, das EU-
Beitrittskandidaten wie Serbien zu
«sicheren Drittländern» erklären
will, womit Rückschaffungen mög-
lich werden sollen.

Kammerspieljäger
Vorsichtigen Optimismus äußerte
am Donnerstag Margaret Chan, die
Direktorin der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO). Südkorea sei
nach der anfänglich langsamen Re-
aktion nun auf einemgutenWeg, die
Krankheit Mers in den Griff zu be-
kommen. Ausräuchern ist eine Me-
thode, mit dem das gefährliche Vi-
rus bekämpft wird – so etwa in den
Theatern der Hauptstadt Seoul.
Beim bisher folgenschwersten

Ausbruch der Krankheit außerhalb
der arabischen Halbinsel starben
bis Freitag 24 Menschen. Bei 166
Personen wurde das Virus nach-
gewiesen, das schwere Infektionen
der Atemwege, Lungenentzün-
dung und Nierenversagen verur-
sachen kann; 112 wurden in Kran-
kenhäusern behandelt. Fast 6000
Menschen befanden sich in Qua-
rantäne. nd AFP/Jung Yeon-Je

Olaf Koppe ist Geschäftsführer
von »neues deutschland«.
Foto: Burkhard Lange
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Zivile Rettung in Sicht
Bereits mehrere private Schiffe halten im Mittelmeer Ausschau nach Schiffbrüchigen
Angesichts desMassensterbens von
Flüchtlingen auf ihrem Weg nach
Europa gibt es nun couragierte An-
sätze für eine zivile Seenotrettung
auf dem Mittelmeer. Nicht ohne
Probleme.

Von Stefan Otto und Kurt Stenger

Ein halbes Jahr nach den großen Pe-
gida-Märschen kann man vielleicht
vorsichtig aufatmen. Rechtspopulis-
ten und Fremdenfeinde haben nicht
die Oberhand gewonnen. Der Rechts-
ruck in der Gesellschaft, der im Win-
ter vielfach befürchtet wurde, ist of-
fensichtlich ausgeblieben. Nicht zu-
letzt ist das auch ein Erfolg der Zivil-
courage. In beinahe jedem Dorf stel-
len sich Bündnisse rechten Protesten
entgegen, und Initiativen sowie An-
wohner leisten Nachbarschaftshilfe,
um den Flüchtlingen einen Neustart
zu erleichtern.
Doch die zivile Flüchtlingshilfe

stößt an ihre Grenzen. Private Initia-
tiven agieren vor allem vor ihrer
Haustür, sie können aber nichts da-
gegen ausrichten, dass so viele Men-
schen auf ihrer Flucht nach Europa
sterben. Ohnmächtig müssen sie zu-
sehen, wie die EU-Mächte den Schutz
des Individuums aufgeben haben,weil

unkontrollierte Fluchtbewegungen
nicht in ihrem wirtschaftlichen Inte-
resse liegen. FürHeiko Kauffmann von
Pro Asyl ist dieses Massensterben ei-
ne »humanitäre, politische und mo-
ralische Bankrotterklärung und eine
Schande für die zivilisierte Welt«.
Diese fatale Entwicklungwollen die

Initiatoren von »Sea Watch« nicht ta-
tenlos hinnehmen. Mehrere Familien
aus Brandenburg schlossen sich für
dieses Projekt im vergangenen Herbst
zusammen. Kurzerhand kauften sie
einen Fischkutter, den sie »SeaWatch«
tauften, bauten ihn um und brachen
im April Richtung Mittelmeer auf. Ziel
ihrer privaten Mission ist es, Erste Hil-
fe für Schiffbrüchige zu leisten. Der
Kutter mit einer achtköpfigen Besat-
zung ist mit Rettungsinseln für 500
Personen und Schwimmwesten aus-
gestattet. Ärzte an Board sollen eine
medizinische Notversorgung leisten,
sagte Harald Höppner von der Initia-
tive.
Aktuell liegt die »Sea Watch« im

Hafen vom Lampedusa. Am 1. Juli soll
die Crew ihre Mission aufnehmen und
vor der libysche Küste nach Schiff-
brüchigen Ausschau halten – weil dort
keine Schiffe der europäischen Tri-
ton-Mission patrouillieren, obwohl
kurz vor dem libyschen Hoheitsgebiet

sich die meisten Unglücke ereignen,
wie Höppner erklärt.
Es klingt unkompliziert, wenn der

41-jährige Initiator von dem Projekt
erzählt: »Wir haben im Einzelhandel
ein bisschen Geld verdient, das wir da-
für nutzen wollen«; ein solches Schiff
»kostet ja nun nicht die Welt«, und
auch die Crew werde in erster Linie

ehrenamtlich arbeiten. Ob nun eine
solche Hilfe auf See tatsächlich so ein-
fach ist, wird sich noch herausstellen.
Bevor die Mission startet, hat es be-

reits den ersten Zwischenfall gege-
ben. Der Reporter Michael Hölzen
sollte für den rbb-Sender »Radio Eins«
das Projekt begleiten. Für die Initia-
toren ist Öffentlichkeit wichtig, weil
der beabsichtigte dreimonatige Ein-

satz auch durch Spendengelder fi-
nanziert werden soll. Doch Hölzen
musste das Schiff verlassen, nachdem
er kritisch über den Einsatz berichte-
te. Der 20 Meter lange Kutter habe bei
einer Ausfahrt bedenklich zu wanken
begonnen; zudem monierte Hölzen,
dass einige Besatzungsmitglieder of-
fensichtlich kaum nautische Erfah-
rung hätten.
Viel Erfahrung hat auf jeden Fall die

Organisation Ärzte ohne Grenzen, die
seit Anfang Mai auf mittlerweile drei
Schiffen im südlichen Mittelmeer mit
Teams aus Ärzten, Krankenpflegern
und Dolmetschern medizinische und
psychologische Hilfe leistet. Zwei der
Schiffe betreibt die Hilfsorganisation
sogar selbst. Allein vergangene Wo-
che wurden dabei 2000 Menschen auf
fünf völlig überfüllten Holzbooten aus
Seenot gerettet.
Wie die Helfer berichten, würden

die italienischen Behörden bei der Ko-
ordinierung der Rettungseinsätze in-
zwischen schnell reagieren und mit-
teilen, wo sich Schiffe in Seenot be-
finden. Der schwierigste Moment,
heißt es bei den Ärzten ohne Gren-
zen, sei die eigentlicheRettung –wenn
es beim Eintreffen der Helfer eine hef-
tige Reaktion der zusammenge-
pferchten Flüchtlinge gibt, könne de-

ren Schiff kentern. Oft sei nicht er-
kennbar, wie viele Menschen sich an
Bord befinden, da sehr viele auch un-
ter Deck sind. Das Bergen dauere oft
Stunden, denn die Flüchtlinge müs-
sen mit kleinen Beibooten nach und
nach an Bord des Rettungsschiffs ge-
holt werden. Viele der Flüchtlinge, be-
richten die Ärzte ohne Grenzen, litten
unter Dehydrierung, unter Verbren-
nungen oder Verätzungen durch Ben-
zin und Salzwasser im Laderaum des
Schleuserschiffs und auch unter Krät-
ze, die sie sich in libyschen Gefäng-
nissen zugezogen hätten. Auch
schwangere Frauchen bräuchten Be-
treuung.
Mit ihren drei Schiffen versucht die

die Ärzte-Organisation vor allem dort
Erste Hilfe zu leisten, wo die EU-See-
notrettung nicht hinkommt. Die drei
deutschen Marineschiffe, die im Ret-
tungseinsatz im Mittelmeer waren,
sind übrigens zu ihrem Heimatstütz-
punkt Wilhelmshaven zurückgekehrt.
Die Besatzungen retteten insgesamt
3419 Flüchtlinge aus Seenot, hieß es
am Freitag in einer ersten Bilanz.
Dabei wird in diesem diesem Som-

mer damit gerechnet, dass noch mehr
Flüchtlinge als im vergangenen Jahr
eine Überfahrt nach Europa wagen
werden.

Der schwierigste Mo-
ment ist die eigentliche
Rettung. Wenn es beim
Eintreffen der Helfer
eine heftige Reaktion
der Flüchtlinge gibt,
dann kann das Schiff
kentern.

Behandelt wie Erwachsene
Auf Druck der Länder werden künftig auch junge unbegleitete Flüchtlinge bundesweit verteilt. Gut für einige Städte, schlecht für das Kindeswohl

Immer mehr minderjährige Flücht-
lingeerreichenohneAngehörigedie
Bundesrepublik. Nach einem neu-
en Modell ist ihre Odyssee dann
nicht zu Ende.

Von Ines Wallrodt

Während erwachsene Asylbewerber
und Familien nach einem festgeleg-
ten Schlüssel auf die 16 Bundeslän-
der verteilt werden, wird minderjäh-
rigen Flüchtlingen, die ohne Eltern
nach Deutschland kommen, etwas
Ruhe gegönnt, zumindest in der Re-
gel: Sie bleiben dort, wo sie sich zu-
erst melden oder aufgegriffen wer-
den. Meist sind das Großstädte ent-
lang der Hauptreiserouten wie Ham-
burg oder München. Doch die klagen
über untragbare Belastungen durch
die wachsende Zahl junger Flüchtlin-
ge und machen Druck, dass andere
Länder ebenfalls Verantwortung
übernehmen. Familienministerin Ma-

nuela Schwesig (SPD) hat deshalb ei-
nen Gesetzentwurf auf den Weg ge-
bracht, wonach auch Minderjährige
künftig nach festgelegten Quoten auf
die einzelnen Bundesländer verteilt
werden. Der Referentenentwurf wur-
de Anfang Juni an Verbände ge-
schickt. Bis Ende des Monats müssen
sie ihre Stellungnahmen abgeben. Im
Herbst soll die Neuregelung verab-
schiedet werden, die, wie es heißt,
auch im Interesse des Kindeswohls sei.
Verbände, die sich für die Rechte

minderjähriger Flüchtlinge einset-
zen, bezweifeln das. Der gravie-
rendste Einwand ist ein grundsätz-
licher: »Das Gesetz ist nicht an den
Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen orientiert, sondern aus-
schließlich an denen der Bundes-
länder, die Belastungen und Kosten
abwehren wollen«, kritisiert Niels
Espenhorst vom Bundesfachverband
»Unbegleitete Minderjährige Flücht-
linge«.

Seit Jahren kommen mehr Min-
derjährige ohne Angehörige in
Deutschland an. Sie stammen aus Af-
ghanistan, Syrien, Somalia oder Erit-
rea. Oft sind sie seit Monaten oder gar
Jahren auf der Flucht vor Krieg,
Zwangsheirat oder einer Rekrutie-
rung als Kindersoldat. Sie haben ihre
Familien verloren, sind orientie-
rungslos und traumatisiert. 2014
stellten laut dem Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) 4399
unbegleitete Minderjährige einen
Asylantrag, 2008 waren es noch 763.
Insgesamt sollen es 18 000 Flüchtlin-
ge sein, die in der Obhut der Jugend-
ämter, aber auch bei Pflegeeltern, in
Wohnheimen und anderen Einrich-
tungen untergebracht sind.
Espenhorst sieht durchaus, dass

manche Städte besonders belastet
sind. Andererseits sei es dort in den
vergangenen zehn Jahren mit viel An-
strengung gelungen, die Flüchtlinge in
das System der Jugendhilfe zu integ-

rieren. »Das wird jetzt alles entsorgt.«
Schon in wenigen Monaten werden
junge Flüchtlinge in die Hände von
komplett unvorbereiteten Kommunen
gegeben werden. »Für die Mehrheit
wird sich die ohnehin prekäre Situa-
tion verschlechtern«, warnt der Ex-
perte.
Bei der geplanten bundesweiten

Verteilung würden Jugendliche künftig
zunächst nur vorläufig von einem Ju-
gendamt in Obhut genommen werden,
um zu prüfen, ob sie bleiben können
oder »zu viel« sind. Mitreden dürfen die
Betroffenen dabei nicht. Widerspruch
ist nicht vorgesehen. Aus Sicht von Es-
penhorst könnte das verheerende Fol-
gen haben. Wo Vertrauen aufgebaut,
ein stabiles Umfeld geboten werden
müsste, wird über ihren Kopf hinweg
entschieden. »Unbekannte Behörden
signalisieren ihnen nur, dass nicht klar
ist, was mit ihnen passiert.« Das nöti-
ge Gefühl der Sicherheit werde so nicht
vermittelt, ist Espenhorst überzeugt.

Ginge es um den Schutz der jun-
gen Leute, müsste man aus Sicht der
Kritiker auch auf die medizinische Al-
tersabschätzung verzichten. Dabei
werden oft Röntgenaufnahmen von
Hand- und Kieferknochen vorge-
nommen. Bei traumatisierten Kin-
dern könne diese Behandlung das
Leiden verstärken, da sich die Be-
troffenen erneut als ohnmächtige
Opfer erlebten, wie das Kinderhilfs-
werk terre des hommes am Freitag
warnte. Mit der geplanten Neurege-
lung des Verfahrens sollen diese Al-
tersabschätzungen sogar zwei Mal
stattfinden: Einmal beim Jugendamt,
das den Flüchtling abgeben will, und
dann noch einmal bei der Behörde,
die in Zukunft zuständig sein soll. Bü-
rokratischer Streit ist absehbar. Hat
die erste Instanz ein Interesse, die
Minderjährigkeit festzustellen, hat
die andere eines, das Alter zu be-
streiten. Die Leidtragenden werden
die jungen Flüchtlinge sein.

Private Initiativen
müssen die Seenotret-
tung übernehmen,
Deutschland will »le-
gitime« Flüchtlinge
besser aufnehmen, um
»illegitime« schneller
loszuwerden. Tausende
Minderjährige werden
auf eine Odyssee ge-
schickt – zum »Tag des
Flüchtlings« am 20.
Juni gibt es nicht viel
Grund zum Schulter-
klopfen.

Die Guten ins
Töpfchen
Bessere Integration – und
schnellere Abschiebung

Berlin. Bund und Länder wollen
künftig schärfer zwischen Asylsu-
chenden mit guten und schlech-
ten »Bleibeperspektiven« unter-
scheiden – schon zu Beginn der
rechtsstaatlichen Verfahren.
Flüchtlinge, die eine »gute Blei-

beperspektive« hätten, sollten
»schnell integriert« werden, er-
klärte Bundeskanzlerin Angela
Merkel am Donnerstag nach den
Bund-Länder-Gesprächen zur
Flüchtlingsproblematik. Unter
anderem wolle sich der Bund ver-
pflichten, Flüchtlingen, bei denen
ein positiver Asylbescheid zu er-
warten sei, von Beginn ihres Auf-
enthalts an Integrationskurse an-
zubieten. Sie sollen ein Kontin-
gent von 300 Stunden zum
Spracherwerb zugesprochen be-
kommen.
Bekräftigt wurde auf dem Tref-

fen die Absicht, die Asylverfahren
zu beschleunigen. Flüchtlinge aus
Ländern, die als sicher eingestuft
werden, sollen schneller und kon-
sequenter abgeschoben werden.
Hierfür soll der Personalbestand
beim Bundesamt für Flucht und
Migration in diesem Jahr um 1000
Stellen aufgestockt werden.
Zur besseren Gesundheitsver-

sorgung von Flüchtlingen und zur
bürokratischen Entlastung der
Kommunen sei es aus Sicht von
Bund und Ländern eine Möglich-
keit, die Abrechnung der Be-
handlung auf die gesetzlichen
Krankenversicherungsträger als
Dienstleister zu übertragen, so
Merkel weiter. Eine verbindliche
Einigung darauf, Flüchtlingen Zu-
gang zur Gesundheitskarte zu ver-
schaffen und die Krankenkassen
dazu zu verpflichten, ist nach SPD-
Angaben aber auf demGipfel nicht
erfolgt. Bisher können Flüchtlinge
nur in Bremen und Hamburg oh-
ne vorherige Behördengänge zum
Arzt. Thüringen hat nun als erstes
Flächenland angekündigt, diesem
Modell folgen zu wollen.
Gleichfalls bekräftigt wurde als

Teil dieses »Aktionsplans« die Ab-
sicht, ausländische Bildungsab-
schlüsse schneller anzuerkennen.
Angestrebt werde auch eine län-
derübergreifende Wohnraumver-
sorgung. Zur Verteilung unbe-
gleiteter Minderjähriger in
Deutschland soll im Januar 2016
ein entsprechendes Gesetz in Kraft
treten. Fachleute betrachten das
Vorhaben skeptisch (Artikel
rechts). Bislang sind die Jugend-
lichen auf wenige Ballungszent-
ren konzentriert. Angestrebt wür-
den auch Übergangsregelungen.
Der Bund hatte schon im Vor-

feld seine Soforthilfe für die Län-
der für 2015 auf eine Milliarde
Euro verdoppelt. Ab 2016 will er
sich dauerhaft an den Kosten be-
teiligen. Eine Arbeitsgruppe soll
darüber bis Herbst beraten. nd

Der umgebaute Fischkutter »Sea Watch« im Hafen von Lampedusa: Mit dem Schiff will eine private Initiative Hilfe im Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer leisten. Foto: dpa/Ruben Neugebauer/Sea-Watch
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Kleine Gewerkschaft
für tarifunfähig erklärt
Hamburg. Das Hamburger Ar-
beitsgericht hat die christliche Ge-
werkschaft DHV für tarifunfähig
erklärt. Die dafür erforderliche
»Durchsetzungskraft« sei ange-
sichts eines sehr geringen Organi-
sationsgrads von weniger als 0,1
Prozent unter den Beschäftigten in
ihrem fachlichen Geltungsbereich
nicht festgestellt worden, teilte das
Gericht am Freitag zur Begrün-
dung mit. Die DHV sei nicht be-
rechtigt, Tarifverträge abschlie-
ßen. Die Richter korrigierten da-
mit eine Entscheidung von 1956,
die der Gewerkschaft dieses Recht
zugesprochen hatte. AFP/nd

Spahn wechselt ins
Bundesfinanzministerium
Berlin. Der CDU-Gesundheitspo-
litiker Jens Spahn wird neuer Par-
lamentarischer Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium. Der
35-Jährige soll Nachfolger von
Steffen Kampeter (ebenfalls CDU)
werden, der zur Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände wechselt, wie am Frei-
tag aus Koalitionskreisen bestä-
tigt wurde. Seit vergangenem De-
zember gehört Spahn dem Präsi-
dium der Bundes-CDU an. AFP/nd

Gesetzesgrundlage für
Menschenrechtsinstitut
Berlin. Das Deutsche Institut für
Menschenrechte erhält eine ge-
setzliche Grundlage. Gut 14 Jahre
nachGründung verabschiedete der
Bundestag am Donnerstagabend
einstimmig ein Gesetz, das Aufga-
ben und Struktur des Instituts re-
gelt. Die Formalie war notwendig,
um der Einrichtung weiter Mit-
wirkungsrechte im UN-Men-
schenrechtsrat zu sichern. Das
Gremium verlangt eine Gesetzes-
grundlage für die nationalen Men-
schenrechtsorganisationen.epd/nd

Rot-rot-grüner Haushalt
in Thüringen beschlossen
Erfurt. Die rot-rot-grüne Koalition
in Thüringen hat ihren ersten
Haushalt durch den Landtag ge-
bracht. Das Parlament stimmte am
Freitag mit 48 Stimmen dem Etat
für dieses Jahr zu. Rot-Rot-Grün
hat 46 Stimmen im Landtag und
damit eine Mehrheit von nur einer
Stimme. Zwei fraktionslose Abge-
ordnete, die sich im Streit von der
AfD-Fraktion getrennt hatten, vo-
tierten ebenfalls für den Haushalt.
Mit ihm steigen die Ausgaben des
Landes um rund 300 Millionen Eu-
ro auf 9,3 Milliarden Euro. Sie sol-
len ohne neue Schulden finanziert
werden. dpa/nd

Öffentliche Schulden
sind gestiegen
Wiesbaden. Die Schulden von
Bund, Ländern und Gemeinden
sind im ersten Quartal dieses Jah-
res gestiegen. Der öffentliche
Schuldenstand legte im Vergleich
zum Vorjahresquartal insgesamt
um 1,0 Prozent auf 2,06 Billionen
Euro zu, wie das Statistische Bun-
desamt in Wiesbaden am Freitag
auf der Grundlage vorläufiger
Zahlen mitteilte. dpa/nd

Streit auf Vorrat
Beim Kleinen Parteitag der SPD stimmen die Delegierten über die Datenspeicherung ab
Der innerparteilicheKonfliktumdie
Vorratsdatenspeicherung zeigt die
Unzufriedenheit inder SPDüberdie
Große Koalition. Der sozialdemo-
kratischen Führung steht ein
schwieriger Konvent bevor.

Von Aert van Riel

Wenn besonders heftige Kontrover-
sen drohen, bleiben die Sozialdemo-
kraten oft unter sich. Wie üblich bei
ihren Kleinen Parteitagen, auch Kon-
vent genannt, werden die Genossen
auch an diesem Samstag im Berliner
Willy-Brandt-Haus unter Ausschluss
der Öffentlichkeit debattieren. Im An-
schluss tritt Parteichef Sigmar Gab-
riel vor die Medienvertreter. Beim
Konvent geht es auch um seine poli-
tische Zukunft. Er und der Rest der
SPD-Führung wollen den in den Bun-
destag eingebrachten Gesetzentwurf
zur Vorratsdatenspeicherung gegen
die parteiinternen Kritiker verteidi-
gen. Die Parteispitze hat zu dem The-
ma einen Initiativantrag eingebracht,
über den die bis zu 250 teilnehmen-
den Funktionäre abstimmen werden.
Die Spitzengenossen sind zu keinem
Kompromiss bereit. Begründete Ein-
wände werden in dem Papier einfach
verschwiegen. So wird behauptet,
dass der Gesetzentwurf von Justiz-
ministerHeikoMaasdieVorgabenaus
den Urteilen des Bundesverfas-
sungsgerichts und des Europäischen
Gerichtshof gegen die Vorratsdaten-
speicherung erfülle. Dabei hatte der
Wissenschaftliche Dienst des Bun-
destags vor Kurzem auf verfassungs-
rechtliche Mängel in dem Entwurf
hingewiesen und unter anderem den
mangelnden Schutz der Berufsge-
heimnisträger beklagt.
Die Kritiker in der SPD haben eben-

falls juristische Bedenken. Ihr Wi-
derstand ist zudem Ausdruck einer
Unzufriedenheit in Teilen der Partei
mit der derzeitigen Situation. Vor al-
lem Sozialdemokraten vom linken
Flügel wollen eine stärkere Abgren-
zung zur Union und sehen die Politik
der Großen Koalition als zentrale Ur-

sache für die stagnierenden Umfra-
gewerte der SPD. Sie hatten einst Jus-
tizminister Maas gelobt, als er sich
noch gegen die vom Innenressort-
chef Thomas de Maizière (CDU) ge-
forderte Datenspeicherung gewehrt
hatte. Doch Maas knickte bald ein,
nachdem Gabriel ihn massiv unter
Druck gesetzt hatte.

Die Führung der Jusos war von An-
fang an gegen Schwarz-Rot. Sie lehnt
auch die Vorratsdatenspeicherung ab,
weil diese ein Eingriff in die Bürger-
rechte sei. Tatsächlich droht mit dem
Gesetz eineMassenüberwachung.Der
Entwurf sieht vor, dass Telekommu-
nikationsunternehmen die Telefon-
und Internetverbindungsdaten aller

Bürger zehn Wochen lang speichern.
Dazu gehören die Rufnummern der
beteiligten Anschlüsse, Zeitpunkt und
Dauer der Anrufe sowie die IP-Ad-
ressen von Computern. Für die Stand-
ortdaten, die bei Handy-Gesprächen
anfallen, ist eine verkürzte Speicher-
frist von vier Wochen vorgesehen.
Einige SPD-Bundestagsabgeord-

nete teilen die kritische Einschätzung
der Jusos. Außerdem sind mehr als
100 Parteigliederungen gegen die
Vorratsdatenspeicherung. Weil das
Abstimmungsergebnis kurz vor dem
Konvent als offen galt, hatte SPD-Ge-
neralsekretärin Yasmin Fahimi ge-
droht, dass die Partei bei einer Ab-
lehnung der Datenspeicherung nicht
mehr regierungsfähig sei. Mit einer
ähnlichen Begründung wurden Skep-
tiker in der Basis nach der Bundes-
tagswahl überredet, für die Große Ko-
alition zu votieren. Damals hieß es,
dass die SPD sonst ihre Führung ver-
lieren und nach Neuwahlen noch
schlechter dastehen würde. Nun dürf-
te es der Parteiführung erneut gelin-
gen, einige Abweichler mit dem Ver-
weis auf eine angeblich drohende
SPD-Krise einzuschüchtern.
Ein weiteres Konfliktthema beim

Konvent sind die transatlantischen
Abkommen TTIP, TISA und CETA.
Hierzu liegen zahlreiche kritische An-
träge der Parteibasis vor. Gabriel ist
es allerdings gelungen, seine inter-
nen Kritiker etwas zu beruhigen. Für
großen Unmut hatten die in den Frei-
handelsabkommen vorgesehenen
Schiedsgerichte gesorgt, vor denen
Konzerne Staaten verklagen können,
wenn sie durch Regulierungen ihre
Investitionen in Gefahr sehen. Gab-
riel versprach, sich stattdessen für ei-
nen europäisch-amerikanischen Han-
delsgerichtshof einzusetzen. Mit die-
sem Kompromiss sind viele Genossen
zufrieden, obwohl auch dieser eine
Paralleljustiz für Konzerne vorsieht.
Weitergehende Forderungen nach ei-
ner Ablehnung von CETA und einem
Stopp der TTIP- und TISA-Verhand-
lungen werden beim Konvent vo-
raussichtlich keine Chance haben.

Kippt die Stimmung gegen SPD-Chef Sigmar Gabriel? Foto: dpa/Stephanie Pilick

Riexinger wird
Landes-Spitzenkandidat
LINKE Baden-Württembergs hofft auf Einzug in Landtag

Berlin. Der Bundeschef der Links-
partei, Bernd Riexinger, und die
Mannheimer Stadträtin Gökay Ak-
bulut werden Spitzenkandidaten ih-
rer Partei für die baden-württember-
gische Landtagswahl im März 2016.
In der Wochenzeitung »kontext«
zeigte sich Riexinger bereits opti-
mistisch: »Umfragen sehen uns in-
zwischen bei fünf Prozent. Viele
Wähler, insbesondere der Grünen
und der SPD, sind enttäuscht. Viele

haben bei der letzten Wahl taktisch
gestimmt«, sie hätten den CDU-Mi-
nisterpräsidenten Norbert Mappus
verhindern wollen. »Diesmal können
die Leute völlig unbeschwert ent-
scheiden«, sagte Riexinger mit Blick
auf die grün-rote Koalition in Stutt-
gart. »Deshalb rechne ich mir gute
Chancen aus.«
Der 59-jährige Riexinger war vor

dem Wechsel an die Bundesspitze
Landessprecher der Partei. Die in der
Türkei geborene Akbulut ist 32 Jahre
alt und hat in Heidelberg Politische
Wissenschaft, Soziologie und Öf-
fentliches Recht studiert. Sie arbeitet
bei einem Bildungsträger als Pro-
jektmitarbeiterin und bei der Abend-
akademie in Mannheim als Dozentin.
Riexinger sagte weiter, nachdem

der Politikwechsel durch Grün-Rot
ausgeblieben sei, »braucht dieser
Landtag dringend einen roten Farb-
tupfer, sprich eine Opposition, die ih-
ren Namen verdient«. Zwar sei die
Popularität »der grünen Inkarnation
von Erwin Teufel« unbestritten, sag-
te der Linkenpolitiker mit Blick auf
den Ministerpräsidenten Winfried
Kretschmann. »Das heißt aber nicht,
dass 72 Prozent der Baden-Würt-
temberger mit seiner Politik einver-
standen sind.« Er kritisiere nicht den
Grünen-Politiker als Menschen, er
»kritisiere seine Politik, die als grüne
FDP daherkommt und mit sozialer
Gerechtigkeit nichts mehr gemein
hat«, so Riexinger.
Unlängst war bereits bekannt ge-

worden, dass die Stuttgarter Links-
partei bei den Landtagswahlen mit
dem Stuttgart-21-Kritiker und Stadt-
rat Hannes Rockenbauch ins Rennen
gehen will. Rockenbauch gehört zu
den bundesweit bekannten Protago-
nisten des Widerstands gegen den
umstrittenen Bahnhofsumbau. nd

Einsätze der
Bundeswehr
verlängert
Truppe bleibt in Kosovo,
in Mali und im Mittelmeer

Berlin. Der Bundestag hat den
Auslandseinsatz der Bundeswehr
in Kosovo verlängert. Für die Fort-
setzung der Mission stimmten 532
Abgeordnete, dagegen votierten
60 Abgeordnete aus der Links-
partei. Derzeit sind in der serbi-
schen Provinz etwa 770 Angehö-
rige der Bundeswehr stationiert.
Damit handelt es sich nach Af-
ghanistan um den zweitgrößten
deutschen Kriegseinsatz. Die Kos-
ten für die nächsten zwölf Mona-
te werden auf etwa 47 Millionen
Euro beziffert. Der Kosovo-Einsatz
wurde von Politikern aus der Uni-
on, der SPD und den Grünen ver-
teidigt. Der SPD-Abgeordnete
Dietmar Nietan sagte: »Wir alle
hoffen, dass sich das so entwi-
ckelt, dass wir das Mandat been-
den können.« Solange die Lage
dort aber noch so »fragil« sei, wä-
re dies verantwortungslos. Die Ab-
geordnete der LINKEN, Sevim
Dagdelen, kritisierte hingegen, in
Kosovo gebe es heute ein »zutiefst
korruptes System«. Die Bundes-
wehr habe kein einziges ihrer Zie-
le auch nur annähernd erreicht.
Mit großer Mehrheit verlän-

gerte der Bundestag auch die Ein-
sätze vor der libanesischen Küste
und in Mali. Auch hier stimmte die
Linkspartei dagegen. Insgesamt
hat die Bundeswehr derzeit etwa
2600 Soldaten im Ausland im Ein-
satz. dpa/nd
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Russische Spur beim
Cyberangriff auf LINKE
Hackergruppe Sofacy unter Verdacht

Die Linksfraktion hat den Angriff
auf ihre IT-Infrastruktur von ei-
nem Experten untersuchen las-
sen. Demnach könnten russische
Hacker hinter der Aktion stehen.
Sicher ist das aber nicht.

Von Fabian Lambeck

Der Hackerangriff auf den Bundes-
tag war folgenschwer und galt auch
der Linksfraktion, bei der zwei Ser-
ver mit Schadsoftware infiziert wur-
den. Die Fraktion beauftragte des-
halb den italienischen IT-Sicher-
heitsforscher Claudio Guarnieri mit
einer Analyse der Attacke. Eigen-
schaften der Hackerwerkzeuge und
die Erkenntnisse über die dabei ge-
nutzte Server-Infrastruktur legen
demnach nahe, dass »der Angriff von
einer staatlich unterstützten Gruppe
namens Sofacy (oder APF28)
stammt«, heißt es in dem am Frei-
tag veröffentlichten Untersu-
chungsbericht von Guarnieri. Aller-
dings: Wenn der italienische Troja-
ner-Spezialist die Muster russischer
Hacker kennt, dann verfügen auch
die US-amerikanische NSA und der
britische GCHQ über diese Infor-
mationen. Eine »False-Flag-Opera-
tion« könne nicht ausgeschlossen
werden, so der IT-Chef der Links-
fraktion, Frank Sturm. Zumal der
genutzte Zielserver in Pakistan ei-
nem Provider gehört, der seine
Dienste diversen kriminellen Ban-
den zur Verfügung stellt.
Zumindest die Amerikaner haben

Sofacy schon seit längerem im Vi-
sier. In einem »Special Report« des
US-Sicherheitsunternehmens Fi-
reEye aus dem Jahre 2014 kommen
die Autoren zu dem Schluss, dass die
Gruppe »Insiderinformationen über
Regierungen, Militär und andere

Organisationen stiehlt, die der rus-
sischen Regierung nützen«. So ganz
neutral ist FireEye aber auch nicht:
Der Geheimdienst CIA ist an der Fir-
ma beteiligt.
Fakt ist, der Angriff auf die LIN-

KE hat stattgefunden. Am 6. Mai
wurde das Schadprogramm aktiv
und am 8. Mai entdeckt. Ob in der
Zwischenzeit Daten abgezogen wur-
den, könne man nicht ausschließen,
so IT-Experte Frank Sturm. Nach-
weise dafür habe man aber nicht ge-
funden. Dafür weiß man nun, dass
die entdeckte Schadsoftware »aus
zwei Teilen bestand«, wie Frakti-
onsgeschäftsführer Volker Schnei-
der sagte. Diese ermöglichte es den
Hackern, auf das Netzwerk zuzu-
greifen, Dateien abzuziehen und
Rechner fernzusteuern. So sollte die
Software etwa alle ab dem 1. Mai er-
stellten docx-Dokumente einsam-
meln, also alle Schriftstücke, die im
Dateiformat des Textverarbeitungs-
programms Word abspeichert wur-
den. Schneider unterstrich, man
könne nicht mit Sicherheit sagen, ob
es sich um den gleichen Angriff wie
bei der Bundestags-IT handele. Zu-
mindest aber gebe es »erhebliche
Ähnlichkeiten«. Zudem hätten die
Angriffe im gleichen Zeitraum statt-
gefunden.
Derweil meldete die Nachrich-

tenagentur dpa, dass der Cyberan-
griff auf den Bundestag schon vor ei-
nem halben Jahr begonnen haben
soll. Anfangs hätten die Angreifer
unverdächtige E-Mails verschickt, in
deren Anhängen nur Teile des Tro-
janers verborgen waren. Später sol-
len weitere Mails mit den fehlenden
Teilen eingetroffen sein. Schließlich
setzte sich das Schadprogrammnach
Art eines Puzzles selbst zusammen
und wurde aktiv.

ANZEIGE
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Soldat begeht
Fahnenflucht
Unteroffizier soll auf
dem Weg nach Syrien sein

Berlin. Ein in Thüringen statio-
nierter Soldat der Bundeswehr soll
Fahnenflucht begangen haben –
angeblich um in Syrien gegen die
Terrormiliz Islamischer Staat (IS)
zu kämpfen. Ein Sprecher des Ver-
teidigungsministeriums bestätigte
am Freitag, die Staatsanwalt-
schaft habe wegen eines Ver-
dachts auf Fahnenflucht Ermitt-
lungen aufgenommen. Über den
Aufenthaltsort des Soldaten sei
aber nichts bekannt.
Wie das Pressezentrum des

Heeres mitteilte, handelt es sich
um einen Stabsunteroffizier des
Panzerpionierbataillons 701 in
Gera. Nach Informationen des
MDR stammt er aus Sachsen und
war als Personalsachbearbeiter
tätig. Der Soldat soll seinem Bru-
der in einem Brief dargelegt ha-
ben, er wolle sich dem Kampf ge-
gen die IS-Miliz anschließen. Von
diesem Brief abgesehen gibt es je-
doch keinerlei Hinweise auf ein
politisches Motiv. dpa/nd
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Wir trauern um unseren ehemaligen
stellvertretenden Chefredakteur

Harri Czepuck
30.07.1927 – 14.06.2015

Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH

Geschäftsleitung         Chefredaktion

Leben wie ein Baum, einzeln und frei,
und brüderlich wie ein Wald,

das ist unsere Sehnsucht.
(Nazim Hikmet)

Wir trauern um

Helga Hirsch
Am Samstag, dem 6. Juni 2015, ist unsere Genossin, Betriebsrätin, 
Vertreterin im Jugendhilfeausschuss und langjährige Gewerkschafterin, 
70-jährig, aktiv und kämpfend bis zum Schluss, in der Stadt ihrer Kindheit, 
Bielefeld, ihrer Krebserkrankung erlegen.
Helga, du wirst in unseren Reihen immer einen Ehrenplatz haben.

Bezirksverband Hamburg-Nord
Bezirksfraktion Hamburg-Nord

Trauern ist ein liebevolles Erinnern.

Unser lieber Vater, Schwiegervater, Großvater und Uropa

HARRI CZEPUCK
* 30.07.1927

durfte am 14.06.2015 nach langem, schwerem Leiden 
endlich die Augen schließen. Er wird immer bei uns sein.

Die Beisetzung findet am Donnerstag, dem 16. Juli 2015, 12 Uhr 
auf dem Ostkirchhof Ahrensfelde, Ulmenallee 1 in 16356 Ahrensfelde statt.

Bei Teilnahme bitte unter babsi_50@gmx.de melden.

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Kuba will drahtlosen
Netzzugang ermöglichen
Havanna. In Kuba sollen dem-
nächst mehr Menschen das Inter-
net nutzen können. Die staatliche
Kommunikationsfirma Etecsa
kündigte an, landesweit 35 öf-
fentliche Zugangspunkte für
drahtloses Internet einzurichten
und diese ab Juli in Betrieb zu
nehmen. Es sind die ersten über-
haupt in dem Land. Zudem kün-
digte das Unternehmen an, seine
Tarife für die Internetnutzung zu
senken. Nach Angaben der Inter-
nationalen Fernmeldeunion (ITU)
waren 2013 lediglich 3,4 Prozent
der kubanischen Haushalte ans
Internet angeschlossen. Seit 2013
haben die Kubaner die Möglich-
keit, in 155 öffentlichen Internet-
cafés ins Internet zu gehen. Al-
lerdings ist das den meisten zu
teuer. Etecsa verlangt dort seit
Februar 2,50 Dollar pro Stunde
und will diesen Preis nun auf zwei
Dollar senken. AFP/nd

Mindestens 38 Tote bei
Angriff von Boko Haram
N’Djamena. Bei einem Angriff der
islamistischen Terrormiliz Boko
Haram auf zwei Orte im westaf-
rikanischen Niger sind mindes-
tens 38 Dorfbewohner getötet
worden. Unter den Opfern in den
grenznahen Orten Lamana und
Goumao seien 10 Kinder und 14
Frauen, sagte ein Sicherheits-
beamter im Nachbarland Tschad
am Freitag. Mehr als 100 Häuser
seien bei dem Angriff in der Nacht
zum Donnerstag von der aus Ni-
geria stammenden Terrorgruppe
niedergebrannt worden. dpa/nd

70 Tote bei Unruhen seit
April in Burundi
Bujumbura. Bei den schweren Un-
ruhen in Burundi sind nach einer
Bilanz der Menschenrechtsgruppe
Aprodh seit Ende April mindes-
tens 70 Menschen getötet wor-
den. In einer Erklärung der Grup-
pe heißt es weiter, es habe rund
500 Verletzte gegeben, von denen
50 noch immer im Krankenhaus
lägen. In dem ostafrikanischen
Land sollen am 29. Juni Parla-
ments- und am 15. Juli Präsiden-
tenwahlen abgehalten werden.
Die Unruhen entzündeten sich vor
allem an dem Vorhaben von Prä-
sident Pierre Nkurunziza, sich
nach zehn Jahren im Amt für ein
weiteres Mandat wählen zu las-
sen, was laut Opposition gegen die
Verfassung verstößt. AFP/nd

Konsulatsmitarbeiter
wieder in Freiheit
Tunis. Die vor einer Woche in Li-
byen entführten Mitarbeiter des
tunesischen Konsulats sind wie-
der in Freiheit. »Sie wurden alle
befreit und werden noch heute
(Freitag) in Tunis eintreffen«,
sagte der tunesische Außenmi-
nister Taieb Baccouche im Radio.
Sieben Geiseln befinden sich
demnach seit Freitagmorgen in
Freiheit, drei weitere bereits seit
Mittwoch. Bewaffnete Angreifer
waren am Freitag vergangener
Woche in das Gebäude des tune-
sischen Konsulats in der libyschen
Hauptstadt Tripolis eingedrungen
und hatten die zehn Mitarbeiter
entführt. AFP/nd

»Grexit« keine Option für Griechen
Tsipras hofft auf Durchbruch bei Sondergipfel / Prüfausschuss: Die Schulden sind »illegal«
ZuGriechenlandwerden sich die Fi-
nanzminister der Eurozone am
Montag in Brüssel vor den EU-Spit-
zen treffen. SiewerdenauchdasVo-
tum eines Athener Prüfungsaus-
schusses zu werten haben.

Von Roland Etzel

Die Debatte zwischen den Gläubi-
gerinstitutionen und der griechi-
schen Regierung um einen Ausweg
aus der griechischen Finanzkrise ist
am Freitag weitergegangen, und sie
hat sich zugespitzt. Offensichtlich
wurde dabei, dass es beträchtliche
Unterschiede zwischen den Eurolän-
dern über den weiteren Weg von Ver-
handlungen gibt. Der französische
Präsident François Hollande rief da-
zu auf, auf dem für Montag einberu-
fenen Sondergipfel »alles für einen
Kompromiss« mit Athen zu tun. Da-
gegen wurde von Österreichs Fi-
nanzminister Hans Jörg Schelling of-
fene Kritik daran laut, dass EU-Rats-
präsident Donald Tusk den Sonder-
gipfel überhaupt angesetzt hat. An-
gesichts der von ihm unterstellten
fehlenden Vorschläge Griechenlands
sei dies »nicht sehr zielführend«.
Unabhängig davon hat Griechen-

lands Ministerpräsident Alexis Tsi-
pras ein mögliches Ausscheiden sei-
nes Landes aus dem Euro als »An-
fang vom Ende der Eurozone« be-
zeichnet. Der sogenannte Grexit kön-
ne »keine Option sein, weder für die
Griechen noch für die Europäische
Union«, sagte Tsipras dem Wiener
»Kurier« vom Freitag. Ein Euroaus-
tritt wäre ein »irreversibler Vor-
gang«. Es würde auch »das Scheitern
der europäischen Idee bedeuten«.
Tsipras sagte weiter, dass die De-

batte über den Grexit begonnen ha-
be, als in Griechenland mit der Um-
setzung der rigiden Sparprogramme
begonnen worden sei. Diese von EU
und Internationalem Währungsfonds
(IWF) aufgezwungenen Sparpro-
gramme könnten von der griechi-
schen Bevölkerung nicht verkraftet

werden. Auch habe es dadurch keine
positiven Effekte für die Wirtschaft
gegeben. «Das Gesamtkonzept sollte
geändert werden«, forderte Tsipras.
Die Europäische Zentralbank

(EZB) hat den finanziellen Spiel-
raum für die griechischen Banken un-
terdessen ausgedehnt. AFP meldete
am Freitag unter Berufung auf Ban-
kenkreise, die EZB erweitere den
Rahmen für die sogenannten Not-
kredite. Die neue Höhe wurde aber
nicht bekannt gegeben.
Wenig gefallen dürfte den Kriti-

kern Athens das Gutachten, das die
die griechische Parlamentspräsiden-
tin Zoé Konstantopoulou im April in
Auftrag gegeben hatte und dessen Er-
gebnisse sie nun öffentlich machte.
Erstellt wurde es von einem Prüf-
ausschuss. Diesem gehören interna-
tionale Experten an, zum Beispiel der
Belgier Eric Toussaint, ein Spezialist
zum Thema Staatsschulden und Glo-

balisierung. Er und weitere Mitglie-
der des Ausschusses gehören auch
dem Komitee für den Erlass der
Schulden der Dritten Welt an.
Der Prüfausschuss bezeichnet die

Forderungen von Griechenlands aus-
ländischen Gläubigern als illegal.
Diese hätten »das europäische und
internationale Recht mit Füßen ge-
treten ebenso wie die Menschen-
rechte«. Ihr Vorgehen sei »schänd-
lich« gewesen, »denn die Gläubiger
und die EU haben die möglichen Fol-
gen gekannt«, hätten allerdings »die
Augen vor den Verletzungen der
Menschenrechte verschlossen«. Die
eindeutige Schlussfolgerung der Ex-
perten lautet: »Griechenland muss
diese Schulden nicht bezahlen.«
Toussaint zieht eine Parallele zwi-

schen Griechenland und Ecuador.
Dessen Auslandsverbindlichkeiten
wurden 2007 zum wesentlichen Teil
als sittenwidrig eingestuft und erlas-

sen. Konstantopoulou will die Prü-
fungen fortsetzen lassen. Demnächst
will sie die früheren Chefs von EZB
und IWF, Jean-Claude Trichet und
Dominique Strauss-Kahn aus Frank-
reich, um Stellungnahmen bitten.
Nach der Unterstützung, die Tsi-

pras auf einer Großdemonstration am
Mittwoch in Athen erfahren hatte,
versammelten sich einen Tag später
offensichtliche Gegner seiner Politik
– laut AFP zwischen 6000 und 7000
– unter dem Motto »Wir bleiben in
Europa« vor dem Parlamentsgebäu-
de in Athen. Auf den Transparenten
der Demonstranten standen Slogans
wie »Griechenland – das sind nicht
nur Rentner, sondern auch Unter-
nehmen« oder »Nein zum Stalinis-
mus in Griechenland«. Dimitris Ale-
fandis, Eigentümer eines Bauunter-
nehmens erklärte, er sei »zu 100 Pro-
zent einverstanden« mit den Forde-
rungen von EU und IWF an sein Land.

Was Brüssel verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen: Die Griechen wollen in der Eurozone bleiben. Fotos: dpa/Yannis Kolesidis

Petersburg trotzt den Sanktionen
Russland trifft auf dem Wirtschaftsforum milliardenschwere Verabredungen / Aussicht auf Bürgschaften für Athen

Das Petersburger Wirtschaftsfo-
rum wird an diesem Samstag be-
endet. DessenBilanzwar schon vor-
her gut.

Von Irina Wolkowa, Moskau

900 Tage trotzte Leningrad, wie St.
Petersburg damals hieß, im Zweiten
Weltkrieg der Blockade. Russland
macht sich bei den Sanktionen, die
der Westen wegen der Ukraine-Krise
verhängte, im schlimmsten Fall auf
ähnliche Fristen gefasst. Zumal die EU
das Embargo kürzlich verlängerte.
Die Wirtschaftskrise habe sein

Land aber weniger hart getroffen als
befürchtet, versicherte Russlands
Präsident Freitag vor dem internati-
onalen Wirtschaftsforum in St. Pe-
tersburg: »Wir haben die Lage stabi-
lisiert.« Die Handelsbilanz sei positiv,
und der Rubelkurs zum Dollar und
Euro stabiler geworden. »Viele haben
eine tiefe Krise vorausgesagt, doch die
ist nicht eingetreten.«

Schon das Forum selbst bot eine
gute Bilanz. Es kostete rund 20 Mil-
lionen Euro, doch allein schon die ab-
geschlossenen Verträge spülen. das
Geld zurück in russische Kassen. So
will Gazprom nun ,mit westlichen
Partnern zwei weitere Stränge der
Ostsee-Pipeline Nordstream nach
Deutschland bauen und die Ukraine
umgehen. Außerdem unterzeichne-
ten die Energieminister Russlands
und Griechenlands, wobei Regie-
rungschef Alexis Tsipras zu den Star-
gästen des Forums gehört, eine Ab-
sichtserklärung zum Bau der
Schwarzmeer-Pipeline, die den Bal-
kan und Südeuropa versorgen soll.
Dafür soll russisches Geld fließen und
ein russisch-griechisches Joint Ven-
tures formiert werden.
Wirtschaftsminister Alexej Ulju-

kajew stellte für andere Projekte
Athens staatliche Bürgschaften in
Aussicht, lehnte aber den Kauf von
Staatsanleihen ab. Ein Treffen Putin-
Tsipras wurde mit Spannung erwar-

tet. Zuvor erklärte der Gast aus Athen:
»Russland ist einer der bedeutends-
ten Partner für uns.«
Saudi-Arabien, das zu Moskau we-

gen dessen Freundschaft mit Iran bis-
her Distanz hielt, unterzeichnete mit
Russland ein Memorandum zur Ko-
operation imAtombereich. Dasmacht
den Weg zu milliardenschweren Ab-
kommen frei. Anton Kobjakow, Be-
rater von Kremlchef Wladimir Putin,
sprach in der Rossiskaja Gaseta von
»phantastischer Beteiligung«. Insge-
samt reisten 7000 Teilnehmer an, da-
runter rund 1000 ausländische Un-
ternehmer, letztes Jahr waren es 655.
Von den über 200 Chefs großer Kon-
zerne kommen viele aus Europa und
auch aus den USA. Das State De-
partment habe ausdrücklich grünes
Licht gegeben.
Im Gegensatz zu den Vorjahren

orientiert sich Russland aber nicht
zuerst auf westliche Investoren, son-
dern die BRICS-Staaten – die welt-
weit am schnellsten wachsenden

Schwellenländer – sowie die Partner
aus der von Russland und China do-
minierten Schanghai-Organisation
für Zusammenarbeit. Erstmals dis-
kutieren diese Staatengruppen in ei-
genen Runden die Vertiefung der Ko-
operation. Parallel dazu tagt eine
hochkarätig besetzte russisch-chine-
sische Regierungskommission für In-
vestitionen.
Viele Gäste, so Berater Kobjakow,

seien extra gekommen, um Putins
Rede vor dem Plenum zu hören. Fa-
zit: Russland sei »offen für eine lang-
fristige Partnerschaft« und peile »die
Erweiterung von Wirtschaftsfreihei-
ten und komfortablen Bedingungen
für Investitionen« an. Das versprach
schon Amtsvorgänger Boris Jelzin
beim ersten Forum 1997. Doch Fort-
schritte waren schon vor dem Sank-
tionskrieg eher mikroskopisch. Doch
Finanzminister Anton Siluanow mel-
dete sogar wachsende ausländische
Nachfrage für russischen Staatsan-
leihen. Kommentar Seite 2

Nur 25 Prozent
abscheulich
Verbrechen von »Aidar« im
Donbass heruntergespielt

Von Marian Krüger

Mord, Folter und Vergewaltigung
sind Straftaten, die inzwischen
sogar nach Ansicht der Staatsan-
waltschaft in Kiew von Angehöri-
ge des im Donbass eingesetzten
regierungstreuen Bataillons »Tor-
nado« verübt wurden. Die Truppe
soll nun aufgelöst werden. Auch
dessen Kameraden vom rechts-
extremen Bataillon »Aidar« ste-
hen längst unter schwerstem Ver-
dacht.
So übergab der Gouverneur der

Region Lugansk, Gennadi Moskal,
der ukrainischen Staatsanwalt-
schaft bereits eine Liste mit 65
Verbrechen, die von »Aidar«-Mit-
gliedern begangen worden sein
sollen. Es gehe dabei um »mas-
senhafte Erpressung, Entführun-
gen, Folter, Raub, und illegalen
Waffenhandel«, heißt es in einem
kürzlich veröffentlichten Bericht
der regierungsnahen »Kyiv Post«.
Der Anführer des »Aidar«-Ba-

taillons, Sergej Melnichuk, der
auch Abgeordneter der Wer-
chowna Rada ist, steht nach der
Aufhebung seiner parlamentari-
schen Immunität bereits in Kiew
unter an Anklage. Der General-
staatsanwalt der Ukraine wirft
Melnichuk und weiteren »Aidar«-
Mitgliedern Übergriffe auf private
Unternehmern in der Region Lu-
gansk und darüber hinaus die Bil-
dung einer »illegalen bewaffneten
Formation« vor.
Diese Ermittlung gegen den

Millizenführer und dessen maro-
dierende Truppen setzen nun of-
fenbar auch den Statthalter Kiews
in der Region unter Druck. Die
»Opfer der Verbrechen und ihre
Verwandten flehen mich jeden
Tag an, dass die Täter bestraft
werden«, lässt er über seine
Homepage bekannt geben. Doch
Moskal selbst hat allzu lange bei-
de Augen zugedrückt. Bereits im
September vergangenen Jahres
hatte »Amnesty international«
(AI) dem »Aidar«-Bataillon
»schwere Menschrechtsverlet-
zungen« vorgeworfen. »Wir ha-
ben Folter dokumentiert, Miss-
handlungen, Entführungen und
Lösegeld-Erpressung«, erklärte
damals Bogdan Ovcharuk, Spre-
cher von AI in der Ukraine.
Dennoch versucht Moskal auch

jetzt noch die Hand über das Ba-
taillon zu halten. So verteidige
»Aidar« die »territoriale Integrität
der Ukraine«, nur hätte ein Teil
sich entschlossen, »mit dem Krieg
Geld zu verdienen«, so Moskal.
Und »nur« 25 Prozent der von ihm
aufgelisteten Straftaten seien
wirklich »abscheulich«.
Die Aidar-Leute kommentieren

die Vorwürfe gelassen. »Wennman
uns vorwirft, eine bewaffneteGang
zu sein, dann hat das Verteidi-
gungsministerium selbst diese
Gang geschaffen«, erklärte Melni-
chuk. Einer seiner Offiziere ließ
durchblicken, dass Moskals Liste
nicht auf eigenen Ermittlungen
beruhe. »Er hat Informationen
präsentiert, die wir ihm zuvor ge-
geben haben.« Es könne keinen
Konflikt zwischen dem Gouver-
neurMoskal und »Aidar« geben, da
es dem Gouverneur unterstellt sei.
Oder ist es umgekehrt?
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zapf umzüge  nah und fern  030/61061

D I E N S T L E I S T U N G E N V E R S C H I E D E N E S

Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.orgAG in der Partei DIE LINKE

Mähmaschine 
und Häcksler
An unserer Sonderspenden-
aktion haben sich schon 
viele Kubafreund/-innen 
beteiligt. Herz lichen Dank dafür! Die für den Kauf einer Mähmaschine und
eines Häckslers notwen digen 30000 Euro wollen wir bis zum Sommer er -
reichen. Diese beiden landwirtschaftlichen Geräte sollen in unserem Projekt
in Mayabeque ein gesetzt werden, um die dort angebauten Futterpflanzen 
für unsere nachhaltige Milch produktion zu verwenden. 
Bitte unterstützen Sie unsere Sonderspendenaktion!
Sonderspen denkonto beim PV DIE LINKE/Cuba Sí: BIC: BELADEBEXXX,
IBAN: DE061005 0000 0013 2222 10, Stichwort: Milch für Kubas Kinder/Häcksler 

Rund 10000 Euro Spenden 

sind bereits eingegangen!

BÜCHERANKAUF
Belletristik / Insel / Grafi k

Gesamtausgaben / Minibücher
Schallplatten / Noten

Hausbesuche nach Absprache
(auch außerhalb)

ANTIQUARIAT ZEISIG
 (030) 427 37 54 

B Ü C H E R

Schelllackplatten + Nadeldosen
gesucht. Gute Bez., Streif, Kruppstr. 12,
10559 Berlin, (030) 21 75 19 05Solare Elektrifizierung der Häuser

und sozialen Einrichtungen für
121 Kaffeebauern und ihre Familien 
in den Bergen der Provinz Artemisa 
KarEn stattet ab diesem Jahr in den Bergen von Artemisa in    

6 Gemeinden, die ohne Elektrizität leben, über 120 Wohnhäu-
ser, Schulen, Ärztehäuser und Sozialklubs mit Solarstrom aus, 
um ihre schwierigen Lebensbedingungen zu verbessern und 
junge Leute für den Kaffeeanbau in den Bergen zu motivieren. 

Wir benötigen für dieses Projekt 284.000 g.
Bis Ende Mai wurden 37.827 g gespendet, vielen Dank!

Deshalb unsere Bitte an die Freunde Kubas:
Spenden Sie für dieses lebensverbessernde Projekt!

Weydingerstraße 14-16, 10178 Berlin, Tel./Fax (030) 24 00 94 70
E-Mail: karen@karen-berlin.de                      www.karen-berlin.de

Spendenkonto             e.V. 
Kennwort: Elektrifizierung Bergdörfer
Postbank Berlin, BLZ 10010010 
Konto: 589463104
IBAN DE 78 100 100 100 589 463 104, BIC PBNKDEFF
(Spenden sind steuerlich absetzbar, bitte Adresse angeben!)

Die Solidarität mit Kuba geht weiter!

Weil starke Frauen 

die Welt verändern.

Adelaide von der Kooperative SHINE
stellt Seifen aus Aloe Vera her und 
verkauft sie in ihrer Gemeinde. 
So sorgt sie für eine gesunde 
Zukunft in Mosambik.

Ihre Spende wirkt: Für 50 € kann 
eine Form zur Herstellung von Seife
gekauft werden – für die Kooperative 
die entscheidende Starthilfe in eine 
selbstbestimmte und gesunde Zukunft.

www.frauen-staerken.sodi.de

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE33 1002 0500 0001 0201 00

Stichwort: Frauen stärken
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China - Briefmarken, China - Münzen
sowie Briefmarken- und Münz-

sammlungen werden von privatem 
Sammler fachgerecht bewertet und 

gegen Barzahlung übernommen
 (0162) 654 66 95

S U C H E

I M M O B I L I E N

Retten Sie ihr Geld! Sorgenfrei durch 
Hauskauf mit Nießbrauchrecht. Erstklas-
siges Renditeobjekt für gehobene An-
sprüche nähe Ostsee. Nur an Privat. 
Nähere Info: 0172 / 422 26 44

Sie wollen auch helfen, dass es weiterhin eine sozialistische Tageszei-
tung in Deutschland gibt? 
Dann nutzen Sie unser »nd-Unterstützerkonto«:
IBAN: DE11 1007 0848 0525 9502 04, BIC: DEUTDEDB110

Solidarität mit dem nd

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

V E R K A U F

Fax-Nummer:  030/2978-1840

Abo-Service:  030/2978-1800

S P E N D E N A K T I O N  A F R I K A

S P E N D E N A K T I O N E N  K U B A

Berlin TiPPs jeden Donnerstag im nd
Senden Sie Ihre Tipps und Veranstaltungshinweise bitte an
veranstaltungen@nd-online.de
Redaktionsschluss: Mittwoch der Vorwoche

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Billige Baustoffe aus Polen: Holztreppen 
Kiefer/Buche/Eiche ab 1.077 g, Holz-/Kunststofffens-
ter auch mit Sprossen, Dachfenster ab 155 g, Haus-
türen nach Maß, Kiefernholz-Innentüren einschl. 
Zarge 131 g, Styropor 54 g/m³, Isolierwolle, Porenbe-
tonsteine ab 9,79 g/m², Dachpfannen, Verblendsteine, 
Dachstühle, Garten-Bungalow 4.760 g, Fertighaus-
Modul 20.160 g, Holz.           0048 / 691 71 22 51
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70 Staaten prangern
Einsatz von Fassbomben
durch syrische Armee an
New York. In einem Brief an den
UNO-Sicherheitsrat haben 70
Staaten den Einsatz von Fass-
bomben im syrischen Bürgerkrieg
angeprangert. »Der Mai 2015 war
der tödlichste Monat seit Beginn
der syrischen Krise«, kritisiert das
Schreiben an den Vorsitz des Si-
cherheitsrates, das von Belgien,
Luxemburg und den Niederlan-
den verfasst und von 67 weiteren
Ländern unterzeichnet wurde. In
der Region rund um die nordsy-
rische Stadt Aleppo werfe die sy-
rische Luftwaffe aus Hubschrau-
bern immer wieder Fassbomben
auf dicht besiedelte Gebiete ab, so
die Unterzeichner. Dabei seien in
den vergangenen Wochen Hun-
derte getötet worden. AFP/nd

Al Qaida bestreitet Tod
von Belmokhtar
Tripolis. Die Terrorgruppe »Al
Qaida im Islamischen Maghreb«
(AQMI) hat Meldungen über den
Tod des Terroristenführers
Mokhtar Belmokhtar zurückge-
wiesen. Er sei »noch immer am Le-
ben und bewegt sich frei und un-
behelligt«, erklärte die Organisa-
tion am Freitag über das Internet.
Berichte über seinen Tod dienten
nur dazu, die US-amerikanischen
Angriffe auf »Unschuldige« zu
rechtfertigen. Auch die Terroror-
ganisation Al-Murabitun bestritt
in einer Erklärung, dass ihr An-
führer ums Leben gekommen sei,
wie die Nachrichtenseite Al-Ak-
hbar meldete. Die Regierung Li-
byens hatte vor einigen Tagen er-
klärt, Belmokhtar sei bei einem
US-Luftangriff im Osten des Lan-
des getötet worden. dpa/nd

Waffenruhe nach
Palästinenser-Kämpfen
Beirut. Nach heftigen Gefechten in
einem palästinensischen Flücht-
lingslager in Südlibanon haben
sich die rivalisierenden Gruppen
auf einen Waffenstillstand geei-
nigt. Bei Auseinandersetzungen
zwischen Mitgliedern der isla-
mistischen Gruppe Al-Makdisi und
Kämpfern, die der gemäßigten
Fatah nahestehen, waren zuvor
zwei Menschen ums Leben ge-
kommen, wie es am Freitag aus
dem Lager hieß. Zehn Menschen
seien verletzt worden. Die Ge-
fechte waren am Donnerstag im
Flüchtlingslager Ain al-Hilweh
ausgebrochen. Verschiedene pa-
lästinensische Gruppen einigten
sich daraufhin, eine gemeinsame
Sicherheitstruppe in das um-
kämpfte Viertel des Lagers zu
schicken. In der Vergangenheit
war es zu ähnlichen Zusammen-
stößen dort gekommen. dpa/nd

Am Tropf der Rechtspopulisten
Nach der Wahl in Dänemark: Eine neue bürgerliche Regierung wäre abhängig von der Volkspartei
Nach ihrer Wahlniederlage hat Dä-
nemarks Ministerpräsidentin Helle
Thorning-Schmidt am Freitag ihren
Rücktritt eingereicht. Chef einer
neuen bürgerlichen Regierung soll
Lars Løkke Rasmussen werden.

Von Andreas Knudsen, Kopenhagen

Eine Mehrheit der Dänen hat ent-
schieden: Die nächste Regierung soll
wieder bürgerlich werden. Die Wahl
fiel deutlicher aus, als die Mei-
nungsumfragen zuvor prognostiziert
hatten. Statt des erwarteten Kopf-an-
Kopf-Rennens gewannen die vier
Mitte-Rechts-Parteien am Ende rund
52 Prozent der Stimmen. Die sozial-
demokratische Parteivorsitzende und
bisherige Ministerpräsidentin Helle
Thorning-Schmidt hat bereits die
Konsequenzen gezogen und ihren
Rückzug vom Parteiamt angekündigt
– obwohl sie, wenn man es nur durch
die Parteibrille betrachtet, erstmals
bei einer Wahl siegte. Nach Stim-
menverlusten bei den letzten vier Ur-
nengängen gewannen die Sozialde-
mokraten dieses Mal drei Sitze hinzu
und sind damit wieder die traditio-
nell stärkste Partei Dänemarks (26,3
Prozent).
Auch die linke Einheitsliste ge-

wann hinzu und erreichte mit nun 14
Sitzen ihr bisher bestes Resultat. Die
Neuen auf der politischen Bühne, die
ökologisch orientierte »Alternative«
des früheren Kulturministers Uffe El-
bæk, schaffte mit 4,8 Prozent der
Stimmen (neun Mandate) auf An-
hieb den Sprung über die Sperrgren-
ze ins »Folketing«. Da sie aber vor-
zugsweise Stimmen von linken Par-
teien holte, konnte dieser Erfolg die

Verluste der Volkssozialisten (sieben
Sitze) und der sozialliberalen Radi-
kalen Partei (acht Sitze) nicht auf-
wiegen. Die Mandate beider Parteien
wurden mehr als halbiert.
Wähler der Linkssozialisten straf-

ten ihre Partei für die erstmalige Re-
gierungsbeteiligung und das damit
verbundene Mittragen unpopulärer
Reformen etwa im Bildungswesen ab.
Die Radikalen bezahlen den Preis für
ihre unbeugsame Haltung auf sozial-
ökonomischen Gebiet, wo sie auf ei-
ne Rentenreform und eine zeitlich
eingeschränkte Zahlung von Ar-
beitslosengeld bestanden.
Obwohl die liberale Venstre das

nächste Kabinett führen dürfte, ist die
Partei auch der große Wahlverlierer.
Mit 19,5 Prozent der Stimmen (2011
waren es 26,7) wurde sie nur noch
drittstärkste Kraft. Die herben Ver-
luste ließen die Zahl ihrer Mandate
um 13 auf nunmehr 34 schrumpfen.
Trotzdem soll sie wegen ihrer Erfah-
rung als Regierungspartei mit Lars
Løkke Rasmussen, der 2011 die Wahl
knapp verloren hatte, den Chef einer
bürgerlichen Koalition stellen. Es
wird in Kopenhagen davon ausge-
gangen, dass die Parteichefs ihn bei
der traditionell folgenden »Königin-
nen-Runde« als neuen Ministerprä-
sidenten vorschlagen werden.
Im Mitte-Rechts-Lager feierte die

Liberale Allianz Zugewinne (7,5 Pro-
zent/13 Mandate), während die Kon-
servativen auf 3,4 Prozent (sechs
Mandate) zurückfielen. So würde die
Regierung vollständig abhängig sein
von der Dänischen Volkspartei. Sie ist
künftig nach den Sozialdemokraten
zweitstärkste Kraft im »Folketing«.
Mehr als jede fünfte Stimme (21,1

Prozent) ging am Donnerstag an die
Rechtspopulisten.
Beobachter erwarten, dass die Par-

tei nun erstmals Regierungsverant-
wortung übernehmen wird – auch
wenn Parteichef Kristian Thulesen
Dahl noch offen ließ, ob er das Risiko
tragen wolle. Bereits in der Wahl-

nacht hatte er harte Forderungen zur
Einwanderungs-, Asyl- und Rechts-
politik sowie ähnlich den britischen
Konservativen zu EU-Reformen for-
muliert. So verlangt die Partei ver-
schärfte Grenzkontrollen. Auch die
Liberale Allianz, die in der Wirt-
schaftspolitik rechts von der Venstre-

Partei steht, wird Arbeitsmarkt- und
Steuerreformen in einer bürgerlichen
Regierung fordern, unabhängig von
ihrer Zusammensetzung. Damit wird
Rasmussen viel taktisches Geschick
benötigen, um Stabilität im eigenen
Lager und eine stabile Regierungs-
periode zu sichern. Seite 10

Rechtspopulist Kristian Thulesen Dahl, der neue starke Mann in Kopenhagen Foto: dpa/Keld Navntoft

»Ihr ergreift die Macht in unserem Land – und ihr müsst weg«
Weißer Rassist soll Massaker unter Afroamerikanern in US-Kirche gestanden haben / Präsident Obama kritisiert laxe Waffengesetze

Der 21-jährige Dylann Roof hat laut
Medienberichten gestanden, neun
Menschen in einer Kirche in
Charleston erschossen zu haben. Er
habe damit einen »Rassenkrieg«
entfachen wollen.

Von Max Böhnel, New York

Der junge weiße Rassist war am Don-
nerstag (Ortszeit) bei einer Ver-
kehrskontrolle in North Carolina auf-
gehalten und festgenommen wor-
den. Am Freitagnachmittag sollte er
in Charleston weiter verhört werden.
Laut Experten wird der erwartete
Prozess zwischen sechs Monaten und
drei Jahren dauern. Ein Onkel von
Roof erklärte, er werde »höchstper-
sönlich den Knopf drücken«, falls sein
Neffe die Todesstrafe erhält.

Präsident Barack Obama erinnerte
am Donnerstag in einer Ansprache
zwar an die vier schwarzen Mäd-
chen, die 1963 bei einem Bomben-
anschlag in Birmingham im Bundes-
staat Alabama vom Ku Klux Klan er-
mordet worden sind, und sprach vom
»dunklen Teil unserer Geschichte«.
Doch nahm er nur indirekt Bezug auf
die rassistischen Motive der jüngsten
Mordtat. Als Hauptproblem bezeich-
nete er dagegen die Verfügbarkeit von
Waffen in den USA. Solche Blutbäder
würden sich in anderen industriali-
sierten Ländern weitaus seltener er-
eignen. Dem müssten sich die US-
Amerikaner stellen, auch wenn die
politischen Verhältnisse in Washing-
ton Lösungen verbauen würden.
Innerhalb weniger Stunden nach

dem Anschlag in Charleston war

deutlich geworden, dass es sich um
rechten Terror handelte. Ein ehema-
liger Mitschüler berichtete von den
rassistischen Aussagen Roofs. Auf
seiner Facebook-Seite war ein Foto
von ihm mit einer Jacke zu sehen, auf
der die Flaggen Südafrikas während
der Apartheid und des Rassistenre-
gimes von Rhodesien aufgenäht wa-
ren. Sie gelten US-amerikanischen
Neonazis und Rassisten als Symbole
für die »Herrschaft der weißen Ras-
se«, die von Nichtweißen und Juden
zersetzt werde.
Laut den wenigen Zeugen, die das

Massaker in der Emanuel African Me-
thodist Episcopal Church überlebten,
nahm Roof eine Stunde lang an den
Gebeten teil, bevor er zu schießen be-
gann. »Ich muss es tun«, soll er beim
Nachladen gesagt haben. »Ihr verge-

waltigt unsere Frauen und ergreift die
Macht in unserem Land – und ihr
müsst weg.«
Das bekannteste Opfer in der äl-

testen hauptsächlich von Afroameri-
kanern besuchten Kirche in den Süd-
staaten der USA war ihr Pastor Cle-
menta Pinckney. Der Reverend war
nicht nur eine politische Leitfigur in
der Stadt, sondern auch ein Bekann-
ter von Präsident Obama.
Die Kirche selbst hat eine lange und

bewegte Geschichte und gilt als Sym-
bol für den Überlebenswillen der Af-
roamerikaner. Sie war im frühen 19.
Jahrhundert gegründet, nach der
Aufdeckung eines geplanten Skla-
venaufstands niedergebrannt und
1886 von einem Erdbeben erneut
zerstört worden. Nach ihrem Wie-
deraufbau wurde sie zu einem Zu-

fluchtort und zu einer Hochburg der
Bürgerrechtsbewegung.
Den Terrorakt bezeichneten ge-

schichtsbewusste Kommentatoren
deshalb auch als »Schuss ins Herz des
schwarzen Amerika«. Die Reaktionen
waren von Hoffnungslosigkeit ge-
prägt. In der »New York Times« wies
eine Kommentatorin auf die hohe
Zahl schwarzer Opfer durch Polizei-
übergriffe hin und fragte: »Wohin
sollen wir, wenn wir nicht einmal in
unseren Kirchen sicher sind?«
In sozialen Netzwerken wurde

vielfach darauf hingewiesen, dass
manweißeTäter in Schutz nehme. Sie
würden entweder als geisteskrank
oder als »einsame Wölfe« bezeichnet,
nie aber als Terroristen und Teil ei-
ner möglicherweise weißen Kultur
der Gewalt. Personalie Seite 2
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Vor allem Fachkräfte
nutzen Rente mit 63
Nürnberg. Die abschlagsfreie
Rente mit 63 nutzen nach Er-
kenntnissen der Bundesagentur
für Arbeit (BA) vor allem Fach-
kräfte und Spezialisten. Hilfs-
kräfte nähmen dagegen die Mög-
lichkeit eines vorgezogenen Ru-
hestands ohne Rentenkürzung
kaum in Anspruch. Darauf weise
eine Analyse von Beschäftigten-
zahlen seit dem Start der Neure-
gelung im Juli 2014 hin, teilte die
BA am Freitag mit. Nach ihren Er-
kenntnissen sank die Zahl der re-
gulär Beschäftigten ab 63 von Ju-
ni bis September 2014 um knapp
23 600. Davon seien 18 430 als
Fachkräfte, 2199 als Spezialisten
und 829 als Experten beschäftigt
gewesen. Nur 751 hätten zuletzt
als ungelernte Arbeiter ihr Geld
verdient. Auch seien im dritten
Quartal – also direkt nach dem
Start der Rentenneuregelung –mit
18 430 deutlich mehr Männer als
Frauen mit 63 aus dem Berufsle-
ben ausgeschieden. dpa/nd

Airbus droht mit Rückzug
aus Drohnenprojekt Male
Paris. Airbus hat mit einem Rück-
zug aus dem europäischen Droh-
nenprojektMale gedroht, falls sich
die beteiligten Länder zu sehr in
die Aufgaben der Industrie ein-
mischen sollten. »Die Verteilung
der Aufgabenmuss intelligent sein
und nicht extrem politisiert, auf-
geteilt zwischen den Ländern«,
sagte Konzernchef TomEnders der
»Financial Times«. »Ich würde
nicht zögern, mich aus dem Pro-
jekt zurückzuziehen, wenn ich den
Eindruck hätte, dass es gegen die
Wand läuft«, fügte er hinzu. Die
Regierungen von Deutschland,
Frankreich und Italien hatten im
Mai grünes Licht für eine Mach-
barkeitsstudie zur Entwicklung
einer neuen waffenfähigen Auf-
klärungsdrohne vom Typ Male
gegeben. AFP/nd

Wirtschaft im Osten
wächst etwas schneller
Halle. Die Schwäche der ostdeut-
schenWirtschaft im Vergleich zum
Westen hat sich zum Jahresauf-
takt etwas verringert. Nach Be-
rechnungen des Instituts für Wirt-
schaftsforschung Halle stieg das
Bruttoinlandsprodukt im ersten
Quartal in den neuen Bundeslän-
dern um 0,4 Prozent. Die Wirt-
schaft in den alten Ländern wuchs
dagegen im Vergleich zum letzten
Quartal 2014 nur um 0,2 Prozent,
wie die Forscher in Halle am Frei-
tag mitteilten. Von 2000 bis 2014
war die ostdeutsche Wirtschaft
nach Angaben des zuständigen
Arbeitskreises der Statistischen
Landesämter im Schnitt etwas
langsamer als die westdeutsche
gewachsen. Im vergangenen Jahr
lag das Wachstum in den neuen
Ländern bei 1,4 Prozent, in Ge-
samtdeutschland aber bei 1,6 Pro-
zent. dpa/nd

Bolivien entdeckt neues
Erdölvorkommen
Yapacaní. Erstmals seit fast einem
Vierteljahrhundert ist in Bolivien
ein neues Erdölvorkommen ent-
deckt worden. Die Lagerstätte in
Yapacaní in der östlichen Provinz
Santa Cruz ermögliche es dem
südamerikanischen Land, ab 2017
seine tägliche Produktionsmenge
auf bis zu 10 000 Barrel (rund 1, 6
Millionen Liter) Öl zu steigern,
sagte Präsident Evo Morales. Das
Vorkommen sei von der staatli-
chen Energiefirma YPFB entdeckt
worden, die dort 28 Millionen Bar-
rel Öl vermute. Um die Ausbeu-
tung zu ermöglichen, will das Un-
ternehmen 220 Millionen Dollar
(193 Millionen Euro) investieren.
AFP/nd

Die Woche an der Börse

DAX 11 081 Pkt. (–0,9 %)
Dow Jones 18 115 Pkt. (+0,4 %)
Euro 1,1299 Dollar (+0,7 %)
Umlaufrendite 0,61 % (–0,10 %)
Nordsee-Öl 64,26 $ (–0,9 %)

Ebola-Epidemie noch nicht beendet
Ärzte ohne Grenzen fordern bessere staatliche Reaktionen auf Gesundheitskrisen
Wenn Staaten medizinische Notla-
gen ignorieren, müssen Hilfsorga-
nisationen in die Bresche springen.
Die Ärzte ohne Grenzen schlagen
daher Alarm.

Von Kurt Stenger

Die Ebola-Epidemie ist schon lange
aus der öffentlichen Wahrnehmung
verschwunden – weil der Ausbruch in
Westafrika mittlerweile unter Kon-
trolle ist? Mitnichten, sagen Vertreter
von Hilfsorganisationen, die noch im-
mer tausende Mitarbeiter vor Ort im
Einsatz haben: »Die Situation bleibt
besorgniserregend«, sagte Volker
Westerbarkey, Vorstandsvorsitzender
von Ärzte ohne Grenzen (Médecins
Sans Frontières – MSF) in Deutsch-
land, bei der Jahrespressekonferenz
der Organisation am Freitag in Ber-
lin. Zwar sei die Epidemie in Liberia
offenbar beendet, doch in Guinea und
Sierra Leone seien zuletzt Neuinfek-
tionen in Gebieten entdeckt worden,
in denen wochenlang keine Fälle be-
kannt waren. Dies deute auf »bislang
unbekannte Übertragungsketten« hin,
so Westerbarkey, der selbst Arzt ist.
Seine Organisation warnt, die in-

ternationale Gemeinschaft müsse auf-
passen, dass sie Ebola »nicht noch ein-
mal unterschätzt«. Vor allem gelte es,
aus dem Versagen in den drei west-
afrikanischen Staaten zu lernen. Die
humanitäre Katastrophe mit mehr als
11 000 offiziell registrierten Todes-
opfern habe deutlich gemacht, dass
»die Welt ganz schlecht auf medizi-
nische Nothilfe vorbereitet ist«, wie es
der MSF-Vorsitzende ausdrückte. Da-
her sollte die lokale Gesundheitsver-
sorgung in armen Staaten gestärkt
werden. Ferner müsse die internatio-
nale Gemeinschaft künftig »schnell
und umfassend« auf Gesundheitskri-
sen reagieren. Nötig sei zudem die
Einrichtung eines internationalen
Fonds, der Mittel für die Medika-
mentenforschung bei Krankheiten be-

reitstellt, die von den Pharmaunter-
nehmen wegen geringer Profitaus-
sichten vernachlässigt werden.
Bei der Ebola-Epidemie in die Bre-

sche springen mussten wegen des
staatlichen Versagens private Hilfsor-
ganisationen wie die Ärzte ohne Gren-
zen, deren deutsche Sektion 2014
glücklicherweise auch einen Anstieg
der Spenden um mehr als ein Drittel
auf 113 Millionen Euro verzeichnete.
MSF hatte auf dem Höhepunkt der
Epidemie 4000 einheimische und in-
ternationale Mitarbeiter in Westafrika
in 17 Behandlungszentren im Ein-
satz. Man stand vor der schweren Ent-
scheidung, Mitarbeiter aus anderen
Regionen abzuziehen, obwohl diese
dort ebenfalls gebraucht wurden.
»Ebola«, sagt Westerbarkey, »hat uns
an die Grenze der Belastbarkeit ge-
bracht – und darüber hinaus.« Das Ar-

beiten bei großer Hitze in Schutzan-
zügen sei kräfteraubend. Neben der
ärztlichen Versorgung gehörten die
epidemiologische Überwachung des
Ebola-Ausbruchs, die Verteilung von
Hygieneausrüstungen und selbst Be-
erdigungen zu den Aufgaben des me-
dizinischen Personals. Es habe auch
Situationen gegeben, in denen tod-
kranke Patienten in den überfüllten
Einrichtungen abgewiesen werden
mussten, berichtet Westerbarkey. Ins-
gesamt hat die Organisation seit Be-
ginn der Epidemie mehr als 9000 Pa-
tienten mit Verdacht auf eine Ebola-
Infektion aufgenommen, von denen
sich über 5000 tatsächlich infiziert
hatten. Etwa die Hälfte von ihnen ha-
be überlebt. Trotz aller Sicherheits-
vorkehrungen hätten sich auch 28 vor
allem einheimische MSF-Mitarbeiter
angesteckt, 14 seien gestorben.

Obwohl sich die Augen der Welt-
öffentlichkeit 2014 vor allem auf die
Ebola-Epidemie richteten, gab es drei
von Bürgerkriegen geschüttelte Län-
der mit noch größeren medizini-
schen Programmen des internatio-
nalen Netzwerks von Ärzte ohne
Grenzen: die Zentralafrikanische Re-
publik, die Demokratische Republik
Kongo und den Südsudan. Vor allem
in letzterem Staat gibt es Regionen
ohne jegliche staatlichen Sozial-
strukturen. Dort sind MSF-Mitarbei-
ter für die allgemeine Gesundheits-
versorgung zuständig und verteilen
sogar Nahrungsmittel. Und der Be-
darf wird sich noch erhöhen: Laut Be-
richten von vor Ort war wegen der
Kämpfe in weiten Landesteilen keine
Aussaat möglich – das Hungerprob-
lem in Südsudan dürfte sich in nächs-
ter Zeit noch verschärfen.

Helfer mit Schutzkleidung in einem Krankenhaus in der guineischen Hauptstadt Conakry Foto: AFP/Cellou Binani

Flucht nach Lateinamerika
Viele Südeuropäer versuchen, der Eurokrise durch Auswanderung zu entfliehen

Seit dem Jahr 2010 sind deutlich
mehr EU-Bürger nach Lateiname-
rika und in die Karibik ausge-
wandert, als Menschen von dort
nach Europa kamen.

Von Ralf Streck, Madrid

Einst war die »Alte Welt« Europa das
gesegnete Ziel für Menschen aus
Staaten Lateinamerikas und der Ka-
ribik (LAK), doch der Migrations-
strom hat sich umgekehrt. 2010
emigrierten erstmals mehr Men-
schen aus der Europäischen Union in
die LAK-Staaten, als im Gegenzug
Einwanderer von dort in die EU ka-
men. Das hat die nichtstaatliche Or-
ganisation für Migration (IOM) in ei-
ner umfassenden Studie festgestellt.
Sie zeigt, dass sich die Schere weiter
öffnet. Im Jahr 2012 (neuere Daten
liegennicht vor) emigrierten181 166
Europäer in die »Neue Welt«,
119 000 kamen umgekehrt aus der
Region in die EU.
Das ist ein Ergebnis einer 231-sei-

tigen IOM-Studie, die Migrationsdy-
namiken untersucht. Die stellvertre-
tende Generaldirektorin der Orga-
nisation, Laura Thompson, resü-
miert gegenüber »nd«: »In den letz-
ten Jahren haben sich die Migrati-
onsströme zwischen den Länder der
LAK und der EU verändert, das spie-
gelt einmal mehr die sich verän-
dernden sozioökonomischen Reali-
täten wieder.« Thompson sieht darin
nicht nur einen »natürlichen Pro-
zess«, sondern auch ein »Werkzeug«.
Regierungen sollten Migrationsbe-
wegungen fördern, die auch eine
»Antwort auf die strukturelle und
ökonomische Krise« sein könnten.
Sie bremste, so Thompson, deut-

lich die Einwanderung aus Latein-
amerika. Erreichte 2007 die Zahl der
Einwanderer aus Lateinamerika mit
376 000 einen Höchststand, hat sie
sich wegen der gestiegenen Arbeits-
losigkeit in Europas Süden auf we-
niger als ein Drittel reduziert. Dafür
ist die Zahl der Auswanderer aus der

EU steil gestiegen. »Spanien ist das
perfekte Beispiel dafür«, erklärt die
Vize-Generaldirektorin des IOM. Das
Land zog wegen gleicher Sprache die
Mehrzahl der Migranten aus Latein-
amerika an. 2013 lebten 53 Prozent
der 2,2 Millionen Menschen von dort
in Spanien. Weitere 41 Prozent ver-
teilten sich auf Italien (15 Prozent),
Großbritannien (9 Prozent), Frank-
reich (7 Prozent), die Niederlande (6
Prozent) und Portugal (4 Prozent).
Die restlichen 6 Prozent lebten in den
übrigen EU-Staaten.
Schaut man zurück, verließen im

Jahr 2003 nur gut 7000 Menschen
Spanien in Richtung Lateinamerika
(aus Gesamt-Europa waren es
37 000). Eine Arbeitslosenquote von
25 Prozent trieb 2012 schon 154 000
in die Flucht über den Atlantik. Wei-
tere 27 000 kamen aus Italien, Por-
tugal, Frankreich und Deutschland.
Der Annahme, dass nur ehemalige
Einwanderer in die Heimat zurück-
kehren, widerspricht die Studie. Es
seien »nicht viele derer, die in die
LAK-Region gehen, tatsächlich
Rückkehrer«. Obwohl es Program-
me gab, um die Arbeitsmärkte zu
entlasten, stellte die Organisation
nur einen »leichten Anstieg« von

Rückkehrern aus Krisenländern wie
Spanien, Portugal und Irland fest.
Die Studie zeigt weitere Verän-

derungen: Waren es einst Argenti-
nien, Brasilien undVenezuela, die die
größte Zahl EU-Auswanderer auf-
nahmen, wandern nun immer mehr
Europäer nach Chile, Peru, Bolivien
und Ecuador aus. Herausgearbeitet
wird auch ein geschlechtsspezifi-
scher Aspekt: Bei den aus Latein-
amerika in die EU eingewanderten
Menschen zeigten sich Frauen deut-
lich anpassungsfähiger als Männer.
Die Arbeitslosenquote von Frauen
aus der LAK-Region sei bei Migran-
tinnenumzwölf Prozent niedriger als
bei Männern. Bei diesen Einwande-
rerinnen in Spanien liege die Quote
sogar um »zehn Prozent niedriger als
bei spanischen Frauen«. Mit Aus-
nahme Frankreichs sind die Be-
schäftigungsquoten von Frauen aus
Lateinamerika und der Karibik auch
in Italien, Portugal und Großbritan-
nien höher als die der Männer. »Das
ist besonders relevant in Bezug da-
rauf, dass Frauen eine wichtige Rol-
le bei der Entwicklung ihrer Her-
kunftsländer haben«, heißt es in der
Studie. Sie überwiesen regelmäßig
Geld an die Familie in der Heimat.

Erwerbslose in Madrid – viele sehen in Spanien keine Zukunft. Foto: AFP/Sebastien Berda

Bayern kriegt Castoren
Bund will Atommüll auf vier Länder verteilen

Die Bundesumweltministerin hat
sich mit den Energiekonzernen auf
ein Lagerkonzept für Strahlen-
müllbehälter geeinigt. Nicht alle
Bundesländer sind begeistert.

Von Reimar Paul

Der hoch- und mittelradioaktive Ab-
fall, der verpackt in 26 Castorbehäl-
tern bald aus Frankreich und Groß-
britannien nach Deutschland zurück-
kommt, soll nach dem Willen von
Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) auf vier Bundeslän-
der verteilt werden. Nach einem Tref-
fen mit den Chefs der vier größten
Energieversorger sagte sie am Frei-
tag, fünf Castoren mit verglastem mit-
telradioaktivem Müll aus der Wie-
deraufarbeitungsanlage La Hague
sollten vorübergehend im AKW Phi-
lippsburg (Baden-Württemberg) ver-
wahrt werden. Die 21 Behälter mit
hoch radioaktivem Schrott aus der
Plutoniumfabrik Sellafieldwürden auf
die Zwischenlager an den Standorten
Biblis (Hessen), Brokdorf (Schleswig-
Holstein) und Isar (Bayern) verteilt.
Nachdem sich die Länder nicht auf

eine Verteilung der Castoren einigen
konnten, hatte Hendricks im Frühjahr
ein eigenes Konzept angekündigt. Die
Behälter müssen aufgrund von Ver-
trägen der deutschen AKW-Betreiber
mit den Betreibern der Wiederaufar-
beitungsanlagen zurück genommen
werden. Die Transporte sollen in den
Jahren 2017 bis 2020 erfolgen.
»Mein Konzept soll den Atomkon-

zernen als Richtschnur dienen, wie sie
ihre gesetzlichen Verpflichtungen zur
Rückführung und Aufbewahrung der
verglasten radioaktiven Abfälle aus
der Auslandswiederaufarbeitung er-
füllen können«, so Hendricks. Es sei
nun Sache der Firmen, Entscheidun-
gen über die Anträge für Standorte zu
treffen. Nach Angaben der Ministerin
haben die Konzerne eine Prüfung des
Vorschlags zugesagt. Sie wollten auch
prüfen, ob sie ihre Klagen gegen ein
Verbot weiterer Transporte nach Gor-

leben zurückziehen. Vorerst sollten
die Klagen »ruhend gestellt«, also
nicht weiter verfolgt werden.
Wie Hendricks mitteilte, sind die

Umweltministerien der Länder be-
reits informiert worden, ihre Zustim-
mung sei aber nicht erforderlich. Bay-
ern und Hessen sperren sich gegen die
Aufnahme von Castoren. Am Freitag-
morgen warnte Bayerns Staatskanz-
leichef Marcel Huber (CSU) Hen-
dricks vor einemAlleingang. Der Bund
stelle sonst die Energiewende insge-
samt in Frage, so Huber. Er forderte
Hendricks auf, die Entscheidung am
Verhandlungstischmit denLändern zu
fällen. Baden-Württemberg und
Schleswig-Holstein hatten dagegen
ihre Bereitschaft zur Zwischenlage-
rung einiger Behälter angekündigt,
sofern mindestens ein unionsregiertes
Bundesland mitziehe. Der Kieler
Energieminister Robert Habeck (Grü-
ne) begrüßte Hendricks Konzept. Die
Voraussetzung einer fairen Lasten-
verteilung seien erfüllt.
Umweltschützer reagierten skep-

tisch. »Hendricks ist es in den letzten
zwei Jahren nicht gelungen, die Bun-
desländer zu überzeugen«, sagte Jo-
chen Stay von der Anti-Atom-Orga-
nisation »Ausgestrahlt«. »Mir er-
schließt sich nicht, wie dies mit dem
neuen Plan gelingen sollte.«
Er verwies darauf, dass es im für

Schleswig-Holstein anvisierten Zwi-
schenlager Brokdorf kaum noch freie
Plätze gebe, die von der Landesregie-
rung zudem für Castorbehälter aus
dem nahe gelegenen Brunsbüttel vor-
gesehen seien – das dortige Zwi-
schenlager hat keine Betriebsgeneh-
migung mehr. »In Brokdorf kann nur
der Müll aus Sellafield oder der Müll
aus Brunsbüttel gelagert werden«,
sagte Stay. »Für beides ist kein Platz.«
Die Bürgerinitiative Umweltschutz

Lüchow-Dannenberg erklärte, die äu-
ßerst zähe Suche nach Zwischenla-
gerplätzen sei ein »schlechtes Omen
für die Bereitschaft der Bundeslän-
der, auch die Suche nach einem End-
lager zuzulassen«.

Frequenzen:
Auktion bringt
5,1 Milliarden
Telefónica, Telekom und
Vodafone kommen zum Zug

Bonn. Die Versteigerung von Mo-
bilfunkfrequenzen hat 5,1 Milli-
arden Euro eingebracht. Alle drei
zum Bieterverfahren zugelasse-
nen Unternehmen – Telefónica
Deutschland, Deutsche Telekom
und Vodafone – seien dabei er-
folgreich gewesen, teilte die Bun-
desnetzagentur am Freitag in
Bonn mit. Mit Hilfe der erstmals
versteigerten 700-Megahertz-
Frequenzen (MHz) sollen künftig
auch in ländlichen Regionen
schnellere Internetverbindungen
über Mobilfunkgeräte wie Smart-
phones oder Tablets möglich sein.
Vodafone ersteigerte demnach
Frequenzen für 2,09 Milliarden
Euro, die Telekom zahlt 1,79 Mil-
liarden Euro für die Mobilfunk-
frequenzen. Und Telefónica
Deutschland bezahlt knapp 1,2
Milliarden Euro.
Das Bieterverfahren hatte Ende

Mai begonnen. In insgesamt 181
Bieterrunden konnten die drei
großen zugelassenen Mobilfunk-
unternehmen einzelne Pakete er-
steigern. Die Milliardeneinnah-
men sollen in die digitale Infra-
struktur investiert werden. Nach
Angaben des Branchenverbandes
Bitkom wird das Geld zur Hälfte
zwischen Bund und Ländern auf-
geteilt und soll vollständig in den
Breitbandausbau fließen.
Besonders umkämpft waren die

GSM-Frequenzen aus den Berei-
chen 900 und 1800MHz, die 2016
auslaufen und neu vergeben wer-
den. Dort lieferten sich Telekom
und Vodafone um einige Blöcke
einen heißen Bieterkampf. Klei-
nere Anbieter waren nicht dabei.
Sie wurden entweder abgewiesen
oder verzichteten, weil ihnen et-
wa das Mindestangebot zu hoch
war. Agenturen/nd
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Boris Pasternak: Der Band »Meine Schwester – das Leben« eröffnet eine neue Ausgabe seiner Werke

Wenn Straßen und Sterne Reden halten
Von Karlheinz Kasper

A nlässlich des 125. Geburts-
tags von Boris Pasternak
(1890-1960) bringt der Fi-
scher Verlag neben einer

Nachauflage des von Thomas Resch-
ke übersetzten Romans »Doktor Schi-
wago« eine auf drei Bände berech-
nete Werkausgabe auf den Markt, die
das »unbekannt gebliebene« Œuvre
des Autors vorstellen soll. Der jetzt
vorliegende erste Band »Meine
Schwester – das Leben. Gedichte, Er-
zählungen, Briefe« präsentiert Texte,
die im Original zwischen 1913 und
1922 veröffentlicht wurden. Das sind
die Jahre, in denen Pasternak zu ei-
nem der wichtigsten Dichter der rus-
sischen Moderne heranreifte.
Die Voraussetzungen dafür waren

günstig. Pasternak wurde in einer jü-
dischen Intelligenzlerfamilie gebo-
ren. Sein Vater war Maler und Pro-
fessor an der Moskauer Hochschule
für Malerei, Bildhauerei und Archi-
tektur, die Mutter Pianistin. In der
Familie verkehrten Maler wie Lewi-
tan, Nesterow und Polenow, Musi-
ker wie Skrjabin und Rachmaninow,
Schriftsteller wie Tolstoi und Rilke.
Vom Musikstudium nahm Pasternak
Abstand, weil ihm das absolute Ge-
hör fehlte. Auch in der Philosophie,
die er an der Moskauer Universität
und 1912 in Marburg bei den Neu-
kantianern Hermann Cohen und Ni-
colai Hartmann studierte, sah er kei-
ne Perspektive. Er stürzte sich in das
brodelnde literarische Leben Mos-
kaus, fand Kontakt zu den Symbo-
listen um den Verlag Musaget, zur
postsymbolistischen Gruppe Lirika
und zum Futuristenkreis Zentrifuga.
Pasternaks Eltern verließen 1921 mit
den Töchtern Josephina und Lidija
Sowjetrussland und ließen sich in
Berlin und später in London nieder.
Boris heiratete 1922 die Porträtma-
lerin Jewgenija Lourié und brachte
im gleichen Jahr mit »Meine Schwes-
ter – das Leben« seine dritte Ge-
dichtsammlung heraus.

Der erste Band der neuen Werk-
ausgabe gliedert sich in drei Ab-
schnitte. Am Anfang steht die frühe
Lyrik der Jahre von 1912 bis 1922,
die Pasternak später neu geordnet
und mit dem Zyklus »Anfangszeit«
eingeleitet hat. »Anfangszeit« erin-
nert mit den Gedichten »Der Bahn-
hof« und »Winternacht« an die Zeit
in Marburg, als der Philosophiestu-
dent Pasternak Ida Wyssozkaja, der
Tochter eines Kunstmäzens, einen
Heiratsantrag machte und einen
Korb bekam, sowie an die gemein-
same Reise mit den Eltern und
Schwestern nach Venedig. »Über den
Barrieren«, ursprünglich Wladimir
Majakowski gewidmet, enthält mit
dem Gedicht »Der Frühling« Refle-
xionen über das Wesen der Dicht-
kunst und das lange Gedicht »Mar-
burg«, in dem nicht nur die Som-
mermonate 1912 lebendig werden,
sondern auch die ferne Vergangen-
heit des Ortes (»Hier wohnte einst
Luther ... und dort … Brüder
Grimm.«) präsent ist.
Die Dichtung »Meine Schwester –

das Leben« trägt den Untertitel
»Sommer 1917«. Pasternak kom-
mentierte ihn in einem unveröffent-
lichten Teil der autobiografischen
Skizze »Menschen und Standorte«
mit den Worten, in dem berühmten
Sommer 1917 hätten die Menschen
aus dem Volk ihr Herz ausgeschüttet
und darüber debattiert, »wie und
wozu man leben soll«. Es sei gewe-
sen, als ob »Straßen, Bäume und
Sterne gemeinsam mit den Men-
schen Versammlungen durchführten
und Reden hielten«.
»Meine Schwester – das Leben« ist

Lermontov gewidmet, dessen Verse
nach Pasternaks Überzeugung den
Geist des Sommers von 1917 vor-
weggenommen haben. Deshalb steht
ein Gedicht, das an Lermontovs Kau-
kasuspoem»DerDämon« erinnert, am
Anfang des Zyklus. Er wird in seinen
wesentlichen Teilen auch in dieser
Ausgabe in der bekannten Überset-
zung von Elke Erb dargeboten. Chris-

tine Fischer hat einzelne Gedichte in
ihrer Übertragung danebengestellt.
So beweisen »Dem Dämon zum Ge-
denken«, ihre Version der tragischen
Geschichte der Fürstentochter Ta-
mara und ihres Verführers, und Ge-
dichte wie »Du bist meine Schwester
– das Leben, bist heute / Der Regen
des Frühlings auf jedemGesicht« oder
»Definition der Poesie«, dass sie neue
Akzente zu setzen und bisher ver-
borgen gebliebene Bedeutungsnu-
ancen zu erschließen weiß.
Der zweite Abschnitt enthält zwei

Briefe. Den einen, von Rosemarie
Tietze übersetzten, richtete Paster-
nak im Juli 1910 an seine Cousine
Olga Freudenberg, mit der ihn, wie
sie in ihrem Tagebuch schreibt, eine
»romantische Geisteshaltung« ver-
band. Pasternaks Zeilen erlauben ei-
nen Blick in sein Innerstes, seine Ge-
fühle für Olga, die er als »zehrenden
Schmerz« definiert. Im zweiten Brief
vom Juli 1912, an den Schulfreund
Alexander Stich adressiert und von
Sergej Dorzweiler übersetzt, be-
gründet Pasternak seinen Abschied
von der Marburger Philosophie. Der
dritte Abschnitt des Bandes vermit-
telt eine Vorstellung von der Musi-
kalität der frühen Prosa des Dich-
ters. Er enthält neben den kurzen
Texten »Die Apelleslinie« (geschrie-
ben 1915) sowie »Briefe aus Tula«
und »Ungeliebtsein« (beide von
1918) die 1917 entstandene Erzäh-
lung »Shenja Lüvers’ Kindheit«, ei-
nes der schönsten Beispiele der Pro-
sakunst Pasternaks. Textlich basie-
ren die Erzählungen auf den Paster-
nak-Ausgaben »Luftwege. Ausge-
wählte Prosa« (Reclam 1986) und
»Prosa und Essays« (Aufbau 1991).
Die Herausgeberin der neuen

Werkausgabe, die Jenenser Slawistin
Christine Fischer, bringt gute Vo-
raussetzungen für die Lyriküberset-
zungen mit. Sie hat über das Thema
»Musik und Dichtung: das musikali-
sche Element in der Lyrik Paster-
naks« promoviert und schon für das
Bändchen »Definition der Poesie«

(2007), eine Sammlung von Gedich-
ten Pasternaks bei PANO Zürich,
zahlreiche Texte des Autors übertra-
gen. Nun zeichnet sie einfühlsam
»Pasternaks Weg von der Musik über
die Philosophie zur Dichtung« nach.

Boris Pasternak: Meine Schwester – das
Leben. Werkausgabe Band 1: Gedichte,
Erzählungen, Briefe. Herausgegeben
von Christine Fischer. S. Fischer Verlag.
335 S., geb., 24,99 €.

Von der Musik
über die Philosophie
zur Dichtung

Reim auf die Woche
Die Erde um die Sonne
Zieht, wie ein jeder weiß,
Jahrein, jahraus mit Wonne
Im eierigen Kreis.

Sie zieht und fällt nicht runter,
Selbst wenn der Euro bricht,
So linientreu und munter
Sind Kernraketen nicht.

Es schrumpfen jetzt die Tage,
Das Weltlicht scheint bedroht,
Die allgemeine Lage
ist hier wie dort verroht.

Man sieht nicht, dass die Reichen,
die Armen, Frau und Mann
Wie Tag und Nacht sich gleichen,
Zumindest dann und wann.

Martin Hatzius
www.dasND.de/wochenreim

Black ’n’ White
Ist Halle Berry eine Schwarze oder eine Weiße?
Eine müßige Frage, denn die 48-Jährige wurde
2002 als erste afro-amerikanische Schauspiele-
rin mit einem Oscar ausgezeichnet. Sie selbst hat
häufig von den rassistischen Angriffen berichtet,
der sie als Kind eines Schwarzen und einer Wei-
ßen in einer von Weißen bewohnten Gegend
ausgesetzt gewesen sei. Beantwortet ist die Fra-
ge aber dennoch nicht, denn wir könnten uns
Berry auch mit blonden Haaren und mit durch
die Kosmetik gebleichter Haut vorstellen. Berry
selbst könnte sich so verwandeln und ihre Iden-
tität ändern (so wie in ihrer Rolle als Ororo Mun-
roe/Storm in dem X-Man-Filmreihe).
Geschlecht sei eine soziale und kulturelle

Konstruktion, heißt es in der Gendertheorie.
Gleiches ließe sich von phänotypischen Merk-
malen sagen. Diesem Denkphänomen lässt sich
nicht mit der Naturwissenschaft beikommen,
sondern mit der Philosophie. Eine dieser Denk-
richtungen heißt Solipsismus. Nach dieser kann
ich lediglichmeiner eigenenExistenz gewiss sein,
ob die Welt wirklich existiert, kann ich nicht mit
Sicherheit sagen. Ich bin das einzige wissende
Ich.
Womit wir bei Rachel Donezal wären. Die 37-

Jährige wurde als Weiße geboren, gibt sich heu-
te jedoch als Schwarze aus und ist mit dieser
Identität als Bürgerrechtlerin in den USA aktiv.
Dass man sich als Angehöriger einer privilegier-
ten Gruppe als Unterprivilegierter fühlen kann,
ist nicht neu. Wer als Weißer lange genug mit
ausgegrenzten Schwarzen zusammengelebt hat,
wird bei Polizeikontrollen von einer Beklem-
mung erfasst werden, die er vorher nicht kann-
te. Das nenntmanEmpathie. Rachel Dolezal aber
ist einen Schritt weiter gegangen und hat eine
äußerliche und innerliche Mimese vollzogen.
Man sollte den Solipsismus zu Ende denken.

In einer der unzähligen Zeitlinien des Univer-
sums ist Rachel Dolezal als Schwarze geboren
und lebt jetzt als Weiße, wer weiß. Danke, liebe
Solipsisten und Genderisten, dass ihr uns so viel
Stoff zum Nachdenken gebt. jam
Foto: dpa/Twentieth Century Fox

»Anerkennung ist
eine Pflanze, die
vorwiegend auf
Gräbern wächst.«

Robert Lembke

»Mein Kampf«

Kritische
Ausgabe nötig
Der Historiker Christian Hart-

mann hat die geplante kriti-
sche Ausgabe von Adolf Hitlers
Hetzbuch »Mein Kampf« als not-
wendig verteidigt. Mit dem Aus-
laufen des Urheberschutzes zum
Jahresende – 70 Jahre nach Hit-
lers Todesjahr – könne auch in
Deutschland jeder das Buch ein-
fach nachdrucken. Deshalb sei die
wissenschaftlich kommentierte
Ausgabe des Münchner Instituts
für Zeitgeschichte (IfZ) so wichtig,
weil sie »Hitlers Polemik gründ-
lich auseinandernimmt. Das ist ja
eine nationale Aufgabe, wennman
so will«, sagte Hartmann dem
»Süddeutsche Zeitung Magazin«.
In den 1920er Jahren habe Hit-

lers Buch den Zeitgeist getroffen.
Aber »keiner, der es heute liest,
wird dadurch zum Nazi«, sagte der
am IfZ arbeitende Historiker.
»Pünktlich nach Ablauf des Urhe-
berrechts wird unser Buch ver-
kauft: Hitlers Originaltext mit un-
seren Anmerkungen. Wir haben
mehr als 3500 Fußnoten ge-
schrieben und Hitler in Hunderten
Details widersprochen.« dpa/nd

Grimme Online Award

Die Sieger

Der Grimme Online Award ist
am Donnerstagabend in Köln

an acht herausragende Webange-
bote verliehen worden. Preisträ-
ger waren die Informationsportale
»Checkpoint«, »Correctiv« und
»neukoellner.net«, wie das Grim-
me-Institut mitteilte. Ebenfalls
ausgezeichnet wurden das Portal
»netwars« und »Polar Sea 360°«
sowie die Kulturportale »Monet
und die Geburt des Impressionis-
mus«, »Hyperbole TV« und »Ma-
mour, mon amour«. Der Publi-
kumspreis ging an die Youtube-Se-
rie »Shore, Stein, Papier«. epd/nd



Zu den Schillertagen am Nationaltheater Mannheim: »Die Räuber«, Regie: Calixto Bieito

Rehkonstruktion einer Finsternis
Von Hans-Dieter Schütt

E r und die Kaserne – das ist
die wahre deutsche Klassik.
Ja, der Wald und die Kaser-
ne. Undurchdringlichkeit

zieht uns an, so, wie auch schärfste
Ordnungsfolter uns Deutsche neuro-
tisch besetzt – weil wir nur wirklich
lieben können, was uns Furcht ein-
flößt? Grimms Märchen, Webers
Freischützenfest, Jüngers Waldgän-
ger, Heiner Müllers Hydra: das Di-
ckicht als Kerker, das Dunkel als
Züchtigungsstimmung, die Bäume ein
einziges Strammstehen. Und noch
grünst-liebliche Schonungen sind in-
sofern Exerzierplätze, als dort die ge-
schützt wachsende Natur doch einzig
auf das Schonungslose, das Unge-
schützte alles Existierens vorbereitet
wird: Das Starke tilgt das Schwache;
zum Lichte drängt zwar alles, aber
nicht alle schaffen es, es gibt immer
auch ein elendes Verkrümmen und
Verkümmern in den Kaltschatten, im
Unterholz. Jedes Waldes, jeder Welt.
Der Mensch ein Teil der Natur?

Überlegt sich, wer diesen Satz mit
mahnendem Demutspathos sagt, was
eigentlich diese Eingemeindung des
Vernunftwesens ins Natürliche be-
deutet? Sie bedeutet (auch!), dass der
Mensch Teil des evolutionären – Gro-

bianismus bleibt. Denn: Natur ist ge-
walttätig, sie merzt aus, sie hat kein
Gefühl fürs Kraftlose. Wie der
Mensch, der liebt. Liebe ist schönste
Gewalt, schön im günstigen Falle,
Gewalt immer. Denn immer liebt von
Zweien einer mehr als der andere –
und wer stärker liebt, gibt mehr hin
und gibt mehr von sich auf, und ist al-
so immer der Schwache, der Ausge-
lieferte, der Verlorene.
In Calixto Bieitos Inszenierung von

Friedrich Schillers »Die Räuber« am
Nationaltheater Mannheim, dem Ur-
aufführungsort des Stücks (1782),
wächst am Ende eine Menge Mensch
aus Nacht und Nebel. Ein Wald aus
Schattengestalten, der kommt und
steht, der steht und steht, wie die
Zombies aus John Carpenters Film
»Fog – Nebel des Grauens«. Hier, zwi-
schen diesen stocksteifen Leibern, in
diesemWald aus Schweigen, wird sich
das Blutdrama vollenden. Es stürzt ins
Bodenwasser der Vorbühne, es zieht
das Messer über den nackten Bauch
des alten Vaters Moor, es zertritt Ama-
liens Cello, es legt die Seidenschnüre
um den Mädchenhals, es wirft sich
Amalie über die Schulter und schleppt
sie, wohl zur Leichenschändung, lüs-
tern nach hinten. Franz liegt auch tot,
und Wort für Wort, Mord um Mord,
Schrei um Schrei verwandelt das Dra-
madenBruder Karl in einen Schlamm-
und Schmutzkörper, dem längst die
Zigarre ausging, und sein langes Haar
lodert nicht mehr, es klebt verwahr-
lost.
Der Wald und die Liebe. Bieitos

Zugänge zu Schiller. Der Wald als
Leuchten und Flirren und als sturm-
und wetterbewegte Finsternis auf der
Videowand des Bühnenhintergrunds.
Der Wald wie dies in uns: das Rau-

schende, das Himmelsstrebende, das
Verwurzelte, das Hölzerne, das Fins-
tere. Ein Reh wird im Großbild weid-
männisch ausgenommen; da, das
schemenhafte Bild eines Blattes, das
zu Boden fällt. Nein, später wird’s
deutlicher: Blut tropft. Diese Kreatur
als Kommentar zum Räuber Karl, der
die Welt wieder an zerschnittene
Kehlen gewöhnen will. Der Wald als
Schlacht-Feld, das Schlachten als
Holzweg; auf der Bühne aber nur: das
Haus des alten Moor, ein kleiner Kä-
fig aus dünnen Holzstreben, wie eine
Streichholzbastelei – gleichsam eine
Vergewaltigung des Waldes. Viele
Räuberszenen gestrichen. Ausgetra-
gen wird einzig der familiäre Krieg
zwischen Bruder Franz und Bruder
Karl, zwischen Franz und Amalie,
zwischen Amalie und Karl, zwischen
Vater und Söhnen. Tote Gemüter.
Zitternd an der Grenze, wo die Ver-
drängungspanzer wegknallen.

Karl, Hauptmann der Abtrünnigen,
ist nie wirklich ein aufrührerischer
Leitstern, ihm durchmischen sich Le-
benskraft und Absage zur Pein, die ihn
übersteigt – bis zu einer Liebesunfä-
higkeit, die er für Moral hält. Sascha
Tuxhorn als intriganter Bruder Franz
überzeugt durch einen tiefen Ernst des
ungerecht empfundenen Daseins, und
Katharina Hauter – ihr rosa Kleid ein
Farbflattern im kalt metallischen Grau
der Bühne – ist jene Liebende, die zu
sehr und zu entschieden und zu ver-
trauensbereit liebt, um nicht ausge-
löscht zu werden.
Die Familie als Keimboden des

Wachstums in die Gesellschaft oder
aus ihr heraus. Der genetische Be-
scheid wie eine Fernbedienung, mit

der das Schicksal uns Stolpernde, Su-
chende durch die Zeiten zappt. »Vor
denVätern sterben die Söhne« schrieb
Thomas Brasch, denn Kinder schlep-
pen die Psychodepots ihrer Erzeuger.
Das Übervatertum zum Beispiel. Den
Ehrgeizdruck. Die Vorbildfolter. Die
Lebensernstpeitsche. Den alten Moor
lässt Jacques Malan als erschlafften
Unterhemdenhäusling schlurfen –
von einstiger gräflicher Wesens-
schärfe nur noch ein Blubbern der
trüben Einsicht, seine Söhne zerrie-
ben, zerstört, vernichtet zu haben.
Noch ein paar letzte Lederriemen-
schläge gegenFranz, die aber nur dem
Schläger Kräfte stehlen.
Schillers Stück, in dem keine Mut-

ter vorkommt, als Porträt der Prä-
gungen. Vielleicht wollte mancher,
der Revolutionär wurde, nur einfach
ausbrechen? Vielleicht war dem, der
sich inbrünstig in eine kämpfende
Masse warf, lediglich zu lange eine
Herzenswärme verweigert worden?
Gefühlte Einsamkeit schafft die kühl
rechnenden Kollektivisten. Die Ge-
schichte der Räuberbanden und an-
derer Radikalismen, von kommunis-
tischen Zirkeln bis zu den Achtund-
sechzigern, von Sehnsuchtsromanti-
kern bis zu Sektierern: Es bleibt ge-
fährlich, kräftige politische Wirkun-
gen auf unbedingt politische, gar ed-
le Motive zurückzuführen – das Ver-
träumte kann im Verklemmten kei-
men, das Heroische kann aus sehr
privatem Korn wachsen, und das Bö-

se verteidigt sich nicht selten mit dem
Satz, man habe es doch nur gut ge-
meint.
Der Zorn? Für den Katalanen Bieito

keine Sendbotengröße, so wie Schil-
ler kein Revolutionsdichter ist. Ach,
der Zorn. Er torkelt wie eine verges-
sene Sehnsucht durch die politischen
Zustände dieser Welt. Er ist der ver-
lassene, verstoßene Partner der Träu-
me, die an den Schlaf der Welt rüh-
ren wollten. Der Zorn, der einst rei-
nen Tisch machen sollte mit den Be-
drängern, trägt nun den Schmutz der
Geschichte im Leumund. Ein sperri-
ges Erinnerungsstück in den revolu-
tionärenGesinnungen, die belehrt zur
Ruhe kamen – oder höchstens noch
in trotzigen Seminaristenhirnen spu-
ken. Wo der Zorn noch auftritt, tritt
er als Desperado auf, als Spreng-
meister einer verfluchten Zunft, die
Flugzeuge in Häuser lenkt und Bom-
ben zündet.
Die Räuber mitreißende Rebellen?

Boris Konecznys Spiegelberg (unfä-
hig, auf den Fingern zu pfeifen!), mit
Krawatte und Reisetasche, ist eher ein
Auftragskiller, ein grobschlächtig
wendefähiger Handlungsreisender in
Sachen mafiotischer Dienstleistun-
gen, die reibungslos zwischen Un-
tergrund und Zivilsektor wechseln.
Und Julius Forster als Roller gibt die
abstoßende Studie eines bluthand-
befleckten Brillen-Bubis, den jede
Gewalttat in einen aufgegeilt ki-
chernden Lüstling verwandelt – der
zurückgesetzte Blässling als perver-
ser Voyeur.
Calixto Bieito ist als Regisseur der

Eindeutige, der Unverblümte, der
Psychobohrer im Dämmer des Unbe-
wussten, und mitunter war er auch
nur der blutsturzbesoffene Symbo-
list. Just dies wird er hier nicht. Fast
seltsam. In den Videobildern vom to-
ten Reh erschöpfen sich die Zwangs-
vorstellungen der Regie von not-
wendigem Ekel und unbedingter Ab-
stoßung. Und besagter Wald aus
Zombies – Räuber, Gespenster, Wie-
dergänger – verschwindet schließlich
wieder, weicht wieder nach hinten,
löst sich auf im Schatten, der er sel-
ber ist. Karl Moor hockt nun verlas-
sen an der Rampe, erstarrt hinter der
kleinen Flamme eines Feuerzeugs,
das er lange in die Höhe hält. Ein Le-
benslicht. Sein Lebenslicht. Er lässt
das Feuerzeug zuschnappen. Wie
vielleicht eine letzte Hoffnung zu-
schnappt: Das Leben verwirklichte
seine Verheißungen nicht, vielleicht
verwirklicht der Tod seine Drohun-
gen nicht.

Nächste Vorstellungen: 28. Juni, 4., 7.,
12. Juli

Der Wald und die
Liebe. Bieitos Zugänge
zu Schiller. Der Wald
als Leuchten und
Flirren und als sturm-
bewegte Finsternis.

10 Feuilleton
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Eugen Drewermann 75

Der Ketzer
Von Ingolf Bossenz

Wer Jan Hus versteht, kommt
zu dem Urteil: Die römi-

sche Kirche selbst ist falsch.« Ein
Satz von Eugen Drewermann aus
seinemneuestenBuch »JanHus im
Feuer Gottes«*. Und der in Pa-
derborn lebende Ketzer versteht
den in Konstanz hingerichteten
Ketzer – womit auch sein Urteil
über die römische Kirche klar ist.
Drewermann, der am 20. Juni

1940 in der Ruhrgebietsstadt
Bergkamen geboren wurde, war
jahrzehntelang ein widerhakiger
Pfahl im Leib Christi, dem mysti-
schen Körper der katholischen
Kirche. Vor zehn Jahren erst, ex-
akt an seinem 65. Geburtstag, er-
klärte der Theologe, Psychoana-
lytiker und Schriftsteller öffent-
lich den Austritt aus dem papisti-
schen Religionskonzern. »Meine
Hoffnung war lange Zeit«, be-
kannte er kürzlich im »nd«-Inter-
view, »möglichst von innen her
dies und das in der Kirche zu-
gunsten ihrer selbst zu reformie-
ren.« Eine Hoffnung, die viele
Menschen – nicht nur innerhalb
der Kirche – mit ihm teilten.
Es war stets viel Volk, das da

zusammenlief und sich in Sälen
und auf Plätzen drängte, wenn
Drewermann mit seiner leisen,
weichen Stimme die gute Bot-
schaft von einer menschlichen,
mitleidsvollen und dogmenlosen
Kirche verkündete. Von einem
Gott, der nicht kleinmütig mit
Strafe und Schrecken herrscht,
sondern großherzig für Verzeihen
und Vergeben steht. Diskussions-
veranstaltungen, Talkshows und
vor allem seine Bücher – fast
durchweg Bestseller – formten ihn
zum Popstar, dessen Fans biswei-
len sogar von der Berührung sei-
nes unvermeidlichen Pullovers
spirituellen Schub erhofften.

Dass theologisches Grau in
solch populäre Buntheit ausufer-
te, ließ die Kirchenoberen nach
den Instrumenten greifen. Diese
bedrohten zwar nicht mehr wie zu
Zeiten von Jan Hus Leib und Le-
ben, konnten aber durchaus exis-
tenzielle Folgen für die Zielper-
son zeitigen. Denn einen »neuen
Luther«, wie eines der Medien-
etiketten für Drewermann betitelt
war, wollte man beizeiten von der
Kanzel kippen. 1991/92 wurde er
ab-gekanzelt: mit Entzug von
Lehr- und Predigtbefugnis sowie
Suspension vom Priesteramt.
Wie einst dem aufmüpfigen

Mönch aus dem Mansfeldischen
(der gleichfalls aus einer Berg-
mannsfamilie stammte) ging es
Drewermann um den Umgang mit
der Bibel. Sein Vorwurf: Deren
Lektüre unter dogmatischer Ver-
waltung führt an der Eigenart der
Texte vorbei. Das kirchliche Dog-
ma nehme aus bildlichen Aussa-
gen, die im Menschen selbst ihre
Begründung haben, die psycho-
logisch fundiert und religionsge-
schichtlich vorgeprägt sind, Mit-
teilungen Gottes. Dieser Anma-
ßung setzt er in seinen Büchern ei-
ne psychoanalytische Sicht ent-
gegen, die den Menschen die
Angst nehmen soll – die Angst vor
Gott und der Welt. Ein Weg, den
Drewermann mit Erfolg auch als
Therapeut verfolgte.
Der Tierrechtler und Vegetari-

er schrieb zudem »Über die Un-
sterblichkeit der Tiere«. Eine
Empfehlung für Papst Franziskus
und seine nächste Enzyklika.

* Eugen Drewermann im Gespräch
mit Jürgen Hoeren: Jan Hus im Feu-
er Gottes. Impulse eines unbeugsa-
men Reformators. Patmos Verlag.
256 S., geb., 25 €.

Foto: imago/epd/ Friedrich Stark
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»War die DDR 
ein Unrechtsstaat?«
Ein Begriff, die friedliche Revolution 
von 1989 und das Erbe der Wende

Philipp Lengsfeld (CDU) und Steffen 
Bockhahn (DIE LINKE) im Gespräch mit 
nd-Chefredakteur Tom Strohschneider

Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Eine Kooperation von Rosa-Luxemburg-Stiftung 
und neues deutschland

Sascha Tuxhorn (Franz), Katharina Hauter (Amalie), hinten: Jacques Malan (Vater Moor) Foto: Hans Jörg Michel

Wahlen in Dänemark

Zugbrücke
hoch!
Von Jürgen Amendt

Eine Bekannte von mir stammt
aus Dänemark. In ihrem Hei-

matland würde jeder jeden ken-
nen und jeder jeden duzen, sagt
sie. Soviel Nähe könne problema-
tisch sein, meint meine dänische
Bekannte. Der Sozialstaat und die
liberale Gesellschaft in Dänemark
funktionierten nur deshalb ver-
gleichsweise so gut, weil die Dä-
nen faktisch unter sich bleiben
könnten. Einwanderung gebe es
nur in Maßen und wenn, dann
würde das Land meist von deut-
schen Studienräten und ihren Fa-
milien im Volvo heimgesucht.
Die »Dansk Folkeparti« hat

wahrscheinlich gegen deutsche
Volvo-Fahrer eher nichts, aber ge-
gen andere Ausländer schon. Mit
Parolen gegen Flüchtlinge und
Ausländer, der Forderung nach
Wiedereinführung der Grenz-
kontrollenwurde die Partei bei den
Wahlen in Dänemark mit 21 Pro-
zent zweitstärkste Partei. Man
muss sich die Bedeutung dieses Er-
gebnisses so vorstellen, als wenn
in Deutschland Pegida ein Fünftel
der Stimmen bei der nächsten
Bundestagswahl erreichen würde.
Eine der erfolgreichsten däni-

schen TV-Serien der letzten Jahre
hieß »Borgen«. Die Politikerin Bri-
gitte Nyborg aus einer fiktiven li-
beralen Parteiwurde zuBeginn der
Serie zur ersten Premierministerin
Dänemarks gewählt. In Deutsch-
land war die Serie ebenfalls be-
liebt – vor allem bei Linken. Im
Vergleich mit Angela Merkel war
Brigitte Nyborg auf jeden Fall die
bessere Bundeskanzlerin. Schon
immer mussten die Dänen, dieses
kleine sympathische skandinavi-
sche Völklein am Rande Skandi-
naviens, hierzulande als Projekti-
onsfläche für linke Utopien her-
halten. In Ost wie West übrigens.
Was dem DDR-Bürger die Olsen-
bande war, die in vierzehn Spiel-
filmen den Reichen das nehmen
wollten, was diese sich illegal an-
geeignet hatten, war der Gewerk-
schaftslinken in der BRD der So-
zialstaat skandinavischer Prägung
am Beispiel Dänemarks. Kosten-
lose Kitas, kostenlose Schulen,
kostenfreie Universitäten, gesetz-
licher Mindestlohn und 33-Stun-
den-Arbeitswoche. Die Dänen hat-
ten das, was sich linke Sozialde-
mokraten und Gewerkschaften
auch für Deutschland erhofften.
Von Dänemark konnte man träu-
men. Die Olsenbande scheiterte
übrigens bei ihren Versuchen, dem
kleinen Mann Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, regelmäßig,
aber immer auf sympathische Art
und Weise.
»Borgen« heißt auf Deutsch »Die

Burg«. Eine Burg bietet der Ge-
meinschaft Schutz und Fürsorge.
Eine Burg ist praktisch: Wenn
Fremde ungebeten kommen, zieht
man einfach die Zugbrücke hoch.

ANZEIGE



Bloß noch nicht das letzte Spiel
Im Achtelfinale der WM treffen die deutschen Fußballerinnen am Samstag auf alte Bekannte aus Schweden

In der Neuauflage des Klassikers
gegen Schweden müssen die deut-
schen Fußballerinnen bereits im
WM-Achtelfinale aufpassen, dass
der Titeltraum nicht erneut vor-
zeitig platzt.

Von Jana Lange und
Nikolas Schmitz, Ottawa

Ab jetzt kann jedes Spiel das letzte
sein, für manche sogar das allerletz-
te: Mit dem Klassiker im WM-Ach-
telfinale gegen Schweden starten die
deutschen Fußballerinnen in die hei-
ße Alles-oder-Nichts-Phase der Ti-
telmission in Kanada. »Wir müssen
von der erstenMinute an präsent sein.
Schweden wird uns keine Fehler ver-
zeihen«, warnte Nadine Angerer vor
dem ersten K.o.-Spiel an diesem
Samstag in Ottawa.
Nach dem souveränen Gruppen-

sieg steht der Doppelweltmeister vor
einem harten Brocken. Der WM-Drit-
te von 2011 und Fünfte der Welt-
rangliste konnte mit drei Unent-
schieden in der schwersten Vorrun-
dengruppe D noch nicht überzeugen

und zitterte sich als einer der vier bes-
ten Gruppendritten weiter. »Jetzt
fängt alles bei Null an. Sie sind eine
sehr gute Mannschaft, ich erwarte ein
50:50-Spiel«, warnte Angerer.
Für die 36-jährige Torhüterin be-

ginnt wie für Bundestrainerin Silvia
Neid nun eine spezielle Situation. An-
gerer hatte jüngst eröffnet, dass sie
nach dem Turnier aus dem National-
team zurücktreten wird. Jedes Spiel
könnte ihr letztes sein. Doch das blen-
det sie aus. »Ich denke da überhaupt
nicht dran – wenn ich nicht ständig
von der Presse darauf angesprochen
werden würde. Ich bin total auf das
Turnier fokussiert«, sagte Angerer.
Neid hatte im März ihren Rückzug

für 2016 angekündigt und kurz vor
Turnierbeginn angedeutet, dass im
Fall eines frühen Scheiterns in Kana-
da die Staffelübergabe an ihre Nach-
folgerin Steffi Jones sogar schneller
über die Bühne gehen könnte. Gro-
ßes Ziel neben dem dritten Stern ist
die Qualifikation für Olympia 2016 –
für Rio muss Deutschland unter die
besten drei europäischen Teams
kommen. »Ab jetzt heißt es, auf den

Punkt alles abzurufen, Leidenschaft
zu zeigen und alles zu geben«, for-
derte die 51-Jährige.
Die geklärte Zukunft scheint Neid

zu beflügeln. »Ich genieße jeden Tag,
auch weil es die letzte WM ist«, be-
tonte die 51-Jährige seit Turnierbe-
ginn immer wieder. Vier Jahre nach
dem Viertelfinal-K.o. bei der Heim-
WM hat sie neuerdings oft ein Lä-
cheln auf den Lippen oder scherzt so-
gar während des Trainings mit früher
oft gemiedenen Medienvertretern.
Mit besonderer Motivation gehen

auch die offensivstarken Schwedin-
nen ins Spiel gegen ihre Angstgeg-
ner. Bislang stehen aus 24 Duellen 17
deutsche Siege und sieben Niederla-
gen zu Buche. Trafen beide bei gro-
ßen Turnieren in der K.o.-Runde auf-
einander, gewann jedes Mal die deut-
sche Auswahl.
Wie beim ersten deutschen WM-

Triumph 2003, als Nia Künzer im
Endspiel per Golden Goal für die Ent-
scheidung sorgte. Vor zwei Jahren
brachte Deutschland den Schweden
mit dem 1:0 im Halbfinale der Heim-
EM eine schmerzhafte Niederlage bei.

»Die haben mit uns noch eine Rech-
nung offen und kommen mit viel Wut
im Bauch«, vermutete Angerer.
Die Skandinavierinnen versuchten

sich in psychologischer Kriegsfüh-
rung. »Deutschland hat starke Spie-
lerinnen, aber ihr Schwachpunkt ist
die etwas langsame Defensive. Auch
sie haben schlechte Tage«, sagte Ca-
roline Seger. SID/nd

Nadine Angerer warnt vor starken
Schwedinnen. Foto: imago/photoarena/Eisenhuth
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NACHRICHTEN

Dimitrij Owtscharow ist ins Fi-
nale der Tischtenniskonkurrenz
bei den Europaspielen in Baku
eingezogen. Der Weltranglisten-
Sechste bezwang am Freitag den
Außenseiter Paul Drinkhall aus
England mit 4:2. Im Endspiel
(nach Redaktionsschluss) traf er
auf Wladimir Samsonow aus Be-
larus. Neben dem Titel ging es da-
bei auch um ein direktes Olym-
piaticket für 2016. Ein solches
hatte sich bei den Frauen zuvor
bereits die Niederländerin Li Jiao
durch ein 4:0 gegen Landsfrau Li
Jie gesichert.

Musa Bilitiy stellt sich bei der Ab-
stimmung zum neuen FIFA-Prä-
sidenten zur Wahl. Afrika sei der
größte Block in der FIFA, sagte der
48-jährige liberianische Ver-
bandschef, also müsse sein Kon-
tinent die Führung übernehmen,
um den Fußball zusammenzu-
bringen. Neben Bilitiy hat auch
Brasiliens Fußballlegende Zico In-
teresse an Sepp Blatters Nachfol-
ge angekündigt.

Vanessa Mae darf wieder alpine
Skirennen fahren. Der Internati-
onale Sportgerichtshof (CAS) hob
am Freitag die Vierjahressperre
gegen die Stargeigerin auf, die der
Skiweltverband FIS ausgespro-
chen hatte. Der war der Auffas-
sung, dass sich Mae die Qualifi-
kation für die Olympischen Spiele
2014 erschlichen hatte. Der CAS
fand aber keine Hinweise einer
Manipulation. Dennoch sei der
Start Maes in Sotschi unzulässig
gewesen, erklärten die Richter, da
die Rennen im slowenischen
Krvavec, an denen Mae im Januar
2014 teilnahm, »fehlerhaft« ge-
wesen seien. Agenturen/nd

In Zahlen

Fußball: Männer, Copa América in
Chile, Gruppe C: Peru - Venezuela 1:0
(0:0). U 21-EM in Tschechien, Grup-
pe B: Italien - Schweden 1:2 (1:0),
England - Portugal 0:1 (0:0).

Radsport: Tour de Suisse: 6. Etappe:
1. Sagan (Slowakei) 4:34:43 h, ... 34.
Knees (Euskirchen) + 7 s. Gesamt: 1.
Pinot (Frankreich) 22:16:51 h, ... 45.
Knees + 26:53 min.

TV-Tipp

Samstag: 6.45 - 9.00 Eurosport: Fuß-
ball: Männer, U20-WM in Neusee-
land, Finale: Brasilien - Serbien. 9.15
- 11.45, 13.30 - 14.45, 15.30 - 20.30
Sport1: Europaspiele in Baku: Schie-
ßen, Beachvolleyball, Turnen, Vol-
leyball. 12.30 - 14.00 Eurosport: Ka-
nuslalom: Weltcup in Prag. 13.00 -
18.30 ZDF: Tennis: Männer, Turnier
in Halle/Westfalen, Halbfinale. 14.45
Reiten: Turnier in Luhmühlen, Viel-
seitigkeit. 15.35 Leichtathletik: Team-
EM in Tscheboksary. 14.00 - 18.30
Eurosport: Leichtathletik: Team-EM.
20.15 - 22.45 ZDF: Fußball: Männer,
U21-EM in Tschechien, Vorrunde:
Deutschland - Dänemark. 21.45 - 3.35
ARD: Fußball: Frauen, WM in Kana-
da, Achtelfinale: Deutschland -
Schweden, China - Kamerun.

Sonntag: 9.00 - 11.45, 14.10 - 17.00,
17.45 - 20.40 Sport1: Europaspiele:
Schießen, Beachvolleyball, Turm-
springen, Bogenschießen. 13.05 -
18.30 ZDF: Tennis: Finale. 14.45 Rei-
ten: Vielseitigkeit. 15.35 Leichtathle-
tik: Team-EM. 18.00 Rudern: Welt-
cup in Varese. 14.00 - 15.45 RTL: For-
mel 1: GP Österreich. 14.30 - 18.30
Eurosport: Leichtathletik: Team-EM.
18.45 - 21.00, 22.00 - 0.00, 1.30 - 3.30
Eurosport: Fußball: Frauen, WM:
Brasilien - Australien, Frankreich -
Südkorea, Kanada - Schweiz. 20.40 -
23.00 Sport1: Fußball: Männer, U21-
EM: Italien - Portugal.

IN DER KABINE GEBLIEBEN ...
... war die Eishockeynationalmannschaft der BRD bei der 
Weltmeisterschaft 1961, weil sie nicht garantieren konnte, gegen 
die DDR zu gewinnen und Bonn die DDR-Hymne nicht hören wollte. 
Das war nur ein Kapitel der 30jährigen Attacke gegen den DDR-
Sport. Klaus-Ullrich Huhn dokumentierte für den Verein „Sport und 
Gesellschaft“ den „ENDLOSEN POLITFELDZUG GEGEN DEN 
DDR-SPORT“, umfassend, wie er noch nie beschrieben wurde.

Die 86-Seiten-Broschüre kostet 3,50 € (und Zustellgebühr) und kann bei 
Hasso Hettrich (Triftstraße 34 – 15370 Petershagen) bestellt werden.

AUSSERDEM ERSCHIEN BEI SPOTLESS VOM GLEICHEN AUTOR 
„DIE DDR BEI OLYMPIA“ (14,99 €) 
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Politisch korrekte Straßenkämpfer
In der MMA-Szene von Mexiko-Stadt haben sich die Bonebreakers etabliert – ein von Punks gegründeter Sportklub
In den 80er Jahren wurden Mexi-
kos Punks oft angegriffen. Also üb-
ten sie sich in Selbstverteidigung
und gründeten einen erfolgreichen
Kampfsportverein.

Von Darius Ossami

Es scheint ein ganz normales Kampf-
turnier in einer Sporthalle im Süden
der mexikanischen Hauptstadt zu
sein. Doch irgendwas ist hier anders.
Vor knapp 400 Zuschauern treten ge-
rade die Bonebreakers aus Mexiko-
Stadt gegen einen Sportklub aus Chi-
huahua an. Mixed Martial Arts
(MMA) werden präsentiert – ein für
Nichtkenner recht brutal wirkender
Sport, bei dem sich die Kämpfer meist
so lange schlagen, treten oder fest-
halten, bis einer von ihnen aufgibt. Es
gibt einenModerator, Ringrichter, ein
Kamerateam und Nummerngirls. So
weit, so üblich. Doch unter den Fans,
den Organisatoren und den Helfern
sind viele Anarchisten zu sehen, Nie-
tenpunks und Feministinnen. Sogar
imRing steht ein rothaariger Punkmit
Iro, auf seinem schwarzen T-Shirt
prangt »Faltan los 43«, eine Anklage
gegen die mutmaßliche Ermordung
von 43 Studenten in Mexiko.
Die Initiatoren der Bonebreakers

waren Punks, die in den 1980er Jah-
ren damit begonnen hatten, Selbst-
verteidigung zu trainieren: »In Me-
xiko-Stadt war es damals sehr schwer,
wenn man bunte Haare hatte oder
kaputte Hosen« erinnert sich Fer, der
über seine Brüder Ende der 80er zu
den Punks stieß. »Ein Punkstil oder
einfach nur anders zu sein war
schwierig. DiemexikanischeKultur ist
sehr vom Machismo geprägt und von
religiösen Traditionen. Wer anders
auf der Straße rumlief, hat richtig
Stress bekommen. Auch ich brauchte
etwas Anlaufzeit, um mich gegen die
Angriffe auf der Straße wehren zu
können. Die waren manchmal nicht
nur verbal. Also war es nötig zu wis-
sen, wie man sich verteidigt, zu wis-
sen, wie man kämpft.«
Heute steht Fernando Salas, kurz

Fer, außerhalb des Maschendrahts
rund um den achteckigen Ring und
brüllt als Trainer seinem Schützling
Tipps zu. Fer hat lange schwarze
Haare. Er ist Gründungsmitglied der
Bonebreakers. »Wir sind ein Sport-
klub, der auch international schon
viele gute Ergebnisse erzielt«, betont
er den sportlichen Wert des Vereins.
Doch der ist mehr als ein reiner
Sportklub. Sie würden sich zwar
nicht politisch engagieren, doch für
Rassismus und Ausgrenzung sei hier
kein Platz. »Wir sind gegen Macht-
missbrauch, gegen Machismo, gegen
jeden Sexismus, gegen alles, was sich
gegen die körperlichen, geistigen
und spirituellen Fähigkeiten eines
Menschen richtet«, sagt Fer. »Das ist
unsere Politik und die vermitteln wir
in jedem Kampf, in jedem Unter-

richt, an jedem Ort, an dem wir auf-
tauchen.«
Die auf der Straße bedrohten

Punks hatten sich in den 90ern zu-
sammengeschlossen und begonnen,
verschiedene Stile zu trainieren:
Muay Thai, Jiu Jitsu, später Kung Fu.
»Auf der Straße gibt es keine Re-
geln«, sagt Fer, also kämpften sie zu-
nächst »Vale Todo« (»Alles zählt«);
jeder kämpfte den Stil, den er be-
vorzugte, bis der Gegner aufgab oder
ausgeknockt war.
Fers älterer Bruder Raul Senk trai-

nierte eine Zeit lang in den USA bei
Jess Galvan. Dieser brachte ihm
Techniken bei, die die mexikani-
schen Punks dann zu einem eigenen
Stil weiterentwickelten. Sie nennen
ihn »Galvan Combat Systems«. Er ba-
siert auf Muay Thai, Jiu Jitsu, Boxen
und Catchen. Schließlich gründeten
sie ihren eigenen Sportverein; Fers
jüngerer Bruder Dani erfand den Na-
men Bonebreakers (eine Anspielung
auf die britische Punkband Broken
Bones), Augusto »Dodger« Montana
zeichnete das Logo. Beide sind heute
professionelle Kämpfer, »Dodger«
wurde sogar von der Ultimate Fight-
ing Championship (UFC), dem welt-
weit größten MMA-Veranstalter aus
den USA, unter Vertrag genommen.

Vor der Gründung der Bone-
breakers hatten Fer und seine Brüder
Demos und Konzerte organisiert,
Häuser besetzt und in Punkbands ge-
spielt. Die Erfahrungen damit, sich
selbst zu organisieren und im Kol-
lektiv zu arbeiten, erleichterte ihnen
nun die Arbeit. Als die Bonebreakers
auftauchten, waren die Reaktionen
zunächst alles andere als freundlich.
»Die Kampfsportschulen, die auf Ba-

sis von Muay Thai kämpften, sagten
über uns: Die können doch gar kein
Muay Thai. Und die, die Jiu Jitsu als
Grundlage hatten, sagten: Die kön-
nen doch gar kein Jiu Jitsu«, erinnert
sich Fer. »Aber dann haben wir beide
besiegt! Und schon haben die Leute
begonnen, bei uns mitzumachen.«
Jeder ist im Klub willkommen,

denn wie in der Punkszene würden

auch bei den Bonebreakers die Prin-
zipien von Gleichheit, Zusammenhalt
und Solidarität gelten. Im Studio im
Zentrum der Hauptstadt trainieren
Männer und Frauen, Anfänger und
Fortgeschrittene. Es riecht nach
Schweiß, und aus den Boxen tönt
Musik von den Dead Kennedys und
Exploited. Einige Frauen haben mit
»Comando Colibrí« ihre eigene Ab-
teilung aufgemacht.
Einige Kämpfer stellen ihre politi-

schen und anarchistischen Ansichten
auch in den Kämpfen zur Schau. Al-
lein schon, wenn sich etwa »Dodger«
und die Kämpferin Monce »Conejo«
Ruiz die Haare färben – selbstredend
nicht nur für die Kämpfe. Für Fer-
nando Salas bilden Punk und die bru-
talen MMA-Kämpfe keinen Wider-
spruch: Jeder Mensch müsse seinen
Körper und seinen Geist entwickeln,
sagt er. »Und das, was uns als Kampf-
disziplin überzeugt und was uns zu-
dem dabei hilft, den Kopf frei zu krie-
gen und sich auf der Straße zu ver-
teidigen, das ist MMA.«
Fer ist heute nur noch Trainer.

Wenn er doch noch mal in den Ring
steigen sollte, »dann laufe ich ge-
schminkt ein, mit Musik die mir ge-
fällt.« Wahrscheinlich wäre es die ei-
gene, denn Fer ist auch DJ. Er wuchs

unter Punks auf, bezeichnet sich heu-
te aber als Gothic. Und als solcher ist
er eine feste Größe in der Megamet-
ropole. Er gründete den Club El Un-
der, einen Freiraum in einer Stadt, die
seiner Meinung nach nicht frei ist.
»Bei den Problemen, die wir im Land
haben, versuchen wir, unseren eige-
nen Lebensentwurf zu leben, so wie
wir es wollen, so wie’s uns gefällt.«
Gerade feiert der Club im Aus-

gehviertel Roma sein elftes Jubiläum
– drei Tage lang. Fernando Salas ist
hier »Lord Fer«. Seine Trainingskla-
motten hat er gegen lange schwarze
Gewänder eingetauscht, die Haare
sind hoch toupiert, das Gesicht weiß
geschminkt. »Ich wollte immer Mu-
siker sein, wollte Gedichte schreiben
und malen. 1989 hab ich dann die al-
ternative Kultur kennengelernt, dank
meiner großen Brüder, die hier die
ersten Punks undGothics waren.« Das
erste Mal aufgelegt hat er 1994. »Und
bis heute hab ich nicht mehr aufhö-
ren können.« An diesem Wochenen-
de steht er jeden Abend an den Decks
und wird von den Leuten gefeiert.
Spät nachts kommen auch noch ei-
nige Bonebreakers nach dem Turnier
vorbei und feiern ihre Siege – oder ih-
re Niederlagen. Auf alle Fälle stilecht
mit Pogo und Bier.

Punker Augusto »Dodger« Montana (l.) war Gründungsmitglied der Bonebreakers und kämpft heute in der UFC gegen internationale Gegner. Foto: Getty/Jeff Bottari/Zuffa LLC

»Wir versuchen, unseren
eigenen Lebensentwurf
zu leben, so wie’s
uns gefällt.«
Fernando »Fer« Salas,
Gründer der Bonebreakers
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Bangkok bewölkt 34°
Buenos Aires wolkig 15°
Chicago wolkig 31°
Delhi wolkig 43°
Dubai sonnig 38°
Havanna Gewitter 35°
Hongkong wolkig 35°
Johannesburg sonnig 16°
Kairo sonnig 32°
Kapstadt sonnig 20°
Las Palmas sonnig 31°
Los Angeles sonnig 30°
Mexico City Schauer 24°
Miami Gewitter 33°
Moskau Gewitter 23°
Nairobi wolkig 24°
New York wolkig 23°
Peking sonnig 31°
Rio de Janeiro wolkig 24°
San Francisco wolkig 20°
Seoul wolkig 27°
Singapur wolkig 35°
Sydney wolkig 14°
Tel Aviv wolkig 29°
Tokio sonnig 27°
Toronto heiter 22°
Vancouver heiter 23°

Wetter in der Region

Biowetter Pollenflug

Aussichten der nächsten Tage

04:42 Uhr SA
21:33 Uhr SU

09:00 Uhr MA
23:37 Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute herrscht wechselhaftes und unbeständiges Schauerwetter. Da-
bei werden während des Tages bis 17 Grad erzielt, und der Wind weht
mäßig aus nordwestlichen Richtungen. In der Nacht gibt es klaren Him-
mel und nur selten Wolken, und die Temperaturen gehen bis auf 10 Grad
zurück.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Atemwegsbeschwerden
Herzbeschwerden
Erkältungsgefahr

Gräser
Linde
Spitzwegerich
Sauerampfer
Roggen

des 24h-Tages
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DienstagMontag
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Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

9
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2000 Meter
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Stuttgart
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Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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BAKU STORIES

Die Welt zu Gast bei Freunden
Jirka Grahl berichtet für »nd«
von den Europaspielen

Den Reportern vom aserbaidshani-
schen Privatsender Lider-TV ging es
wohl ein wenig wie mir. Sie hatten
Probleme, auf den Straßen Bakus
echte Spiele-Touristen zu finden:
Franzosen, die sich Fahnen über die
Schultern legen. Holländer, ganz in
Orange gekleidet. Deutsche, die
DFB-Trikot und kurze Hose gekonnt
mit dem Socke-in-Sandale-Look
kombinieren. Solche Menschen
trifft man in Baku 2015 nicht. Ich
jedenfalls nicht, obwohl ich am
zentralen Bahnhof »28. Mai« woh-
ne, mit Bahn und Bus zu den Wett-
kämpfen fahre und des Abends gern
in der Innenstadt unterwegs bin.
Wie ein Tourist.
Lider-TV löste die Sache pragma-

tisch. Man präsentierte einen gewis-
sen »James Bonner«, der im Stra-
ßeninterview radebrechend ver-
sucht, den Engländer zu geben: »I’m

James. James Bonner.« Fast klingt es
wie Bond, James Bond. »I’m caming
from London.« Und das Essen:
»Food? Really Good!« Wie er Baku
findet? »It’s fantasy!« Obwohl es
doch »fantastic« heißen sollte.
Doch »fantasy« trafs genau. Der

Mann sieht nicht nur aus wie ein
Einheimischer, er ist offenbar einer.
Aserbaidshanische Oppositionsme-
dien meldeten umgehend, der Mann
sei identifiziert, als ein Flüchtling aus
der Karabachregion. Baku lacht über
den falschen Engländer.
Der präsidentenfreundliche Sender

behauptet nun, hereingelegt worden
zu sein. Dem Reporter sei jedenfalls
kein Vorwurf zu machen, so etwas
könne bei der Belastung angesichts
der Spiele schon mal passieren, er-
klärte ein Verantwortlicher: »Wer
kann denn schon mit so etwas rech-
nen?« James Bonner aus Bergkara-
bach habe in jedem Fall böswillig ge-
handelt: »Der hatte seine Absichten.«
Am Donnerstag endlich habe ich

nun echte britische Fans getroffen, in
der Restaurant-Etage der Shopping
Mall am Zentralbahnhof: Caris (7)
und ihr Bruder Drew. Die Geschwis-
ter sind mit der Mutter nach Baku
gekommen, um den Vater zu treffen,
der schon eine Weile hier in Aser-
baidshan arbeitet. Caris sagt, sie
freue sich so sehr, endlich wieder bei
ihm zu sein. Außerdem liebe sie die-
se Stadt, die des Nachts in den wil-
desten Farben animiert wird. »Es ist
wunderbar hier«, schwärmt sie,
während ihr Bruder sie immer wie-
der von der Seite zu stören versucht,
»Das ist einer der schönsten Orte, die
ich je gesehen habe«, sagt Caris.
Ganz eindeutig bin ich der aufrich-
tigsten aller Baku-Touristinnen be-
gegnet. Fantastisch.

Mehr von Jirka Grahl in Baku:
bakuisineurope.wordpress.com

Enthusiastische Baku-Touristen: Caris (l.) und ihr Bruder Drew Foto: nd/Jirka Grahl

Leuchtturm oder Klüngelei
Die Frankfurter entscheiden am Sonntag über die umstrittene Fußball-Akademie des DFB
Am Sonntag entscheiden die Frank-
furter Bürger über die umstrittene
neue DFB-Zentrale, die 89 Millio-
nen Euro kosten soll.

Von Alexander Sarter,
Frankfurt am Main

Plakatwälder in der Stadt, Propa-
gandaschlachten in den Medien, Po-
lemik von vielen Seiten: Das Getöse
vor dem Bürgerentscheid über die
neue Zentrale des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) in Frankfurt am
Main erinnerte fast an eine Bundes-
tagswahl. Nach der Abstimmung
werden die Gegner und Befürworter
des 89 Millionen Euro teuren Pro-
jekts am frühen Sonntagabend wis-
sen, ob sich ihr Kampf mit harten
Bandagen gelohnt hat.
Als Folge des aggressiven Wahl-

kampfs der Gegner, die den Bau auf
demGelände der Galopprennbahn im
Stadtteil Niederrad verhindern wol-
len, ging kurz vor der ersten Abstim-
mung dieser Art in der Mainmetro-
pole der DFB in die Offensive. »Es
handelt sich um ein Leuchtturmpro-
jekt des Fußballs«, sagte Projektleiter
Oliver Bierhoff der »Frankfurter
Rundschau«: »Es ist mit Sicherheit
auch für die Stadt Frankfurt ein
Leuchtturmprojekt.«
Ähnlich sieht es Bundestrainer Jo-

achim Löw. Er fühle sich in Frankfurt
wie seine Spieler »sehr wohl« und
sieht in der Metropole »den idealen
Ort für das zukunftsweisende Pro-
jekt« des DFB, in dem er »Wissen bün-
deln und den Fußball entwickeln«
will. In einem offenen Brief appel-
lierte der 55-Jährige daher, »dass Sie,
liebe Frankfurterinnen und Frank-
furter, uns nicht nur im Stadion mit
Ihrer Stimme unterstützen«.
Bierhoff machte derweil keinen

Hehl daraus, was eine Entscheidung
gegen den DFB bedeuteten würde.
Sollten 25 Prozent der Wahlberech-

tigten (rund 124 000 Bürger) der Ini-
tiative »Pro Rennbahn« folgen, droht
der Manager der Nationalmannschaft
(»Wir haben keinen Plan B«) mit dem
Abschied des Verbands aus der Stadt.
»Dann wären wir sehr enttäuscht und
schockiert«, sagte Bierhoff, der seine
Idee von einer Akademie erstmals vor
acht Jahren formuliert hatte: »Auf der
einen Seite wollen wir die Stadt nicht
abstrafen, wenn es nicht klappen soll-
te. Auf der anderen Seite müssten wir
für diesen Fall natürlich über neue
Optionen diskutieren.«
Damit dieser Fall nicht eintritt,

rührte auch der DFB-Sportdirektor

die Werbetrommel. »Viele europäi-
sche Fußballnationen, darunter Spa-
nien, Frankreich oder England, ha-
ben bereits Leistungs- und Kompe-
tenzzentren«, sagte Hansi Flick. »Da
sind sie uns einen Schritt voraus. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass der
DFB einen Ort hat, wo er seine ge-
samte Kompetenz versammelt.«
Das sehen die Gegner völlig an-

ders. Auf unzähligen Plakaten, im In-
ternet, auf Versammlungen, mit
Flugblättern und via Medienmittei-
lungen machten sie in den vergan-
genen Wochen Front gegen das Pro-
jekt auf dem 15 Hektar großen Areal

(plus Erweiterungsoption um fünf
Hektar). Dass die Stadt dem Verband
das Gelände per Erbbauvertrag (99
Jahre Laufzeit für 6,835 Millionen
Euro kapitalisierter Erbbauzins) auf
dem Silbertablett serviert hat, bietet
genügend Angriffsfläche.
Die Gegner sprechen von einer »lä-

cherlichen Pacht« und einem »84 Mil-
lionen Euro teuren Geschenk der
Stadt an die DFB-Bosse«. Sie bezich-
tigen den schwarz-grünen Magistrat
und den DFB der »Klüngelei«. Ein Pla-
kat rückt DFB-Präsident Wolfgang
Niersbach in die Nähe von FIFA-Boss
Joseph Blatter – und damit nahe an

die Skandale beim Weltverband.
»Dieses Plakat ging zu weit. Die Din-
ge so miteinander zu vermischen, fin-
de ich geschmacklos«, sagte Bierhoff,
der 2018 in die neue Zentrale unweit
des bisherigen Sitzes umziehen will.
Der DFB kassiert für den Bau ei-

nen Zuschuss von 7,6 Millionen Euro
von der FIFA und der Europäischen
Fußball-Union. In vier Stockwerke
hohen Gebäuden, die über ein riesi-
ges Dach verbunden sind, sollen die
verschiedenen Abteilungen gebün-
delt werden. Dazu kommen Fuß-
ballplätze, eine Indoor-Halle und ei-
ne öffentliche Grünanlage. SID/nd

Eine Simulation zeigt den Entwurf für die DFB-Akademie, die 89 Millionen Euro kosten soll. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2017. Foto: dpa/kadawittfeldarchitektur

Mit einem
Bein in Rio
Hockeyspielerinnen im
Halbfinale der Qualifikation
für Olympia 2016

Valencia. Gezittert, gewankt, aber
nicht gefallen: Die deutschen Ho-
ckeyspielerinnen stehen nach dem
3:2-Zittersieg im Penaltyschießen
gegen Spanien bei der Olympia-
qualifikation in Valencia im Halb-
finale und dadurch auch schonmit
einem Bein in Rio de Janeiro. Um
wie zuvor bereits die Männer das
Ticket für die Sommerspiele 2016
endgültig zu lösen, fehlt der
Mannschaft von Bundestrainer
JamilonMülders noch ein Sieg, am
Besten schon am Samstag (19
Uhr/Sport1) gegen Großbritan-
nien.
»Die Mädels haben hier einen

riesigen Job gemacht und sich nie
aufgegeben«, sagte Mülders nach
der Nervenschlacht gegen die
Gastgeberinnen: »Ich habe das
ganze Spiel daran geglaubt, dass
wir es schaffen.« Lola Riera hatte
die Spanierinnen in der 42. Mi-
nute der regulären Spielzeit per
Siebenmeter in Führung ge-
schossen, Eileen Hoffmann (52.)
spät ausgeglichen. Im Penalty-
schießen verhinderte dann
Deutschlands Torhüterin Kristina
Reynolds gleichmehrfach das Aus.
Obwohl nur die drei Erstplat-

zierten in Valencia ein Ticket nach
Rio erhalten, könnte der Sieg im
Viertelfinale für die Auswahl des
Deutschen Hockey-Bundes (DHB)
bereits Gold wert sein. Da auch die
fünf Kontinentalmeister einen
Olympiaplatz sicher haben, rü-
cken in der Regel die Halbfinalis-
ten der beiden World-League-
Halbfinalturniere nach.
Entsprechend groß war nach

dem Krimi gegen Spanien die Er-
leichterung bei den DHB-Frauen.
»Das ist unglaublich, Penalty-
schießen ist immer Glück«, sagte
Franzisca Hauke, mit zwei Tref-
fern im Showdown Deutschlands
Matchwinnerin: »Es war unser
Ziel, ins Halbfinale einzuziehen,
denn es ist ein großer Schritt nach
Rio. Jetzt wollen wir natürlich
auch weitermachen.«
Dabei wartet auf die deutsche

Mannschaft mit Großbritannien
nun der zweifellos dickste Bro-
cken im bisherigen Turnierver-
lauf. Der Olympiadritte gewann
als einziges Team in Valencia bis-
lang alle fünf Partien und kas-
sierte dabei erst zwei Gegentore.
Bundestrainer Mülders gibt sich
dennoch kampfeslustig: »Wir
wollen das Turnier gewinnen.
Großbritannien wird sicher die
schwerste Aufgabe bisher, aber
auch die traue ich den Mädels zu.«
Selbst bei einer Niederlage ge-

gen die Britinnen bliebe der DHB-
Auswahl im Spiel um Platz drei ei-
ne weitere Chance, die Olympia-
qualifikation perfekt zu machen.
Im zweiten Halbfinale stehen sich
der WM-Dritte Argentinien und
China gegenüber.
Qualifiziert ist Deutschland zu-

dem schon jetzt für das Finale der
World League im Dezember. »In
der Vorbereitung auf Rio ist das
ein enorm wichtiges Turnier für
uns«, sagte Mittelfeldspielerin
Hauke. Die letzten Zweifel an der
Olympiateilnahme sollen bis da-
hin längst beseitigt sein. SID/nd



71-Jährige nimmt Flüchtlinge auf
Ehemalige Lehrerin gab ägyptischen Kopten Zuhause und Deutschunterricht

Viele anerkannte Flüchtlinge su-
chen in Berlin private Unterkünf-
te. Der Bedarf ist enorm, die vor-
handenenWohnungensindknapp.

Viele Wohnungsbesichtigungen hat
Micheal Tadros hinter sich. Nun sitzt
er mit seiner Frau Samar Salama
entspannt im Wohnzimmer von Hel-
ga Köhler – ihrer Vermieterin, die für
sie viel mehr ist als das. Im März
2014 ist das junge Paar aus Ägypten
in das alte Jugendstil-Haus in Tem-
pelhof gezogen. Seitdem prangen
ihre Namen auf dem stummen Por-
tier. Als koptischeChristenwarendie
beiden in ihrem Heimatland nicht
mehr sicher und flohen nach
Deutschland. An die Flucht schloss
sich eine langwierige Wohnungssu-
che an, während der die 20-Jährige
und ihr 22 Jahre alter Mann in
Wohnheimen und Hostels wohnten.
Kaum Sprachkenntnisse und ein un-
sicherer Aufenthaltsstatus machten
die Suche nicht einfacher.
Andere Flüchtlinge stehen der-

weil noch Schlange vor der Bera-
tungsstelle »Wohnungen für Flücht-
linge« des Evangelischen Jugend-
und Fürsorgewerks (EJF). Hier wer-
den seit Februar 2014 imAuftrag des
Landesamtes für Gesundheit und
Soziales (LAGeSo) städtische und

seit November auch private Woh-
nungen an Flüchtlinge vermittelt.
Außerdem helfen die Sozialarbeiter
bei der eigenständigen Wohnungs-
suche.
Der Bedarf ist enorm. Etwa 3830

Menschen sind momentan bei der
Beratungsstelle wohnungssuchend
gemeldet. Das sind etwa 1700 Haus-
halte. Bereits um halb acht stehen
die ersten Interessenten vor der Tür,
erzählt Leiterin Sophia Brinck. »50
bis 60 Leute kommen im Schnitt pro
Tag.« Schon jetzt zu viel für die we-
nigen Mitarbeiter, und es werden
immer mehr.
Betreuung brauchen nicht nur die

Flüchtlinge, sondern auch die pri-
vaten Vermieter. »Die haben wahn-
sinnig viele Fragen, sind sich oft
nicht so sicher, ob sie das überhaupt
machen wollen«, sagt Brinck. Ver-
mieter hätten außerdem häufig sehr
konkrete Vorstellungen davon, wem
sie helfen wollen – am liebsten wä-
re ihnen, dass potenzielle Mieter
Englisch sprechen, vielleicht sogar
schon ein bisschen Deutsch, einen
akademischen Hintergrund haben
und aus Syrien kommen.
Auch Köhler hatte konkrete Vor-

stellungen. Ein Pärchen sollte es
sein. Am liebsten mit Kindern. Das
hat sie bekommen. Salama und Ta-

dros erwarten einen Sohn – die Ult-
raschallbilder haben sie Köhler stolz
gezeigt. Bei selbst gebackenem Ku-
chen erzählen sie von zu Hause. Ihr
Deutsch ist noch brüchig. Aber es
werde immer besser, sagt die 71-
jährige Vermieterin. Am Wohnzim-
mertisch lehnt eine Holztafel mit ei-
ner Zeigeruhr. Zweimal die Woche
gibt die ehemalige Lehrerin den bei-
den Ägyptern Deutschunterricht.
Nach der Uhrzeit kämen nun die
Präpositionen dran, erzählt Köhler.
»Dann müssen wir unbedingt das
Verb und die Zeiten machen.«
»Ich habe viele Wohnungen an-

geschaut. Das ist schwer hier in Ber-
lin«, berichtet Tadros. Der Ent-
schluss, an Flüchtlinge zu vermie-
ten, sei spontan gewesen, sagt die
Rentnerin. Sie habe sich gedacht,
»dieWohnung ist frei, dieMöbel sind
da, können wir nicht jemandem hel-
fen«. Gemeinsam mit ihrer Schwes-
ter hat sie das ganze Eckhaus ge-
erbt. Ihnen liegt hier jede Kachel am
Herzen. Seit dem Tod ihres Mannes
lebt die 71-Jährige wieder selbst in
dem Haus. Ein Stockwerk höher
wohnt ihr Sohn mit seiner Familie.
In der 1,5-Zimmer-Wohnung von
Salama und Tadros hat Köhler selbst
einmal gelebt. In den 50ern. Mit
Mutter und Schwester. dpa/nd
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Willkommen
in unserer Stadt
Martin Kröger über das Leben der
nach Berlin geflüchteten Menschen

Zum Weltflüchtlingstag an die-
sem Sonnabend werden von Po-
litikern sicher große Reden ge-
halten werden. Gerne rühmt sich
die Berliner Politik ihrer »Will-
kommenskultur« und schmückt
sich mit den Initiativen vor Ort,
die Unterstützungsarbeit leisten.
Und tatsächlich, noch viel stärker
als bei der letzten Zuflucht An-
fang der 90er Jahre, setzen sich
heute noch mehr Menschen für
die Neuankömmlinge ein: Helfen
bei Behörden- und Arztgängen
oder geben Deutschunterricht.
Das ist geräuschlos gelebte Soli-
darität – und das ist auch gut so.
Weniger positiv ist der zu be-

obachtende immer stärkere
Rückzug des Senats aus den sozi-
alen Aufgaben, den die zivilge-
sellschaftlichen Willkommens-
Initiativen vor Ort kompensieren.
Bei der Flüchtlingsunterbringung
bekleckern sich Behörden und
Betreiber der Unterkünfte wahr-
lich nicht mit Ruhm, wie auch die
aktuellen Probleme beim Lan-
desamt für Gesundheit und Sozi-
ales (LAGeSo) mehr als eindring-
lich zeigen. Bei Willkommens-
kultur und Flüchtlingsunterbrin-
gung ist noch viel Luft nach oben
– es wäre eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, an deren
Spitze sich auch der Regierende
Bürgermeister Michael Müller
(SPD) selbst stellen sollte.

Ungesühnt – 
aber unvergessen 
Deutsche Kriegsverbrechen in 
Griechenland und die Frage der 
Reparationen

Konferenz, Montag, 29. Juni 
16 bis 20.30 Uhr, Pfefferberg 
Schönhauser Allee 176  
 10119 Berlin

Mit den MdB Sahra Wagen-
knecht, Heike Hänsel und  
Ulla Jelpke sowie Christina 
Stamouli, Nationalkomitees  
für die Entschädigung; Sarantos 
Theodoropoulos, Rechtsanwalt/
Autor; Dimitrios Tzanakopoulos, 
Generalsekretär des Ministerprä-
sidenten; Yannis Stathas, Abge-
ordneter Syriza; Gabi Heinecke, 
Republikanischer Anwaltsverein 
und Karl Heinz Roth, Historiker.

Weitere Informationen unter 
www.linksfraktion.de/termine

V. i. S. d. P. S. Wagenknecht,  D. Bartsch
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Grüne wollen Ohlauer weghaben
Still und heimlich werden immer mehr Flüchtlinge aus der Gerhart-Hauptmann-Schule geräumt

Zwischen dem Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg und den verblie-
benenBewohnernderSchule ist das
Tischtuch zerschnitten. Eine Son-
dersitzung des Bezirksparlaments
zeichnet ein düsteres Lagebild.

Von Josephine Schulz

Um die Gerhart-Hauptmann-Schule
ist es ruhig geworden. Nach der Be-
lagerung der Kreuzberger Schule
durch 900 Polizisten und der Andro-
hung von Geflüchteten, vom Dach zu
springen, vor ungefähr einem Jahr
wurde das Gebäude zum Symbol des
Widerstandes. Von den einst Hun-
derten Flüchtlingen leben jetzt noch
rund 20 Menschen in der Ohlauer
Straße –hermetisch abgeriegelt durch
Wachschützer.
Um das Innenleben ranken sich

Gerüchte. Glaubt man dem Bezirks-
amtssprecher von Friedrichshain-
Kreuzberg, Sascha Langenbach, herr-
schen dort »gefährliche Zustände«.
Die Geflüchteten würden über offe-
nem Feuer kochen, sagt Langenbach.
»Völlig falsch«, meint Sanchita Basu
von der Opferberatungsorganisation

»Reach-Out«. »Die Menschen versu-
chen, ihre Wohnbereiche in Ordnung
zu halten.« Stattdessen sei es der Be-
zirk, der den Bewohnern das Leben
schwermache. »ImWinterwar es dort
so kalt, dass ich mich gefragt habe,
wie sie dort leben können.« Vom
Wachdienst würden die Flüchtlinge
schikaniert, nicht länger als zehn Mi-
nuten dürften sie auf die Toilette.
In einer Sondersitzung befasste

sich am Donnerstagabend die Be-
zirksverordnetenversammlung von
Friedrichshain-Kreuzberg mit der Zu-
kunft der Schule. Linkspartei und Pi-
raten forderten, nicht weiter juris-
tisch gegen die Geflüchteten vorzu-
gehen. Die SPD-Fraktion stellte Fra-
gen zur aktuellen Situation: Wie viel
kostet der Unterhalt der Schule? Wie
verhalten sich die Flüchtlinge dort?
Bezirksstadträtin Jana Borkamp

(Grüne) zeichnete ein düsteres Bild.
Über 100 Straftaten habe es gege-
ben, Hausfriedensbrüche, Beleidi-
gungen, Nötigungen und Gewalt ge-
gen die Sicherheitskräfte. Für das
Jahr 2015 erwartet der Bezirk Kos-
ten von rund 1,4 Millionen Euro für
den Erhalt der Schule. Der Bezirk, der

alles besser machen wollte, hat sich
in ein Problem verstrickt. Die direkte
Kommunikation mit den Geflüchte-
ten ist Geschichte. Statt einer politi-
schen Lösung setzen die Grünen nun
erneut auf die starke Hand des
Rechtsstaates. Mit der Entscheidung
des Verwaltungsgerichts, das eine
Räumung für unzulässig erklärte, will
sich das Bezirksamt nicht abfinden.
Sie haben Beschwerde eingelegt.
Wenn die nicht greift, könnte der Be-
zirk gegen jeden einzelnen Bewoh-
ner zivilrechtlich vorgehen.
Der Bezirk ist offenbar mit seinem

Latein am Ende. Das Tischtuch
scheint zerschnitten, Borkamp gibt
den Flüchtlingen die Schuld. Die
würden auf dem Status quo beharren
und alle Vorschläge ablehnen. »Die
Menschen in der Schule vertrauen uns
nicht und ich vertraue ihnen mittler-
weile auch nicht mehr«, sagt Bor-
kamp.
Eigentlich soll die Schule zu ei-

nem Flüchtlingszentrum unter Trä-
gerschaft der Diakonie umgebaut
werden. Wohnen, Projekte und Be-
ratung – alles unter einem Dach. Laut
Bezirk stellten die Geflüchteten in der

Schule aber auf stur. Unterstützer der
Flüchtlinge sehen das anders. »Die
Bewohner waren gewillt eine Lösung
zu finden und haben Vorschläge ge-
macht«, sagt Basu. Streitpunkt war,
ob und in welchem Maße das Zent-
rum als Wohnheim für andere Flücht-
linge genutzt werden soll. Die bishe-
rigen Bewohner haben Angst, dass ihr
Wohnraum dadurch eingeschränkt
würde.
»Wir hatten unterschiedliche Vor-

stellungen, wie man so ein Zentrum
bewirtschaften kann«, sagt Evelyn
Gülzow von der Diakonie. Boykot-
tiert hätten die Flüchtlinge die Ver-
handlungen jedoch keineswegs. »Ich
denke, die sind einfach überfordert.«
Diakonie, Flüchtlinge und Unter-

stützer – alle scheinen bereit, eine ge-
meinsame Lösung zu finden. Und der
Bezirk? »Ich habe den Eindruck, die
haben kein Interesse an einer Eini-
gung«, sagt Basu. Das denkt auch der
LINKE-Bezirkspolitiker Reza Amiri. Er
wirft der Stadträtin Borkamp In-
transparenz und Täuschungsmanö-
ver vor. »Sie wollen gar keine Lö-
sung. Sie versuchen, die Geflüchte-
ten mit Schikanen mürbezumachen.«

Die Fremden
im Allende II
Am Donnerstagabend lud Peter
Hermanns, Leiter einer Flücht-
lingsunterkunft in Köpenick,
Anwohner abermals zum Dia-
log. Von einem, der die Hoff-
nung nie aufgibt.

Von Christin Odoj

Wenn das eigene Vorurteil plötz-
lich ein Gesicht bekommt, wenn
das Fremde plötzlich Haare, Füße,
Ängste hat wie man selbst, dann
wird es auf einmal ruhig. Peter
Hermanns, Leiter einer Flücht-
lingsunterkunft im Köpenicker All-
ende Viertel II, sitzt am Donners-
tagabend auf dem Podium in der
Aula der Flatow-Oberschule, um
dem Ungefähren, dem Hörensa-
gen und den Verdächtigungen der
Menschen, die rund um das Con-
tainerdorf in der Alfred-Randt-
Straße leben, seine Wahrheit ge-
genüberzustellen. Anwohnerdia-
log – angesetzt auf zwei Stunden.
Bei einer Infoveranstaltung im De-
zember, kurz bevor die Menschen
aus Syrien, Afghanistan und dem
Balkan in ihren bunten, gestapel-
ten Mikrokosmos nahe am Wald
einzogen, waren über 200 Men-
schen gekommen, jetzt sind noch
26 übrig. Moderator Stephan Bün-
ger wird sie hinterher den »harten
Kern« nennen. Hermanns, dem
Sozialarbeiter, der immer vermit-
telt, beruhigt, relativiert, platzt in-
zwischen der Kragen. »Hier vorne
sitzen Menschen, die aus Not ge-
flohen sind und sie schaffen es
nicht, diese Leute mal direkt an-
zusprechen.« Ruhe.
Nachdemeine zähe Stunde über

Flüchtlingskinder, die mit Stö-
ckern schmeißen, Heimbewohner,
die auf Spielplätzen rauchen und
trinken, Supermarktdiebstähle
und laute Musik monologisiert
wird, hat nun keiner mehr etwas
zu sagen. Auf der Bühne sitzen
zwei Bewohner aus der Unter-
kunft. Eine junge Frau aus Serbien
und ein Palästinenser, der Jura
studierte und aus Syrien floh. Bis
hierher also kein Interesse. Dann
will eine ältere Frau, verpackt in
ein Referat über den Ärztemangel
in Köpenick, tatsächlich wissen,
wer die beiden sind. Irena
Petrović* erzählt, dass sie auch
Angst hat in Köpenick, dann, wenn
ein Auto an ihr vorbeifährt und aus
dem Wagen zeigt ihr eine zur Pis-
tole geformte Hand entgegen.
Wieder Ruhe.
Ein halbes Jahr gibt es das Con-

tainerdorf im Allende Viertel, nor-
malisiert habe sich nichts, sagt
Hermanns nach dem Treffen. Die
wöchentlichen gegen das Heim
gerichteten Mahnwachen gebe es
noch immer. Und die, die mit den
Flüchtlingen kein Problem haben,
schweigen still.

*Name geändert

Vor gut einem Jahr wur-
de die von Flüchtlingen
besetzte Gerhart-Haupt-
mann-Schule teilweise
geräumt. Einige Bewoh-
ner harren bis heute aus.
Der Kampf um die gute
Unterbringung von
Flüchtlingen ist weiter
eines der zentralen poli-
tischen Themen Berlins.

Bis heute ist ein Teil der Gerhart-Hauptmann-Schule von Flüchtlingen besetzt – inzwischen leben aber nur noch wenige Besetzer in dem Gebäude. Foto: dpa/Daniel Naupold
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TIPPS

Politik

»Meinungskampf im Zeitungsvier-
tel – Geschichten von Pressezaren,
Macht und Gegenmacht« – Stadt-
führung im Rahmen der »Münzen-
berg Lektion« mit Win Windisch am
22.6., Treff: 18.30 Uhr, Hallesche-
Tor-Brücke (U-Hallesches Tor; U6,
U12).

Freizeit

»Spreefeld Tango – Inklusives Tan-
goprojekt« – Gemischte Musik am
20.6., 14 Uhr, »Bootshaus«, Wilhel-
mine-Gemberg-Weg 10-14 (Mitte).

»Prenzlauer Berg: Brauereien,
Wasserturm und Prater« – Stadt-
führung mit »Berlin im Team« am
20.6., Treff: 15 Uhr, vor »Schwarze
Pumpe«, Choriner Straße 76 (Mitte).

»Endspiel« nach Samuel Beckett –
Vorstellung am 20., 22., 23., 24. und
25 6., jeweils 19 Uhr, im »Theater
Ramba Zamba« in der Kulturbraue-
rei, Schönhauer Allee 36-39.

»Loving Paul, John, George and
Ringo« – Gastspiel des »Kobalt Figu-
rentheaters« am 20.6., 20 Uhr, im
Theater »Hans Wurst Nachfahren«,
Gleditschstraße 5 (Schöneberg).

»Die Bremer Stadtmusikanten« –
Vorstellung nur für Erwachsene,
Open Air, am 20.6., 20 Uhr, im »Das
Weite Theater«, Parkaue 23 (Lich-
tenberg).

»Haste Töne« – Ornithologische
Wanderung mit der Vogelexpertin
Beate Schonert am21.6., Treff: 8Uhr,
»Naturschutzstation Malchow«,
Dorfstraße 35 (Bus 154 und 259 bis
Malchow Dorfstraße).

»Ab durch die Mitte« – Historische
Stadtrundfahrt mit dem Schiff »Blue
Star« der Berliner Geschichtswerk-
statt am 21.6., 11 Uhr, Abfahrtsstel-
le: Historischer Hafen, Märkisches
Ufer 36 (Mitte).

Sunday Assembly und Konzert zum
Welthumanistentag am21.6., 14Uhr,
im »Pfefferberg«, Haus 13, Schön-
hauser Allee 176.

»Akkordeon – pur« mit »Pro Musica
– Musik macht Schule« und dem »Ac-
cordioona-Orchestra« am 21.6., 15
Uhr, in der »Krankenhauskirche im
Wuhlgarten«, Brebacher Weg 15
(Biesdorf).

»20 Jahre Reformbühne!« – Lieder
und Texte mit Ahne, Falko Hennig,
Uli Hannemann, Jakob Hein, Heiko
Wernig, Jürgen Witte, Gäste: Danie-
la Böhle und Sebastian Krämer am
21.6., 20 Uhr, in der Tanz-Suite Pa-
norama-Lounge im »Haus Berlin«,
Strausberger Platz 1 (Friedrichsh.)

»Vain sirpaleita (nur Scherben)« –
Visuelles Theater mit Puppen und
Objekten am 21.6., 20 Uhr, in der
»Schaubude Berlin«, Greifswalder
Straße 81-84 (Prenzlauer Berg). 22
Uhr »Die Eule« – theatralischer Kurz-
krimi in 24 Bildern.

Festkonzert anlässlich des 40-jäh-
rigen Jubiläums des Chores der
Humboldt-Universität zu Berlin am
21.6., 20 Uhr, im »Konzerthaus Ber-
lin« am Gendarmenmarkt (Mitte).

»Janine Gerber: ›Nachträglich un-
behandelt‹. Installation« – Vernis-
sage am 20.6., 19 Uhr, in der »gale-
rie weisser elefant«, Auguststraße 21
(Mitte). Öffnungszeiten bis 18.7.:
Dienstag bis Samstag 13 bis 19 Uhr.

NACHRICHTEN

LINKE und Piraten gegen
Pfefferspray-Einsätze
Die Fraktionen von Linkspartei
und Piraten im Abgeordneten-
haus haben einen gemeinsamen
Parlamentsantrag zur Einschrän-
kung des Einsatzes von Pfeffer-
spray bei der Polizei beschlossen.
Darin wird der Senat aufgefor-
dert, ein Einsatz von Reizstoffen
bei öffentlichen Versammlungen
auszuschließen, sofern er nicht der
Abwendung einer Gefahr für Leib
und Leben der Polizisten dient.
Außerdem sollen die umstritte-
nen Einsätze mit Reizstoffen bes-
ser dokumentiert werden. Der An-
trag soll am kommenden Don-
nerstag ins Parlament einge-
bracht werden. mkr

Mann schwebt nach
Attacke in Lebensgefahr
Ein 30 Jahre alter Mann ist vor ei-
nem Internetcafé in Moabit nie-
dergestochen worden und
schwebt in Lebensgefahr. Er sei am
frühen Freitagmorgen in der Stra-
ße Alt-Moabit bei einem Streit mit
einem Messer attackiert worden,
wie die Polizei mitteilte. DerMann
wurde am Rumpf so schwer ver-
letzt, dass er reanimiert werden
musste. Vorausgegangen war ein
Streit aus unbekannter Ursache
mit zwei 28 und 33 Jahre alten
Männern. Ob sie an der Tat be-
teiligt waren, ist noch ungeklärt.
dpa/nd

Ex-Lehrer soll eigene
Kinder missbraucht haben
Ein früherer Lehrer, der vier ei-
gene Kinder vor rund 20 Jahren
missbraucht haben soll, hat ein
Teilgeständnis abgelegt. Zu ei-
nem Mädchen habe ein Liebes-
verhältnis bestanden, sagte der
52-Jährige zu Prozessbeginn am
Freitag vor dem Berliner Landge-
richt. Bei zwei weiteren Töchtern
und einem Sohn sei es zwar zu Be-
rührungen gekommen, die
»grenzüberschreitend« gewesen
seien. Dies sei aber ohne sexuelle
Absichten geschehen, erklärte der
studierte Musiker. Gegen ihn lie-
gen zwei Anklagen vor. Insge-
samt geht es um neun Taten in der
Zeit von 1992 bis 2004. dpa/nd

Farbanschläge auf
Jobcenter
Nach einer Reihe von Farban-
schlägen auf Jobcenter in der
Nacht zu Freitag ermittelt der
Staatsschutz. Mit Farbe be-
schmiert wurden eine Glastür und
die Fassade des Jobcenters in Jo-
hannisthal sowie die Wand des
Jobcenters in der Müllerstraße in
Wedding, wie die Polizei mitteil-
te. Auf dem Eingang des Jobcen-
ters auf der Rudi-Dutschke-Stra-
ße in Kreuzberg stand »Europa
anders machen«, zudem wurden
schwarze Farbbeutel gegen die
Glastür geworfen. Der Eingang
war am Morgen abgesperrt. In der
Liebigstraße in Friedrichshain
wurde zudem ein Radlader in
Brand gesetzt. In allen Fällen wird
ein politisches Motiv vermutet.
dpa/nd

D I E N S T L E I S T U N G E N

zapf umzüge  nah und fern  030/61061

B Ü C H E R

Minibücher, Orden, Abzeichen und
Medaillen kauft sofort:
Telefon: (030) 64167755

Faltboot Kolibri 2er, sehr gut erhalten, 
immer aufgebaut, bei Bedarf: Boots-
stand in Berlin-Schmöckwitz, VB 350 g. 
Tel. 0174 / 941 94 37

V E R K A U F W O H N U N G S M A R K T V E R S C H I E D E N E S

Resi, 2 ½, 

Holsteinerin, 

naturliebend und neugierig, 

leider noch (an)gebunden,
sehne mich nach einer Weide 

und selbst gerupftem Gras. 

Mehr Tierschutz 

für unsere Kühe:

www.kuhplusdu.de

Als Pate leisten Sie Ihren ganz 
persönlichen Beitrag zur welt-
weiten Naturschutzarbeit des 
WWF. Schützen Sie bedrohte 
Arten wie Orang-Utans, Tiger 
oder Eisbären und ihre Lebens-
räume. Mit regelmäßigen Be-
richten halten wir Sie über Ihr 
Projekt auf dem Laufenden. 
Die Natur braucht Freunde – 
werden Sie Pate! 

Affenstark:
JETZT PATE
WERDEN!
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EIN EURO 
am Tag rettet 
sein Zuhause Kostenlose Informationen: WWF Deutschland 

Tel.: 030/311 777 702• wwf.de/pate-werden

R E I S E

Klimaaktivist, 64 Jahre, sucht schlich-
te renovierte 1-2 Zi.Whg (40-50 m²) in 
Berlin, Warmmiete bis 400 g, Ostbezirke 
bevorz., ab sofort. Tel. 030 / 53 21 72 06

Urlaub direkt am Meer auf der schönen Insel Usedom

Komfort & Service
zum Verwöhnen

(u.a. Badelandschaft, Restaurants mit Meerblick & 
Terrassen, SPA „Seerose“, Cocktailbar, Bowlingbahn)

Ganzjährig attraktive Arrangements

Strandhotel Seerose Kölpinsee
17459 Seebad Kölpinsee/Loddin Strandstraße 1 
Tel.: (03 83 75) 540  Fax: 541 99
info@strandhotel-seerose.de  www.strandhotel-seerose.de

Wir beraten Sie gern:
Tel.: 030/2978-1844
Fax: 030/2978-1840
privatanzeigen@nd-online.de

Privatanzeigen im nd?

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800

Blindflug im Aufsichtsrat
Dass der Flughafen nicht eröffnet werden konnte, war für Klaus Wowereit nicht absehbar
Der Ex-Regierungschef kam gut ge-
launt in den Untersuchungsaus-
schuss zumBER. Ermusswohl noch
mal wiederkommen.

Von Bernd Kammer

Zwei Jahre ist es her, das Klaus Wo-
wereit seinen letzten Auftritt im BER-
Untersuchungsausschuss hatte. Am
Freitag musste er schon zum dritten
Mal erklären, wie er seiner Verant-
wortung im Aufsichtsrat nachge-
kommen ist. Die Erwartungen hiel-
ten sich offenbar in Grenzen. Reich-
ten vor zwei Jahren die Besucher-
plätze im Parlamentssaal nicht, um
den Besucherandrang zu befriedigen,
blieben die meisten diesmal frei.
Ansonsten war alles wie immer:

Wowereit betont leger, sogar seinen
Leinenbeutel von damals, aus dem er
ab und an ein paar Unterlagen her-
vorzog, hatte er wieder dabei. Ein
Schuldeingeständnis an der Pleite
war natürlich nicht dabei. Noch bis
kurz vor der Absage des Eröffnungs-
termins 3. Juni 2012 habe der Auf-
sichtsrat, dessen Vorsitzender Wo-
wereit damals war, davon ausgehen
können, dass dieser eingehalten wer-
de. Noch am 30. März habe die Ge-
schäftsführung deutlich gemacht,
dass sie die Probleme mit dem Brand-
schutz hinkriege.
Man sei ja hier auf der Veranstal-

tung »aus Fehlern lernen«, versuchte
ihn die Abgeordnete Jutta Matu-
schek (LINKE) aus der Reserve zu lo-
cken. »Im Nachhinein ist man immer
klüger«, konterte Wowereit. Er habe
sich auch selbst immer wieder die
Frage gestellt, was falsch gelaufen sei.
Vielleicht, dass der Bau des Termi-
nals nicht an einen Generalunter-
nehmer übergeben worden sei. Das
platzte wegen dessen Preisvorstel-
lungen. Bei der Elbphilharmonie in
Hamburg sei es aber auch mit einem
solchen nicht besser gelaufen, so Wo-
wereit. Vielleicht habe es auch an der
Komplexität der Technik, speziell des
Brandschutzes gelegen, ein bischen
einfacher wäre sicher besser gewe-
sen.

Das zuständige Bauordnungsamt
in Lübben hatte schon Anfang März
darauf hingewiesen, dass die soge-
nannteMensch-Maschine-Lösung, bei
der 600 Sicherheitskräfte die Brand-
schutztüren bedienen sollten, nicht

genehmigungsfähig sei. Davon will
Wowereit nichts gehört haben, die
Geschäftsführung habe jedenfalls da-
rüber nicht berichtet. Außerdem ha-
be es diese Lösung auch schon auf an-
deren großen Baustellen gegeben,
und auch der TÜV habe sich nicht da-
gegen ausgesprochen. »Wenn es nicht
als genehmigungsfähig erschienen

wäre, hätten wir nicht noch 14 Mil-
lionen Euro dafür bewilligt.«
Ob er nicht wenigstens die Brisanz

erkannt habe, als nach den Warnun-
gen die »Taskforce Brandschutz« ein-
gerichtet wurde, wollte Ausschuss-
vorsitzender Martin Delius wissen.
Nein, denn dies Gremium sei ja dazu
da gewesen, die Probleme zu lösen.
»Das fand ich gut.« Er fühle sich des-
halb auch nicht von der Geschäfts-
führung hinters Licht geführt, sagte
Wowereit: »Ich habe keinen Anlass,
daran zu zweifeln, dass da viele sehr,
sehr willig waren, diesen Flughafen
zu eröffnen.«
Als Folge der Terminabsage wur-

de der Generalplaner (PG) BBI ent-
lassen. »Es ist nicht bewiesen, dass das
wirklich ein Fehler war«, sagte Wo-
wereit zu der Kritik, der Rauswurf ha-
be das Bauprojekt noch weiter ver-
zögert.
Die ein oder andere Selbster-

kenntnisse ist Klaus Wowereit aber
doch gekommen. Aus heutiger Sicht
hätte vielleicht schon im Dezember
2011 entschieden werden müssen,
das Projekt zu verschieben, sagt er.
»Das wäre so ein Punkt gewesen, wo
man hätte die Notbremse ziehen
müssen.« Diese Risikoabwägung sei
jedoch unterblieben. Er habe aber
Verständnis, das heute alle sagen: Ich
war es nicht, sondern die anderen.
»Alle waren Teil des Systems.«
»Im Blindflug durch den BER-Ne-

bel«, kommentierten Andreas Otto
und Harald Moritz (Grüne) den Auf-
tritt Wowereits, und Jutta Matuschek
bewunderte sein Gedächtnis: Er habe
seine Rechtfertigungsphrasen wort-
gleich wiederholt. Das kann er wo-
möglich noch ein viertes Mal, denn
Martin Delius will ihn erneut vorla-
den, dann zum Thema Finanzen. An-
fang nächsten Jahres soll dann der
Abschlussbericht erarbeitet werden.

Entspannter Ex-BER-Kontrolleur Foto: Rainer Jensen/dpa

»Im Nachhinein ist man
immer klüger.«
Klaus Wowereit,
Ex-Regierender Bürgermeister

Gericht: Charité-Beschäftigte dürfen streiken
Klage von Vorstand gegen Ausstand zurückgewiesen / Klinik geht in Berufung vor Landesarbeitsgericht

Der Versuch der Leitung der Cha-
rité, den geplanten Streik gericht-
lich zu verhindern, ist vorerst ge-
scheitert. Das Arbeitsgericht wies
die Klage zurück. Die Klinik geht ge-
gen das Urteil in Berufung.

Von Martin Kröger

Die Beschäftigten an Europas größ-
ter Universitätsklinik, der Charité,
dürfen in den unbefristeten Ausstand
treten. Das Arbeitsgericht Berlin wies
am Freitag den Antrag der Charité zu-
rück, der Gewerkschaft ver.di den ab
kommendenMontag geplanten Streik
des Pflegepersonals zu untersagen.
Das Gericht sah es als nicht erwiesen
an, dass durch den Streik die tarif-

vertragliche Friedenspflicht verletzt
werde, weil mit dem Abschluss der
noch geltenden Vergütungstarifver-
träge auch die Personalausstattung
geregelt sei, wie die Leitung des Kli-
nikkonzerns argumentiert hatte. Zu-
dem hatte die Klinik auf die angebli-
che Gefährdung der Patienten durch
den Streik verwiesen. Das Gericht sah
deren Versorgung aber durch eine
Notdienstvereinbarung gewährleis-
tet. »Das Urteil kann mit dem Rechts-
mittel der Berufung an dem Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg
angefochten werden«, erklärte eine
Gerichtssprecherin am Freitag.
Davon macht die Klinikleitung der

Charité gebrauch. Am späten Frei-
tagnachmittag entschied das Unter-

nehmen, in Berufung vor Landesar-
beitsgericht zu gehen. »Selbstver-
ständlich respektieren wir das Streik-
recht der Gewerkschaften, halten das
Ausmaß jedoch für unverhältnismä-
ßig«, sagte Charité-Sprecher Uwe
Dolderer.
Die Gewerkschaft ver.di hatte zu-

vor das erstinstanzliche Urteil be-
grüßt. »Das ist ein guter Tag für die
Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern«, sagte die ver.di-Verhand-
lungsführerin Meike Jäger. Der Rich-
ter habe die ver.di-Forderung nach
Personalmindeststandards und Re-
gelungen für den Gesundheitsschutz
als berechtigt angesehen. Außerdem
habe das Gericht die Rechtsauffas-
sung der Gewerkschaft bestätigt: »Die

unternehmerische Freiheit hört da
auf, wo der Gesundheitsschutz für die
Beschäftigten anfängt.« Die Charité
hatte in den seit zwei Jahren wäh-
renden Tarifverhandlungen die Ta-
riffähigkeit der Forderung nach Min-
destbesetzungen immer bestritten.
Aus Sicht der Gewerkschaft ge-

fährdet nicht der Streik die Patien-
ten, sondern der derzeitige »Nor-
malzustand«. »Menschen werden
nicht unterversorgt, weil Pflegende
streiken – Pflegende streiken, weil
Menschen unterversorgt werden«,
erklärte ver.di. Noch am Freitag-
abend wollten sich die Beschäftigten
zu einer Informationsveranstaltung
zum Streik im ver.di-Gewerkschafts-
haus treffen.
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Bestattungsinstitut Hubert Hunold

Vertrauensvolle Beratung und Hilfe im Trauerfall
Auf Wunsch Hausbesuch in allen Stadtteilen

Tag und Nacht
 030 / 991 10 87 oder 422 29 47

Anton-Saefkow-Platz 4, 10369 Berlin-Lichtenberg
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ISOR-Mitglied

Es ist stets zu früh,
wenn der liebste Mensch

den anderen für immer verlässt.

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, 
Bruder, Schwager und Onkel

Oberst a.D.

Martin Weller
* 30. Juni 1931     † 22. Mai 2015

In stiller Trauer
Deine Ilse

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 
dem 25. Juni 2015, um 14.00 Uhr auf dem Waldfriedhof in 

15344 Strausberg, Eggersdorfer Weg 15 a, statt.

Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt. Bertolt Brecht

Der Tod kann auch eine Erlösung sein. In tiefer Trauer teilen wir mit, 
dass unsere liebe Mutti, Schwester, Oma und Schwiegermutter

Ursula Byszio 
25.03.1927 – 05.06.2015

nach einem erfüllten Leben für immer eingeschlafen ist. 
Wir erinnern uns an viele schöne gemeinsame Jahre 

und sind glücklich, dass sie waren.

In Liebe und Trauer: 
Klaus Byszio und Familie 

Frank Byszio-Wegener und Familie
Inge und Arno Lokzynski

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am  
03.07.2015 um 9 Uhr auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde statt.

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Joh. Wolfgang v. Goethe

Prof. Dr. 

Gerhard Brendel
* 10.05.1937              † 08.06.2015

Unser lieber Vati, Schwiegervati und Opa ist nach langer, 
schwerer und geduldig ertragener Krankheit von uns gegangen.

In tiefer Trauer
Daniela und Frank Keber

Sven Brendel
Tanja Brendel

Anna und Felix mit Anni

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 
dem 10. Juli 2015, um 10.00 Uhr auf dem Friedhof  Karlshorst, 

Robert-Sievert-Straße 67, 10318 Berlin, statt.

Die einfachsten Erlebnisse tragen immer 
die schönsten Kleider. 

M. T.

Dr. phil. Martin Turek
* 13.05.1925                      † 14.06.2015

In stiller Trauer
Ilse Turek und Familie

Die Trauerfeier findet am 03.07.2015 um 10.00 Uhr auf dem 
Bucher Friedhof, Schwanebecker Chaussee 14, 13125 Berlin, statt.

Hagen

Die Telefon-Nummer für Privatanzeigen.
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Asylheim im Schlaglicht
Anwohnerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Wünsdorf-Waldstadt
Im Verwaltungszentrum B soll eine
Flüchtlingsunterkunft entstehen.
Innenminister Karl-Heinz Schröter
(SPD) informierte die Anwohner.

Von Andreas Fritsche

Über einemGebäude amBahnhof von
Wünsdorf-Waldstadt weht eine blaue
Fahne mit einer weißen Friedens-
taube darauf. Doch in der 30 Minu-
ten Fußweg entfernten Paul-Schu-
mann-Sporthalle sitzen einige Leute,
die lachen lauthals über die Bemer-
kung, Syrien sei ja bald leer, wenn es
so weitergehe – so als wäre der Bür-
gerkrieg dort, als wäre das Leid der
Kriegsflüchtlinge eine witzige Abge-
legenheit. Es wird viel geschimpft am
Donnerstagabend – und wenn ge-
lacht wird, dann höhnisch. Innenmi-
nister Karl-Heinz Schröter (SPD) in-
formiert die Anwohner über die Plä-
ne für eine Flüchtlingsunterkunft.
Die Zentrale Erstaufnahmestelle

des Landes (ZAST) in Eisenhütten-
stadt ist überfüllt. 6315 Flüchtlinge
waren im vergangenen Jahr nach
Brandenburg gekommen. 2015 wer-
den mehr als doppelt so viele erwar-
tet. Deshalb soll auch in Wünsdorf-
Waldstadt, einem Ortsteil der Stadt
Zossen, eine Außenstelle der ZAST
entstehen. Hier gibt es die nicht voll
ausgelasteten Verwaltungszentren A,
B und C. Zunächst drei Behörden und
später alle übrigen wie der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst sollen B
räumen, damit dort nach Herrich-
tung von drei Gebäuden ab Anfang
2016 erst einmal 500 Asylbewerber
untergebracht werden können. Nach
zwei weiteren Bauabschnitten sollen
am Ende, im März übernächsten Jah-
res, 1200 Plätze zur Verfügung ste-
hen. Die Behörden ziehen um in die
Verwaltungszentren A und C. Das
Grundbuchamt wird ans Amtsgericht
Zossen verlegt.
Knapp 200 Nachbarn sind zur An-

wohnerversammlung in die Sport-
halle gekommen. Anfangs gibt es
strenge Einlasskontrollen. Zuerst 900
Bewohner der vier nächstgelegenen
Straßen hatten eine schriftliche Ein-
ladung erhalten, dann noch weitere
300 Anwohner. 500 hätten hinein-
gepasst. Als sich abzeichnet, dass viel
weniger Menschen erscheinen als er-
wartet, darf jeder hinein. Per Laut-
sprecher wird die Veranstaltung nach
draußen übertragen, obwohl dies nun
gar nicht mehr notwendig wäre. Drin
wird gestritten, ob das Interesse doch
nicht so groß ist wie geglaubt, oder

ob mehr Anwohner gekommen wä-
ren, wenn sie nicht gedacht hätten,
sie seien nicht erwünscht und dies sei
ja sowieso nur eine Alibiveranstal-
tung.
Fest steht: Es gibt Ängste und Vor-

urteile im Ort. Was dran sei an dem
Gerücht, dass in Wirklichkeit 3000
Flüchtlinge kommen sollen, will eine
Frau wissen. Wenn man 1200 sage,
dann meine man auch 1200, versi-
chert Innenministeriumssprecher
Ingo Decker. »Was ist mit unserer Si-
cherheit?« oder »Bekommen wir Ja-

lousien?«, wird gefragt – und manch
einer fragt so, als wolle er die Ant-
wort gar nicht hören, sondern ein-
fach nur schimpfen und Dampf ab-
lassen. Da nutzt es wenig, wenn
ZAST-Leiter Frank Nürnberger von
eigentlich beruhigenden Erfahrun-
gen in Eisenhüttenstadt berichtet.
»Man darf sicherlich nicht sagen, alle
Asylbewerber sind Engel. Es gibt ge-
legentlich Ladendiebstähle«, erklärt
Nürnberger. »Aber Asylbewerber sind
nicht häufiger straffällig als Deut-
sche.« Innenminister Schröter be-

schwichtigt: »Meine Damen und Her-
ren, wir beabsichtigen nicht, hier ei-
ne Justizvollzugsanstalt einzurich-
ten.«
Zwar klatschen dann ein paar Bür-

ger. Aber den donnernden Applaus
der Mehrheit kassieren andere, etwa
Jean-Pascal Hohm, als er aufspringt
und ruft: »Wann schieben Sie die
Leute endlich ab?« Hohm ist der Lan-
desvorsitzende der AfD-Nachwuchs-
organisation »Junge Alternative«.
Mit der Begründung, dass im

Schutze der Dunkelheit Straftaten
verübt werden könnten, verlangt ein
Mann unter dem tosenden Beifall der
Zuhörer, dass die Beleuchtung in-
stand gesetzt wird. In einigen Stra-
ßen sind die alten Laternen ausge-
fallen. Es wurden auch Teile aus den
Schaltkästen gestohlen. Bürgermeis-
terin Michaela Schreiber sichert zu,
dass bis zum Winter wieder alles
funktioniert.
Im Dunkeln wurde ja tatsächlich

schon eine Straftat verübt. Allerdings
waren die Täter keine Flüchtlinge,
sondern Flüchtlingsfeinde. Nachdem
das Innenministerium das Verwal-
tungszentrum B als Asylheim ins Au-
ge gefasst hatte, steckten zwei Neo-
nazis in der Nacht zum 16. Mai Ab-
fallcontainer neben einem der Ge-
bäude in Brand. Nur durch das
schnelle Eingreifen von Polizisten
konnte größerer Schaden verhindert
werden.
Beschädigt wurde mit dem An-

schlag aber das Image von Zossen.
Dabei gibt es in der Stadt auch an-
dere Tendenzen. In der Flüchtlings-
hilfe Zossen betätigen sich 30 bis 40
Menschen, erzählt Jörg Wanke am
Rande der Anwohnerversammlung.
Wanke macht selbst mit. Die Flücht-
lingshilfe reparierte zum Beispiel ge-
spendete Fahrräder, um sie dem-
nächst dem Asylheim in Ludwigsfel-
de zu übergeben. Die Helfer betreu-
en auch Syrer und Afghanen, die in
Zossen leben, darunter eine afghani-
sche Familie mit vier Kindern im
Ortsteil Wünsdorf. Die zwei ältesten
Kinder haben die Schule beendet. Das
Mädchen absolviere nun eine Bank-
lehre bei der Sparkasse, der Junge
mache eine Ausbildung bei einer Lo-
gistikfirma, freut sich Wanke.
Später in der Bahnhofskneipe wer-

tet ein Gast die Versammlung aus.
Stammtischparolen über Politiker
und Flüchtlinge fliegen hin und her.
»Ob die Straßenbeleuchtung tat-
sächlich repariert wird?« Am Fah-
nenmast flattert die Friedenstaube.

Neben dieser Fassade wurde der Brandanschlag verübt. Foto: LINKE/Andrea Johlige

Ramelows
Bramelow
Das Patentier von Thüringens
Ministerpräsident Bodo Rame-
low (LINKE) wurde in die Dö-
beritzer Heide gebracht.

Von Andreas Fritsche

Sobald sich der einjährige Bulle
Bramelow den anderen vier Wi-
senten im Gehege in Elstal (Ha-
velland) nähert, verjagt ihn eine
Wisentkuh. Dasmacht aber nichts.
Bramelow bekommt Zeit, sich ein-
zugewöhnen, bis er in der Döbe-
ritzer Heide ausgewildert wird.
Bramelow wurde im thüringi-
schen Naturerlebnispark Brand-
enstein geboren. Thüringens Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow
(LINKE) übernahm dort die Pa-
tenschaft für ihn. Daher der Na-
me des Tiers. Das B vor Ramelow
ergibt sich daraus, dass Wisent-
namen so gebildet werden, dass
die Anfangsbuchstaben mit denen
der Zuchtstation identisch sind:
also Br für Brandenstein.
Wisente werden mit zwei Jah-

ren geschlechtsreif, erklärt am
Freitag Peter Nitschke, Projekt-
leiter der Heinz Sielmann Natur-
landschaft Döberitzer Heide. Des-

halb musste Bramelow weg aus
seiner Herde in Thüringen, ehe er
sich für Weibchen interessiert. Er
wäre dann mit dem Leitbullen an-
einander geraten. In der Auswil-
derungszone in der Döberitzer
Heide leben 75 Wisente, darunter
mehrere Bullen. Doch auf den fast
2000 Quadratmetern hier können
sie sich aus dem Weg gehen.
Als die Landtagsabgeordnete

Andrea Johlige (LINKE) erfuhr,
dass Bodo Ramelows Patentier am
10. Juni in ihren Wahlkreis umsi-
delte, ließ sie sich einen Besuchs-
termin geben. Am Freitag kam sie.

Bramelow Foto: nd/Andreas Fritsche

NACHRICHTEN

LINKE für gemeinsames
Lernen bis zum Abitur
Potsdam. Die LINKE in Branden-
burg will ab 2017 Gemein-
schaftsschulen für gemeinsames
Lernen bis zum Abitur. »Ange-
sichts rückläufiger Schülerzahlen
gewährleisten Schulzentren mit
Grundschulen und Oberschulen
und auch Gymnasien gerade auf
dem Land gleiche Bildungschan-
cen für alle Kinder«, sagte die bil-
dungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion im Landtag, Kathrin
Dannenberg, am Freitag in Pots-
dam. »In heterogenen Klassen mit
starken und schwächeren Schü-
lern lernen alle Kinder besser.« Die
LINKE will ihren Koalitionspart-
ner SPD davon überzeugen, zu-
sätzlich zehn Millionen Euro pro
Jahr in allen Landkreisen auszu-
geben. dpa/nd

Woidke: Energiewende zu
Lasten Brandenburgs
Potsdam. Ministerpräsident Diet-
mar Woidke (SPD) hat davor ge-
warnt, die Energiewende auf Kos-
ten der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit des Landes durch-
zusetzen. Auf Braunkohle könne
mittelfristig nicht verzichtet wer-
den, sagte er am Freitag auf der
Mitgliederversammlung des Un-
ternehmerverbandes Branden-
burg-Berlin in Potsdam. Lausitzer
Braunkohle dürfe nicht zum Op-
fer ideologischer Schnellschüsse
werden. Woidke wendet sich vor
allem gegen die von Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) geplante Klimaabgabe für
alte Kohlekraftwerke. Er versi-
cherte, dass der Strukturwandel in
der Lausitz kontinuierlich fortge-
setzt werde. Die Region entwickle
sich zu einem Standort für Er-
neuerbare Energien und Energie-
forschung sowie zu einem touris-
tischen Anziehungspunkt. dpa/nd

Dreijährige stirbt nach
Sturz in Swimmingpool
Panketal. Ein dreijähriges Mäd-
chen ist nach einem Sturz in den
Pool ihrer Großeltern in Panketal
(Barnim) gestorben. Ein Notarzt
hatte das Kind am Donnerstag-
abend reanimiert. Es starb jedoch
anschließend im Krankenhaus,
teilte die Polizei am Freitag mit.
Eine Obduktion soll die genaue
Todesursache des Mädchens klä-
ren. Die näheren Unglücksum-
stände waren unklar. dpa/nd
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Eastern Blues
Kat Baloun musiziert virtuos mit Stimme, Mundharmonika und Waschbrett
Von Antje Rößler

Wo sie sich befindet, ist gute Laune
angesagt. Auch abseits der Bühne
singt Kat Baloun oft vor sich hin, gibt
Witze zum Besten und trommelt auf
allen Gegenständen in Reichweite
herum. Als würden Melodien und
Rhythmen wie Blutkörperchen durch
ihre Adern rinnen.
Irgendwann in den Siebzigern

wurde die temperamentvolle Ameri-
kanerin vom Bluesfieber angesteckt.
In Cincinnati war das, Bundesstaat
Ohio; mitten im behäbigen Mittleren
Westen. Heute ist die Spree ihr Mis-
sissippi. Mit vielen Berliner Musikern
hat sie gemeinsam auf der Bühne ge-
standen. Zum Beispiel mit den »Wild
Women«, deren Pianistin Amy Zapf
stilsicher zwischen Boogie und Stride
groovt.
Kat Baloun hat auch ein eigenes

Quintett, die »Alleycats«, zu Deutsch
»Gossenkatzen«, das sich jedoch nur
sporadisch zusammenfindet. »Die
Zeiten für größere Ensembles sind
härter geworden; das Geld ist nicht
mehr da«, erzählt die Musikerin mit
übermütig gedehntem Akzent. »Die
Honorare in der Branche haben sich
seit Zeiten der D-Mark nicht er-
höht.«
Mit verschiedenen Formationen

tourt Kat Baloun durch die Lande.
Zwischen Rügen und dem Erzgebir-
ge, von Aschersleben bis Zwickau hat
sie wohl jeden wichtigen Club be-
spielt, so dass sie sich augenzwin-
kernd als »Ehren-Ossi« bezeichnet.
Anfang Juni machte sie in der Ucker-
mark Station. Sie spielte dort in der
»Blue Lizard Lounge« von Funkenha-
gen, einem 70-Seelen-Dorf zwischen
See, Feld, Wald und Rinderstall.
Kat Baloun marschierte in klatsch-

mohnroten Cowboystiefeln auf die

hölzerne Bühne; um die Hüfte eine
Art Patronengürtel, in dem neun
Mundharmonikas aufgereiht sind –
für alle wichtigen Tonarten. Begleitet
wurde sie von dem Gitarristen Blues
Rudy, der mit bürgerlichem Namen
Uwe Haase heißt und in Wittenberg
lebt. Die beiden spielten eine schlich-
te, warmherzige Mischung aus Blues
und Folk. Kat sang mit tiefer, rau-
chiger Stimme, verausgabte sich bei
virtuosen Mundharmonika-Soli und
schrammelte mit zwei Löffeln ener-
gische Rhythmen auf dem Wasch-
brett.
Den Blues hat Kat Baloun gleich-

sam im Blut. Ihr Vater spielte Trom-
pete. Die Mutter war Pianistin und
leitete einen Kirchenchor. Schon als
kleines Mädchen lernte Kat Klavier
und Geige, blätterte ihrer Mutter die
Noten um und zog die Orgelregister.
Sie war gerade 13, als der Trubel der
Achtundsechziger das beschauliche
Cincinnati erfasste. »Von Eric Clap-
ton bis John Lee Hooker – diese Wel-
le von neuartigen Sounds hat mich
völlig umgehauen«, erinnert sich die
Musikerin, die sich von Taj Mahal
inspirieren ließ, ihre Kunstfertigkeit
an der Mundharmonika zu verfei-
nern.
Ein paar Jahre später zog Kat Ba-

loun, die inzwischen Marketing stu-
diert hatte, nach San Francisco. Tags-
über verdiente sie ihr Geld als Bör-
senmaklerin; abends sang sie in ei-
nem Blues-Quartett. »Eigentlich
wollte ich mit dem Musikmachen nur
interessante Jungs kennen lernen«,
gibt sie grinsend zu.
Doch sie träumte von Europa. »Als

Kind war ich begeistert von der Hei-
di-Verfilmung mit Shirley Temple; in
der Schule lernte ich Deutsch«, er-
zählt Kat Baloun, die nach einem Ber-
lin-Besuch 1994 beschloss zu blei-
ben. Die hiesigen Blues-Kollegen er-
wiesen sich als gastfreundlich. So kam
Kat Baloun eines Tages ins Blues Café
im Kurfürstenstraßenkiez. Der Saxo-
phonist Gary Wiggins zapfte gerade
Bier und bot ihr sofort einen Job an.
»Meine Aufgaben: Kellnern, Kochen,
Musikmachen und Zapfen. Ich konn-
te am nächsten Tag anfangen«, erin-
nert sich Kat Baloun, die heute in
Tempelhof lebt, wo man sie regel-
mäßig beimParkspaziergangmit zwei
stillen, eleganten Hunden trifft. »Das
ist eine Ur-Rasse aus der Zeit, als den
Hunden das Bellen noch nicht ange-
züchtet war«, ist die Musikerin über-

zeugt. »Sie stammen von Jagdhun-
den ab, die in den ägyptischen Pyra-
miden die Ratten fingen.« Kat Ba-
loun ist längst eine fest verwurzelte
Berliner Pflanze. Doch im nächsten

Jahr, zum 60. Geburtstag, will sie sich
einen Traum erfüllen und erstmals
seit ihremWegzug wieder in den USA
auftreten; beim Blues-Festival in ih-
rer Heimatstadt Cincinnati. Bis dahin
gibt sie als »Ehren-Ossi« weiter Kon-
zerte in und um Berlin.

Die nächsten Konzerte: am 20. Juni im
Jazz-Treff Karlshorst, am 26. Juni in der
Australian Sportsbar in Wildau und am
27. Juni im Kreuzberger Yorckschlöss-
chen. www.katbaloun.de

Foto: Anke Katzman/Blue Lizard
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Horrido!
Brotfabrik: »Der Bär auf dem
Försterball« nach Hacks

Von Lucía Tirado

Zum Schluss kommt die Jagdge-
sellschaft derart in Form, dassman
das Ende ihres sinnlosen Treibens
bedauert. Doch eine Stunde Spiel-
zeit ist gut konzipiert für Kinder
ab acht Jahren und junge Förster.
Für sie wurde »Der Bär auf dem
Försterball« von Hirche/Krum-
bein Productions und dem Trio Ig-
ra als Musikstück nach dem Bil-
derbuch von Peter Hacks ge-
schaffen. Die begeistert aufge-
nommene Premiere des »Klassi-
kers der Bärenliteratur« war in der
Brotfabrik zu erleben.
Die Gedanken sind frei. Der für

herrliche Gleichnisse berühmte
Hacks legte Trotteln eine Spur, auf
der die Waldhütertruppe munter
marschiert. Horrido! Der ganze
Verein folgt dem Bären, dem es im
Winterwald langweilig wurde. Die
Kunde vom försterlichen Mas-
kenball im nächsten Dorf kam ihm
gerade recht. Verkleidet stellt er
sich auf dem Fest ein, wird als kör-
perlich mächtigste Gestalt prompt
für den Oberförster gehalten und

als vermeintliche Obrigkeit um-
schmeichelt. Man kann nie wis-
sen.Mit demBestimmer stellt man
sich vorsichtshalber gut.
Der neue Funktionär führt die

durch Alkohol im Tatendrang be-
stärkten Förster nach dem Libret-
to und in der Ausstattung von Ka-
thrin Krumbein an der Nase und
kreuz und quer imWald herum. Bis
in seine stinkende Höhle hinein
geht es, wo man vergeblich nach
dem Bären sucht. Nun denn, zu-
rück zum Festort, wo Meister Petz
als Oberförster erneut für merk-
würdige Überraschungen sorgt.
Das durch den Erzähl- und Di-

rigierförster Albrecht Hirche ver-
bundene, aus Liedern bestehende
und mit Spielfreude vorgebrachte
Stück bringt nicht nur Kindern
großen Spaß. Alle Akteure singen
gut aufeinander eingestimmt nach
der Komposition des Trios Igra mit
Anton Berman (Melodika/Ka-
zoo), Julia Brettschneider (Geige)
und Matthias Bernhold (Gitarre).
Gesanglich meisterhaft unter-

stützt werden alle durch Nicolas
Lartaun. Der aus Chile stammen-
de Bariton darf mit seiner wun-
derbaren Stimme »tief wie die
Schlucht« der Bär sein. Er agiert
professionell diszipliniert, auch
wenn er alle an die Wand singen
könnte.
Insgesamt vereint das vom

Hauptstadtkulturfonds geförder-
te stimmige Stück erfreulich er-
zählerisches, musikalisches und
gesangliches Können. Von allen
Beteiligten steckt erkennbar viel
Arbeit in dieser engagierten Pro-
duktion. Sie ließen sich von Peter
Hacks (1928–2003) führen, der
keinen Qualitätsunterschied da-
rin machte, ob er für Erwachsene
oder Kinder schrieb.

Bis 21.6., jeweils 11 und 16 Uhr,
Brotfabrikbühne, Caligariplatz 1,
Weißensee, Tel.: (030) 471 40 01

Man kann nie
wissen. Mit dem
Bestimmer stellt
man sich
vorsichtshalber gut.

Eintritt frei! Informationen unter www.münzenbergforum.de

Eine Gemeinschaftsreihe des Münzenberg Forum Berlin, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Tages zeitung  
neues deutschland, der Linken Medienakademie LiMA und der Grundstücksgesellschaft Franz-Mehring-Platz 1

22. Juni, 18:30 Uhr 
Treffpunkt: Hallesche-Tor-Brücke  
(U-Bahnhof Hallesches Tor; U6, U12)

Stadtführung – Meinungskampf im  
Zeitungsviertel. Geschichten von Presse-
zaren, Macht und Gegenmacht
Eine Stadtführung mit Win Windisch

Umsonst und
draußen
Abschlusskonzert der
Suurbiers in Kreuzberg

Von Marc Hairapetian

Es gibt zwei Lichtgestalten der
deutschsprachigen Popmusik, die
sich über einen jeweils langen
Zeitraum kontinuierlich selbst im
Weg standen. Die eine ist Peter
Hein, der nach dem Erfolg von
»Monarchie und Alltag« (1980)
kurz vor Beginn einer großen Fehl-
farben-Tournee ausstieg, um lie-
ber »romantische Teeabende« mit
seiner Freundin zu genießen. Der
andere war Micha(el) Wahler, ge-
bürtiger Berliner und Gründungs-
mitglied der Suurbiers, weswegen
er in der Szene eigentlich nur
Cäpt’N Suurbier genannt wurde.
Sie haben leider richtig gelesen:
»war«, denn ausgerechnet am Va-
lentinstag letzten Jahres machte er
seinem Leben selbst ein Ende.
Musik machte Michael Wahler

zunächst aus Rebellion gegen sei-
nen Über-Vater. Im Zuge der Neu-
en Deutschen Welle entstand Frau
Suurbier, benannt nach einem Ot-
to-Waalkes-Sketch und einem Ne-
bencharakter der Fernsehserie »Ein
Herz und eine Seele«. Die Combo
war allerdings keine typische
Wave-Band jener Tage, sondern
eine vom Rockabilly beeinflusste
Fun-Punk-Combo mit hinreißen-
den Blödel-Texten, aber auch an-
spruchsvollen Lyrics. Die drei
Gründungsmitglieder Micha (Gi-
tarre, Gesang), Tom (Schlagzeug)
und Hans (Bass) spielten alle Fuß-
ball beim VfB Hermsdorf und
nannten sich fortan mit Nachna-
men Suurbier.
Das Schicksal wollte es so, dass

der Talentschmiede des Cäpt’N
Suurbier immer wieder die besten
Musiker von anderen aufstreben-
den Bands abgeworben wurden.
Michael »Bum Bum Suurbier«
Beckmann wechselte zu den Rain-
birds, Hans Runge als Sahnie zu
den Ärzten, Schlagzeuger Grand-
master Suurbier alias Wölli, der
noch den besten Suurbier-Song al-
ler Zeiten »Teenage Rebell« in hin-
reißender Christian-Anders-Ma-
nier »im Kampf gegen eine stumpf-
sinnige, verachtungswürdige Welt
des Heavy-Metal-Lärms« intonier-
te, zu den Toten Hosen.
Trotz diverser Tonträger

brachte die Gruppe nie eine echte
Langspielplatte auf den Markt. In
der Trauer und im Schmerz ent-
stehen manchmal aber die besten
Ideen: Mittels Crowdfunding und
dem unermüdlichen Einsatz des
heutigen Filmkomponisten Mi-
chael Beckmann (»Fack ju Göh-
te«) und seinen Freunden vom
»Verein für Suurbierkultur und
Handwerk« kam in diesem Jahr
gar ein auf 500 Stück limitiertes,

schnell vergriffenes Doppel-Vinyl-
Album mit allen alten und neu-
eren Perlen wie »Drei-Akkord-
Wunder« oder »Ein Mädchen, das
etwas wie ein Junge ist« auf den
Markt, das auch als Download er-
hältlich ist. Seit der bewegend-
ausgelassenen und völlig über-
füllten Record-Release-Party in
der Tegeler Hafenbar am 21. März
spielt sich die aus fast allen ehe-
maligen, überlebenden Mitglie-
dern zusammen gesetzte Band mit
neuem Sänger Stefan »Overnight
Suurbier« Fiebig durch die deut-
schen Lande. Am Sonntag findet
das vorläufige Abschlusskonzert
der »Teenage Rebell«-Tour »um-
sonst und draußen« auf dem
Kreuzberger Marheinekeplatz
statt. Das alles hätte den Cäpt’N,
der von seinen Bewunderern häu-
fig auch als »Der Allercoolste von
Westberlin« geadelt wurde, si-
cherlich gefreut!

21.6, 19 Uhr, Marheinekeplatz,
Kreuzberg

Michael Wahler alias
Cäpt’N Suurbier
hätte das Konzert
sicherlich gefallen.

»Endspiel« zum Saisonabschluss

Dass sich das integrative Theater
RambaZamba in seiner letzten
Spielzeitpremiere ausgerechnet des
Einakters »Endspiel« von Samuel
Beckett annimmt, zeugt einmal
mehr vom fröhlichen Mut dieser
Bühne, auf der Schauspieler mit
und ohne Behinderung gemeinsam
agieren. Becketts Figuren sind
Krüppel, der eine blind und ge-
lähmt, der andere hüftsteif und un-
fähig zu sitzen. Auf Gedeih und

Verderb zusammengesperrt auf
engstem Raum, sind diese beiden –
Hamm und Clov – aufeinander an-
gewiesen. Ihnen beigesellt: Hamms
beinlose Eltern, die in Mülltonnen
hausen. Und vor den winzigen
Fenstern, die den finsteren Raum
mit der Welt verbinden, wartet
nichts als die Apokalypse. Auch in
Jacob Höhnes RambaZamba-In-
szenierung hängen die Leben der
Protagonisten voneinander ab.

Aber: Hier ist nur Hamm behin-
dert, Clov hingegen besessen vom
Fitnesswahn. »Wie verhält man
sich, wenn alles zu Ende geht?«,
fragt das Stück. »Resigniert man
oder dreht man noch mal richtig
auf?« Premiere im Theater in der
Kulturbrauerei ist an diesem Sonn-
abend. Weitere Vorstellungen gibt
es vom 22. bis zum 25. Juni jeweils
19 Uhr (Tel.: 030/44 04 90 44/45).
mha Foto: Jonas Ludwig Walter

Berlin feiert
die Fête de la
Musique
Laien sind ebenso dabei wie Pro-
fis: Bei der Fête de laMusiquewird
am Sonntag der Sommer traditi-
onell musikalisch begrüßt. An 105
Orten in Berlin gibt es drinnen und
draußen Konzerte verschiedens-
ter Stil-Richtungen – kostenlos.
Am Tag der Sommerwende darf
jeder spontan draußen musizie-
ren. Einzige Einschränkung: Ein
Verstärker ist nicht erlaubt.
Inoffizieller Auftakt ist das Kon-

zert »Staatsoper für Alle« unter
Leitung von Daniel Barenboim um
13 Uhr auf dem Bebelplatz. Die
Berliner Posaunenchöre begrüßen
den Sommer ab 16 Uhr auf den
Dächern Berlins mit ihrem tradi-
tionellen »Turm-Blasen«. dpa/nd
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Wir können
Miguel Urbán hat lange versucht, eine linke und partizipative Bewegung mit aufzubauen.
»Wir haben offensichtlich immer etwas falsch gemacht – denn wir wurden nicht mehr«, sagt er –
aber dann kamen die Platzbesetzungen, die 15M-Bewegung gegen die Austeritätspolitik, dann
kam Podemos. Ein Gespräch über Selbstorganisation in der Mediendemokratie, die Debatten in
der spanischen Linken und die SYRIZA-geführte Regierung in Griechenland. Seiten 18 und 19

Die Faust von Pablo Iglesias von Podemos nach den spanischen Regional- und Kommunalwahlen im Mai 2015 Foto: AFP/Pedro Armestre

Foto: nd/Ulli Winkler

Vom IQ zur Intelligenz
In IQ-Tests werden immer
bessere Ergebnisse erreicht.
Weist das auf Intelligenz-
Steigerungen hin? Seite 27

Gegenbild zu Erdogan
Selahattin Demirtas führte
die linke, prokurdische HDP
in der Türkei zum
Wahlerfolg. Seite 20

Klassiker zum Klassiker
Louis Althussers »Das
Kapital lesen« – die kritische
Auseinandersetzung mit
Karl Marx. Seite 23

Sieben Tage,
sieben Nächte

Große Ereignisse mit hoher
journalistischer Ausbeute werfen
ihre Schatten voraus. Auf Politik,
Medien und die Konsumenten
von beidem wartet ein wahrlich
heißer Sommer – selbst wenn
die Temperaturen nicht mitspie-
len sollten. Von wegen, überall
im Lande beginnt die Ferien-
und die in den Redaktionen ge-
fürchtete Saure-Gurken-Zeit.
Nicht einmal die Anfang Juli be-
ginnende Sommerpause des
höchsten deutschen Parlaments
– eigentliche Blütezeit von Hin-
terbänklern und Stallwachen –
verspricht 2015 so bizarre Som-
merloch-Schlagzeilen, wie in
anderen Jahren. Denn was sind
schon einstige Aufreger, wie
Mallorca als 17. Land der Bun-
desrepublik, ein Veggie Day oder
die Ehe mit Ablaufdatum gegen
die Fortsetzung des politischen
wie medialen Krieges gegen die
Griechen im Allgemeinen und
deren Regierung im Besonderen.
Dass die Zeitung mit den vier

großen Buchstaben der Kanzle-
rin in dieser Woche eine fiktive
Regierungserklärung in den
Block diktierte, mit der sie Athen
endlich den Rausschmiss aus
dem Euro erklären sollte, ist
nicht der einzige Beleg dafür.
Auch in den sogenannten seriö-
seren Medien werden dem Pub-
likum alle Tage und beinahe zu
jeder Stunde Diffamierungen di-
verser SYRIZA-Politiker in
mundgerechten Häppchen ge-
reicht.
Das muss aber auch nicht

sonderlich verwundern, wenn
die demokratisch gewählte Re-
gierung in Athen von einem
CSU-Generalsekretär kurzer-
hand zu »Faxenmachern« erklärt
wird, der oberste Sozialdemo-
krat ungeniert die nationale
Karte spielt oder der Kassenwart
der Bundesregierung sich immer
aufs Neue zum europäischen
Zuchtmeister aufspielt.
Nein, dieser Sommer wird

garantiert nicht so wie in ande-
ren Jahren. Und nicht nur für
die griechische Bevölkerung
steht eine Menge auf dem Spiel.
Auch für Angela Merkel. Die ei-
nen spekulieren munter über
ein längst stattgefundenes Zer-
würfnis mit ihrem Finanzminis-
ter. Andere über ihre bevorste-
hende Berücksichtigung des
Grummelns in den eigenen Rei-
hen und damit zwangsläufige
Verabschiedung von den euro-
päischen Visionen des alten Og-
gersheimers. Und die dritten
rechnen unbeirrt damit, dass
auch diese Kanzlerin auf ihren
Platz in den Geschichtsbüchern
schielt und deshalb eine Pleite
für Griechenland wie die EU
nicht riskieren will. Ganz abge-
sehen davon, dass sich für die
erste deutsche Regierungschefin
aus dem Osten am 3. Oktober
die 25 Jahre Deutsche Einheit,
einschließlich deren Billionen-
Kosten, nur halb so gut feiern
lassen würde, wenn an einem
Bruchteil davon und durch ihr
persönliches Mittun die euro-
päische Einheit gerade gründ-
lich vergeigt wird. oer
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Die Gründung von Podemos im
Sommer 2013 wird oft damit er-
klärt, dass an der Universidad Com-
plutense ein Kreis von Politikwis-
senschaftlern zusammengekom-
men sei. Pablo Iglesias, Juan Carlos
Monedero, Íñigo Errejón, Luis Aleg-
re und Carolina Bescansa, die in den
2000er Jahren viel in Lateinameri-
ka waren, hätten die Frage formu-
liert, wie man den Neoliberalen die
Kontrolle der Institutionen streitig
machen kann. Sie sind Mitgründer
von Podemos, gehören aber nicht zu
diesem Kreis. Müssen wir die Po-
demos-Geschichte neu schreiben?
Juan Carlos Monedero kam erst vier
Monate später zu der Initiative. Aber
es ist auch nicht wichtig, wer als ers-
tes die Idee hatte. Das Entscheidende
ist, dass Podemos nicht ohne die 15M-
Bewegung, ohne die Mareas, also die
Proteste zur Verteidigung des Ge-
sundheits- und Bildungswesens, exis-
tieren würde. Das muss man immer
wieder betonen: Das Regime hatte ei-
ne schwere politische Niederlage er-
litten, bevor Podemos entstand. Die
Platzbesetzungen im Mai 2011 bra-
chen den herrschenden Konsens auf
und schufen eine Gegenhegemonie
gegen die Austeritätspolitik.
Ich denke, dass die Gründungs-

gruppe von Podemos, zu der Pablo
Iglesias und auch ich gehörten, das
richtig interpretiert haben. Das war
allerdings nicht unser erster Versuch,
»ins Schwarze zu treffen«. Einige von
uns kommen ja aus der »Antikapita-
listischen Linken«, und dort ver-
suchten wir ja schon lange, eine brei-
te, offene, partizipative politische Be-
wegung aufzubauen. Wir haben es
jahrelang versucht und offensichtlich
immer etwas falsch gemacht – denn
wir wurden nicht mehr.
Im August 2013 haben wir dann

auf der Sommeruniversität der Iz-
quierda Anticapitalista über eine Ini-
tiative wie Podemos gesprochen – un-
ter anderem mit Pablo Iglesias. Den
Namen haben wir erst vier Monate
später gewählt. Ich bin also nicht ein-
verstanden mit der Darstellung, dass
Podemos in einem Labor von Poli-
tikwissenschaftlern entwickelt wur-
de. Es stimmt natürlich, dass der Kreis

dort wichtige Debatten geführt hat.
Aber weder die »Antikapitalistische
Linke« noch der Kreis an der Uni
bringt Podemos hervor, sondern vier
Jahre Widerstand auf den Straßen
und Plätzen.

Könnte man sagen, dass es drei tra-
gende Säulen gab: den Debatten-
kreis an der Uni, die »Antikapita-
listische Linke« als Organisation
und der alternative Fernsehsender
La Tuerka?
Ich hatte das Glück, sehr nah an al-
len drei Prozessen zu sein: Ich war
und bin Sprecher von Anticapitalis-
tas, war mit anderen an dem Medi-
enprojekt La Tuerka beteiligt und ha-
be die Debatten der Unigruppe um
Pablo mitverfolgt. Wir haben festge-
stellt, dass wir die Situation ähnlich
einschätzen.
Das Verrückte an Podemos war,

dass es von der Bevölkerung sofort
überrannt wurde – die Leute haben
sich das Projekt angeeignet. Und das
ist die Grundlage des Widerspruchs
heute: Auf der einen Seite gibt es die-
se überschäumende, massenhafte
Selbstorganisation und auf der an-
deren ist da der Medienapparat. Das
ist eine notwendige, aber sehr kom-
plizierte Verbindung. Wenn Podemos
sich in die eine oder andere Richtung
entwickelt – nur Selbstorganisation
oder nur Medienapparat wird –, geht
die Kraft verloren.

Oft wird die Frage gestellt, warum
Sie sich eigentlich nicht der beste-
henden, durchaus pluralen »Verei-
nigten Linken« angeschlossen ha-
ben? Die Izquierda Unida (IU) ist
ihrem Anspruch nach doch auch ei-
ne Unidad Popular – ein breites, po-
pulares Bündnis.
Zwischen Theorie und Praxis gibt es
leider oft einen Graben. Wir haben IU
am Anfang einen Vorschlag unter-
breitet: IU sollte ihre Fraktions-
kämpfe beenden, sich nicht so viel mit
Partei und Posten beschäftigen. Aber
das hat IU nicht geschafft.
Es ist nicht so, dass wir keine Er-

fahrung mit dieser Partei gesammelt
hätten. Pablo Iglesias, ich und viele
andere waren einmal bei IU. Das wa-

ren unangenehme Erfahrungen: we-
nig Beteiligung, viel Bürokratie, alles
sehr kleinkariert, auf die Institutionen
fixiert. Man hatte große Angst davor,
etwas auszuprobieren, Fragen zu for-
mulieren, zu forschen. Das Innenle-
ben der Partei war immer wichtiger
als die gesellschaftliche Situation.
Wir müssen aber auch zugeben,

dass Podemos während des Organi-
sierungsprozesses etwas Ähnliches
passiert ist. Ich denke, das ist eine
große Gefahr für jede politische Or-
ganisation.

Ist Izquierda Unida eine Partei des
Regimes?
Ja und nein. Die Transition, also der
Öffnungs- und Modernisierungspakt
zwischen Frankisten und Demokra-
ten 1975 bis 1979, wäre ohne die
Kommunistische Partei nicht möglich
gewesen. Das hatte positive, aber vor
allem negative Folgen, und Izquierda
Unida, die ja stark von der KP beein-
flusst wird, trägt dieses Gen einer
staatstragenden Partei immer noch in
sich. Die jüngeren IU-Leute, die aus
sozialen Bewegungen kommen und
an der 15M-Bewegung beteiligt wa-
ren, sind supernett, superkorrekt.
Deswegen muss die Antwort wider-
sprüchlich ausfallen.
Aber fest steht, dass wir die spa-

nische Verfassung mit ihren ganzen
undemokratischen Elementen auch
der KP verdanken. Sie plädierte da-
mals für einen Pakt anstatt für einen
Bruch mit dem Frankismus.

Wie groß ist die Gefahr, dass sich
in einer Bürgerbewegung wie Po-
demos apolitische oder rechte Po-
sitionen durchsetzen? Pablo Eche-
nique, der Spitzenkandidat in Ara-
gón, hat es in einem – sehr sympa-
thischen – Text ja neulich selbst ge-
sagt: »Ich war bis vor kurzem Libe-
raler.«
Das ist das Schöne an diesem Pro-
zess. Die Leute entdecken sich als po-
litische Subjekte und fangen an, kri-
tische Fragen zu stellen. Meiner An-
sicht nach ist eine Revolution nichts
anderes als das Hineindrängen der
Massen in die Politik. In dieser Hin-
sicht war die 15M-Bewegung eine

Revolution. Und auch Podemos
zeichnet sich dadurch aus, dass un-
politische Menschen anfangen, Poli-
tik zu machen. Es ist einfach so: Im
Aktivismus lernt man in einem Mo-
nat mehr als in 100 Jahren in einer
klassischen Partei. Der 15M war viel
wichtiger als alle linken Organisati-
onen.
Echenique ist ein wunderbares

Beispiel dafür. Er ist Physiker, vor
zehn Jahren hat er noch den Irak-
Krieg befürwortet und die rechte Ciu-
dadanos-Partei gewählt. Jetzt sagt er
von sich: »Ich fühle mich jeden Tag
ein bisschen marxistischer.« In der
Auseinandersetzung mit Widersprü-
chen verändern wir uns. Im Übrigen
ist das unsere einzige Hoffnung.
Wenn wir uns nicht ändern könnten,
wären wir verloren.

Wahlparteien wollen repräsentie-
ren und führen. Das steht im Wi-
derspruch zum »Hineindrängen der
Massen in die Politik«.
In einem Interview mit der »El País«
hat eine Journalistin vor ein paar Mo-
naten gesagt, wir wären wie die Ar-
mee von Pancho Villa und würden
versuchen, zu einer regulären Armee
zu werden. Ínigo Errejón, der politi-
sche Sekretär von Podemos, sagt ja
selbst gern solche Sätze: »Wir brau-
chen einen Kampagnenapparat, um
die Wahlschlacht zu gewinnen.« Ich
halte das für falsch. Wir müssen wie
die Armee Pancho Villas bleiben.
Wenn wir mit den anderen Parteien
auf ihrem Terrain zu konkurrieren
beginnen, werden wir scheitern. Un-
sere Waffen müssen andere sein:
Selbstorganisation, Eigeninitiative,
die Unkontrollierbarkeit der Massen,
der Enthusiasmus der vielen. Ja, wir
brauchen auch systematische Kom-
munikation. Aber wenn wir klassi-
sche Hierarchien aufbauen, um zu
gewinnen, werden wir nicht gewin-
nen. Das ist mein Hauptwiderspruch
zu manchen Leuten in der Podemos-
Führung. Wir können Veränderun-
gen nicht aufschieben, bis wir ir-
gendwann einmal gewonnen haben.
Wir müssen uns jetzt ändern, um ge-
winnen zu können.
Und so müssen wir auch in den

Parlamenten auftreten: nicht das ma-
chen, was alle tun, sondern die Re-
geln brechen: Transparente aufhän-
gen, Leuten ein Forum bieten, die
sonst nicht gehört werden, nach Grie-
chenland fahren und sich mit Pro-
jekten solidarisieren, Allianzen
schmieden.

Bei den Gemeinderatswahlen im
Mai haben die von kommunalen
Basisgruppen initiierten (und von
Podemos unterstützten) Bündnisse
in den Großstädten oft besser ab-
geschnitten als die Podemos-Kan-
didaturen. Braucht ein radikal-de-
mokratisches Projekt vielleicht ei-
nen Grad von Unbestimmtheit, um
offen zu bleiben?
Die Wahlergebnisse sind nicht so ein-
deutig. Eigentlich nur in Madrid, wo
die Liste AhoraMadrid unter Manue-
la Carmena 12 oder 14 Prozent mehr
Stimmen bekommen hat als Pode-
mos bei den gleichzeitig stattfinden-
den Autonomiewahlen. Aber das hat-
te auch viel mit der Wahlkampagne
und den Leihstimmen von PSOE-An-
hängern zu tun, die in erster Linie die
PP abwählen wollten.
Eine offene Kandidatur wäre für

die gesamtspanischen Wahlen im
Herbst sicher sehr gut. Damit meine
ich keine Koalition von linken Par-
teien, sondern eher eine gemeinsa-
me, offene Kandidatur – und das auch
gar nicht so sehr, um die Wahlen zu
gewinnen, sondern um für die Kon-
flikte nach den Wahlen besser ge-
wappnet zu sein. Man muss aller-
dings auch daran erinnern, dass Po-
demos eigentlich als eine offene
Plattform gegründet wurde.
Wahrscheinlich wird so eine Kan-

didatur in den Regionen einfach un-
terschiedliche Namen haben. In Ka-
talonien würde sie eher Catalunya-
EnComú heißen, in Madrid eher Po-
demos.

Manuela Carmena hat in Madrid
über 30 Prozent bekommen und ist
jetzt Bürgermeisterin. Warum war
diese Liste so erfolgreich?
Es war ein Wahlkampf von unten, der
alle Regeln und Dämme durchbro-
chen hat. Es gab zwar ein Kampag-

»Das Verrückte an Podemos
war, dass es von der Bevölkerung
sofort überrannt wurde«
Miguel Urbán über massenhafte Selbstorganisation in der Mediendemokratie,
die Debatten in der spanischen Linken und die SYRIZA-geführte Regierung in Griechenland

Der 1980 geboreneMiguel Urbán ist
Historiker, Aktivist und Buchhänd-
ler. 2013 gehörte er neben Pablo
Iglesias zum Gründungskern von
Podemos, wurde aber als Sprecher
der Organisation Izquierda Antica-
pitalista (die die Podemos-Gründung
logistisch maßgeblich unterstützte)
bei den Vorstandswahlen im Herbst
2014 nicht berücksichtigt. Damals
setzte Pablo Iglesias durch, dass sei-
ne eigene Liste alle Posten im Par-
teivorstand besetzen konnte. Auf
diese Weise sollte gewährleistet
werden, dass die neue und noch un-
gefestigte Partei mit einer einzigen
Stimme spricht.
Urbán gehört jedoch nach wie vor

zu den wichtigsten Protagonisten
der linken Bürgerbewegung. Seit ei-
nigen Monaten ist er Abgeordneter
des Europaparlaments und eine der
zentralen Figuren von Podemos in
der Autonomieregion Madrid. Mit
ihm sprach Raul Zelik.
Foto: imago/El Mundo

»Eine Revolution ist
nichts anderes als das
Hineindrängen der
Massen in die Politik. In
dieser Hinsicht war die
15M-Bewegung eine
Revolution. Und auch
Podemos zeichnet sich
dadurch aus, dass un-
politische Menschen
anfangen, Politik zu
machen.«
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We are the crisis!
Die Exilspanierin Naiara García Gomez organisiert mit der Berliner Gruppe 15M Proteste für ein Europa von unten. Von Elsa Koester

D ie meisten ihrer Freunde in
Spanien bleiben nach dem
Studium ohne Job oder müs-

sen für die Arbeitssuche das Land ver-
lassen, erzählt Naiara García Gomez
im Kreuzberger Café am Kottbusser
Tor. Um uns herum wird spanisch ge-
sprochen, türkisch und kurdisch. Und
neben uns hängen zwei Plakate: Für
die Demonstration »Europa.An-
ders.Machen.« am 20. Juni in Berlin,
die García mit vorbereitet. Hier will
sie gemeinsam mit Aktivisten von
Blockupy gegen die Erpressung Grie-
chenlands und die Abschottungspo-
litik der EU demonstrieren.
Als Krisenmigrantin bezeichnet

sich Naiara García Gomez eigentlich
nicht. Die Exilspanierin aus Barce-
lona arbeitet als Chemieingenieurin
in Berlin, mit typisch studentischer
Biografie: Für ein Erasmus-Aus-
landsjahr nach Berlin kommen, dann
Praktikum, dann Job. Ein Privileg.
Denn García kommt aus einer Ge-
neration, in der über die Hälfte ar-
beitslos ist. Die vor vier Jahren die
Plätze flutete, weil sie sich ihrer Zu-
kunft beraubt sah. Die das Märchen
der neoliberalen Alternativlosigkeit
mit einem lautstarken »Si se puede«

(»Ja, wir können das!«) beendete.
Und die das politische System in Spa-
nien erst mit dem Slogan »Sie re-
präsentieren uns nicht!« ins Wanken
brachte, um es dann mit der neuen
Partei Podemos gänzlich umzufor-
men. García engagiert sich über die
exilspanische Gruppe 15M (ange-
lehnt an die ersten Platzbesetzungen
am 15. Mai 2011 in Spanien) in der
Blockupy-Plattform und bereitet ei-
nen Block auf der Demonstration vor,
in dem sich die Basisbewegungen
sammeln wollen: »We are the cri-
sis!«. Aber wer ist dieses »wir«, wer
sind diese Krisenbetroffenen im Kri-
sengewinnerland?
»Natürlich kann man die 15M-Be-

wegung nicht auf Deutschland über-
tragen«, stellt García klar. »Die Blo-
ckupy-Proteste oder die jetzige Demo
werden von erfahrenen Aktivisten or-
ganisiert. Bei 15M haben alle Leute
mitgemacht, politisiert oder nicht. Es
war eine breite Bewegung von un-
ten.« Inmitten der relativ stabilen
deutschen Verhältnisse sei so etwas
wie spontane, massenhafte Platzbe-
setzungen nicht denkbar.
Die aktivistische Kampagnenhaf-

tigkeit muss sich das Blockupy-Bünd-

nis des öfteren vorhalten lassen. Da-
bei gibt es auch hier soziale Kämpfe.
Gegen steigende Mieten. Für das
Bleiberecht. Und für bessere Arbeits-
bedingungen. Die Demonstration
»Europa.Anders.Machen.« versucht,
all diese Kämpfe zu verbinden: In der
Forderung nach einem Europa von
unten. Erstmal nichts Neues. Seit
Jahren kommen die verschiedenen
Initiativen bei Blockupy zusammen,
ohne eine größere Bewegung zu ent-
zünden.
Trotzdem hofft García auf die De-

monstration. »Sie hat einen neuen
Ansatz gefunden«, meint die Aktivis-
tin: »In die Vorbereitung wurden
migrantische Gruppen wie 15M Ber-
lin stark mit einbezogen«. Für García
ist die Verbindung der Anti-Austeri-
tätsproteste mit den Flüchtlings-
kämpfen ein logischer Schritt.
Schließlich hätten beide Kämpfe ei-
nen gemeinsamen Feind: Die EU und
ihre unsoziale Politik.
Die Aktivisten von 15M Berlin

müssen nicht lange suchen, um Be-
troffene der europäischen Krisenpo-
litik zu finden. In der Plattform
»People in Movement« arbeiten die
Exilspanier zu den Folgen eines neu-

en Gesetzes für EU-Migranten. Seit
Ende vergangenen Jahres müssen
Zugezogene aus EU-Mitgliedsstaaten
Deutschland verlassen, wenn sie län-
ger als sechs Monate arbeitslos sind.
»Das ist ein Problem, weil du natür-
lich nach fünf Monaten ohne Arbeit
jeden Job annimmst, auch wenn er
sehr schlecht bezahlt ist. Nur, um
nicht wegziehen zu müssen«, erklärt
García. Das führe dann dazu, dass
Knebelverträge unterschrieben wür-
den. In der gewerkschaftlichen Akti-
onsgruppe G.A.S. arbeitet 15M Ber-
lin mit spanischen Pflegerinnen, die
6000 Euro Strafe zahlen müssen,
wenn sie ihren Arbeitsvertrag vor Ab-
lauf von zwei Jahren kündigen wol-
len. Für García nicht nur ein Problem
der Migranten: »Das hat Folgen für
die deutschen Pflegekräfte, denn das
schafft Arbeitsdruck und Konkur-
renz. Wir können nur zusammen ge-
gen die prekären Verhältnisse kämp-
fen. Das soll unser Bewegungsblock
am 20. Juni ausdrücken.«
Das spanische »Sie repräsentieren

uns nicht!« hallt in diesemBlock nach:
In ihrem Aufruf setzen die Bewe-
gungsaktivisten im Kampf gegen die
EU vor allem auf sich selbst. Offen-

bar klafft zwischen Bewegung und
LINKE eine größere Lücke als zu SY-
RIZA oder Podemos. Vorreiter für die
Schließung dieser Lücke sind vor al-
lem die neuen Bürgerplattformen der
spanischen Regionalwahlen wie Bar-
celona En Comú (Barcelona gemein-
sam). Hier kamen Kandidaten ver-
schiedener Parteien und Initiativen
zusammen, ihre politischen Vor-
schläge wurden zuvor in verschiede-
nen partizipativen Prozessen erar-
beitet. Direkte Demokratie in Euro-
pa.
Von den spanischen Parlaments-

wahlen im Herbst erhofft sich García
aber nicht so viel: »Ich weiß nicht, ob
Podemos eine ernsthafte Chance hat,
zu gewinnen. Es gibt nicht unbedingt
eine Mehrheit für einen System-
wechsel in Spanien.« Außerdem sei
Podemos eine spanische Partei – sie,
García, sei jedoch Katalanin! Und die
katalanische CUP (Candidatur d'Uni-
tat Popular – Kandidatur der Volks-
einheit) arbeite schon seit 1986 mit
Basisversammlungen. Eine Idee, die
mit 15M nicht nur auf Spanien über-
tragen werde, sondern mit den 15M-
Aktivisten inzwischen nach ganz Eu-
ropa emigriere.

nenbüro, das eine Wahlkampfstrate-
gie entwickelt hatte. Aber die Leute
haben sich darüber hinweggesetzt
und eigene Ideen entwickelt. Sie ha-
ben eigene Veranstaltungen ge-
macht, eigene Clips gedreht: Fast täg-
lich haben Künstlerinnen Statements
für AhoraMadrid ins Netz gestellt. Die
zentrale Strategie war also wichtig,
aber noch wichtiger war die Selbst-
organisation, das Guerillaartige des
Wahlkampfs.

In der Führung Ihrer Partei ist viel
von der »Marke Podemos« und vom
»politischen Marketing« die Rede.
Wie weit darf man sich auf die Ge-
setze des massenmedial und markt-
förmig entfremdeten Politikbe-
triebs einlassen?
Jeder findet es schön, wenn das, was
er als Beruf erlernt hat, für etwas gut
ist. Das war bei der 15M-Bewegung
so, wo viele Leute Arbeitsgruppen zu
ihren Studienschwerpunkten gebil-
det haben, und heute ist es bei Po-
demos auch oft so, dass die Perspek-
tive der Politikwissenschaftler ein
bisschen zu viel Gewicht erlangt.
Meiner Ansicht nach kann man Po-

litik aber nicht aufMarketing oder der

Analyse von Meinungsumfragen be-
gründen. Ich glaube auch nicht, dass
Podemos das macht. Es gibt bei uns
viele Gravitationszentren und viel
Kommunikation. Ja, es gibt Leute, die
mit ihrer Wahlkampfmaschine »ei-
nen Krieg gewinnen« wollen. Aber
insgesamt ist doch klar, dass politi-
sche Kommunikation zwar wichtig,
aber nicht das Allerwichtigste ist. Wir
haben schon am Anfang darüber ge-
redet – man darf nicht in die Dicho-
tomie »Kommunikationsapparat ver-
sus Selbstorganisation« verfallen. Wir
brauchen beides.

Podemos will an die Regierung.
Wenn man nach Griechenland
schaut, stellt man sich jedoch die
Frage, ob das nicht auch als bloße
Oppositionsform gedacht werden
muss. Gegenüber den faktischen
Mächten des neoliberalen Europas
hat die SYRIZA-Regierung wenig zu
melden ...
Ich war vor Kurzem bei der griechi-
schen Vizeministerin für Migration.
Wie sie dort gegen den institutionel-
len Rassismus vorgehen, Abschiebe-
zentren schließen, mit Flüchtlingen
umgehen – das ist schon sehr anders

als früher ... Wow, habe ich gedacht,
und das, obwohl SYRIZA die ganze
EU gegen sich hat.
Als Athen angekündigt hat, die Ab-

schiebezentren zu schließen, hat die
EU die Rückzahlung der Subventio-
nen für den Bau dieser Zentren ge-
fordert. So weit reicht der EU-Boy-
kott.
Ich glaube schon, dass es etwas

bringt, die Regierung zu stellen. Aber
dafür benötigt man ein anderes Kräf-
teverhältnis in der Gesellschaft – die
Selbstorganisation der Menschen.
Denn du musst gleichzeitig Regie-
rung und Opposition sein. Du musst
die Bevölkerung als Opposition mo-
bilisieren, um Druck zu schaffen, und
gleichzeitig die Regierung als ein
Instrument verstehen, um die Armut
zu verwalten – denn diese Aufgabe
erwartet eine Linksregierung: Die
Rechte und die EU zwingen das Land
ins Elend. Um das durchzustehen,
braucht man viel mutige Bevölke-
rung.
Aber es stimmt: Wenn man sich als

Linke in der EU behaupten will, muss
man bereit sein, einseitig sehr harte
Maßnahmen zu ergreifen. Ansonsten
wird man über nichts verhandeln

können. Möglicherweise steht Grie-
chenland heute vor diesem Schritt.

Eine Linksregierung in Spanien
würde vor großen Problemen ste-
hen. Mit dem EG-Beitritt 1986 wur-
de das Land systematisch dein-
dustrialisiert. Die Strukturförde-
rung hat sich seitdem auf den Bau-
und Tourismussektor beschränkt:
Die Immobilienblase ist geplatzt, in
Barcelona wollen die Menschen von
der »Monokultur Tourismus« weg.
Wie soll das funktionieren?
Wir brauchen ein anderes, produkti-
veres Modell. Dabei geht es nicht um
den Wiederaufbau des industriellen
Geflechts – eine Romantisierung der
fordistischen Vergangenheit ist wirk-
lich fehl am Platz. Wir brauchen eine
sozialökologische Transformation.
Ein anderes Produktionsmodell,
Energiewende, die Förderung von
Genossenschaften. Wo könnte man
anfangen? Ich denke, der Energie-
sektor könnte ein Ansatzpunkt für ei-
nen ökonomischen Umbau sein. Das
ist ein beschäftigungsintensiver Be-
reich, in dem hochqualifizierte Arbeit
nötig ist und viel Mehrwert erwirt-
schaftet wird.

Um Entwicklung gestalten zu kön-
nen, brauchen wir mehr Wirtschafts-
demokratie. Banken in öffentlicher
Hand, die von der Bevölkerung kon-
trolliert werden. Eine Umverteilung
des Agrarlands, denn im spanischen
Staat spielt Großgrundbesitz immer
noch eine zentrale Rolle. Das sind gro-
ße Herausforderungen, aber wennwir
sie nicht angehen, werden wir keinen
Erfolg haben.

Das alles wird nur gegen die EU ge-
hen.
Wir sind zutiefst pro-europäisch. Eu-
ropa ist Teil des Problems, aber auch
die Lösung. Wir brauchen ein Euro-
pa, wie es die Partisanen der 1940er
Jahre vor Augen hatten: ein antifa-
schistisches, linkes Europa der Men-
schen und Völker. Das wird nur ge-
hen, wenn wir die neoliberalen Fun-
damente der EU zerschlagen, und da-
für wiederum müssen wir die Kräf-
teverhältnisse in den einzelnen Län-
dern ändern. Ich bin überzeugt, dass
so eine Veränderung nur aus dem eu-
ropäischen Süden kommen kann,
wozu ich auch Irland zählen würde,
weil es kein geografischer, sondern
ein politischer Raum ist.

»Wenn wir mit den
anderen Parteien auf
ihrem Terrain zu
konkurrieren beginnen,
werden wir scheitern.
Unsere Waffen müssen
andere sein: Selbstor-
ganisation, Eigeniniti-
ative, die Unkontrol-
lierbarkeit der Massen,
der Enthusiasmus der
vielen.«

Auf der Demonstration
»Europa.Anders.Machen.«
am 20. Juni in Berlin will
García gemeinsam mit
Aktivisten von Blockupy
gegen die Erpressung
Griechenlands und die
Abschottungspolitik der
EU demonstrieren.

Indignados (»Empörte«) demons-
trieren in Madrid auf der Puerta
del Sol zum Jahrestag der Entste-
hung der 15M-Bewegung. Der
Forderung der Polizei, den Platz zu
räumen, kamen sie nicht nach.
Foto: AFP/Jaime Reina
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Ein Politiker aus Notwendigkeit
Selahattin Demirtas führte die HDP in der Türkei zum Wahlerfolg. Von Ismail Küpeli

A ls abzusehen war, dass die lin-
ke und prokurdischeHDP – die
»Demokratische Partei der

Völker« – bei den Wahlen in der Tür-
kei am 7. Juni ins Parlament einzie-
hen würde, wuchs das Interesse an
den führenden HDP-PolitikerInnen
schlagartig. Denn damit war unter
Umständen die Frage verbunden, wer
in der Türkei in den nächsten vier
Jahren regieren oder eine entschei-
dende Rolle bei den Verhandlungen
dazu spielen könnte. Bis dahin wa-
ren ihre Namen in der deutschen Öf-
fentlichkeit kaum bekannt.
Die Aufmerksamkeit konzentriert

sich dabei fast ausschließlich auf den
HDP-Co-Vorsitzenden Selahattin De-
mirtas. Andere innerparteilich eben-
sowichtige Personen, nicht zuletzt die
HDP-Co-Vorsitzende Figen Yüksek-
dag, erhalten deutlich weniger Öf-
fentlichkeit. Dies ist aber wenig über-
raschend, weil Demirtas auch für die
türkische Öffentlichkeit das Gesicht
der Partei ist.
Der Wahlkampf, den er auch über

Talkshow-Auftritte führte, war au-
genfällig anders als der der politi-
schen Konkurrenz: Demirtas setzte
eher auf subtile Witzigkeit und sanf-
te Formulierungen als auf aggressive
Töne und persönliche Angriffe, auf
die nicht nur Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan, sondern fast alle po-
litischen Führungsfiguren des Landes
setzen. Ebenso passt das öffentliche
Bild von Demirtas nicht dazu, was üb-
licherweise in der Türkei für einen er-
folgreichen politischen Führer gilt:
ein autoritärer Macher zu sein, der
auch gegen alle Widerstände durch-
setzt, was er will. Eine solche Typi-
sierung trifft etwa auf Erdogan zu.
In dieser Weltsicht gelten Nach-

denken und Reflexion als Schwäche
und sachliche Kritik als Verrat. Ruhig
und besonnen reagierten dagegen
Demirtas und seine Partei auf die vie-
len Angriffe seitens der Regierungs-
partei. In den Talkshow-Auftritten
glänzte er nicht mit felsenfesten
Überzeugungen, sondern mit diffe-
renzierten Überlegungen, die Raum

für unterschiedliche Perspektiven lie-
ßen. So ist es nicht überraschend, dass
Demirtas mit seinen 42 Jahren als
smarter Polit-Popstar charakterisiert
wird. Dies mag für sein öffentliches
Bild während des Wahlkampfes so-
gar nützlich sein, die Figur Demirtas
ist aber in der Realität deutlich wi-
dersprüchlicher und komplexer.
Demirtas wurde geprägt vom Bür-

gerkrieg in den kurdischsprachigen
Gebieten während der 90er Jahre. In
dieser Zeit wurden kurdische Politi-
kerInnen öffentlich hingerichtet, man
ließ Menschen »verschwinden«, und
AktivistInnen wurden aufgrund halt-
loser Anschuldigungen zu jahrelan-
gen Haftstrafen verurteilt. Demirtas'
älterer Bruder Nurettin wurde 1993
verhaftet – wegen vermeintlicher
PKK-Mitgliedschaft – und erst 2004

wieder freigelassen. Diese in der ei-
genen Familie erfahrene Willkür und
ähnliche Ereignisse führten dazu,
dass Selahattin Demirtas beschloss,
Jura zu studieren, als Menschen-
rechtsaktivist und später als Anwalt
für den IHD, den Menschenrechts-
Verein, zu arbeiten. In jenen Jahren
beschäftigte er sich mit Menschen-
rechtsverletzungen in den kurdi-
schen Gebieten bis hin zu Fällen von
»Verschwindenlassen« und Morden.
Die politische Karriere von De-

mirtas begann erst 2007, als ihn die
prokurdische Partei der Demokrati-
schen Gesellschaft (DTP) – eine der
Vorgängerparteien der HDP – als
Kandidat für die Parlamentswahlen
aufstellte. Zu diesem Zeitpunkt hatte
Selahattin Demirtas keine Machtba-
sis innerhalb der Partei. Seine Posi-

tion dort war hauptsächlich davon
bestimmt, dass sein Bruder Partei-
vorsitzender war. Er wird als Abge-
ordneter für Diyarbakir ins türkische
Parlament gewählt.
Als die DTP 2009 wegen »Unter-

stützung von Separatismus« verbo-
ten wurde, erhalten ihre führenden
Köpfe fünf Jahre politisches Betäti-
gungsverbot. In der Nachfolgepartei
BDP, der Partei des Friedens und der
Demokratie, entsteht so ein Vakuum
an der Führungsspitze, weil die er-
fahrenen DTP-Leute in ihr nicht po-
litisch agieren dürfen. Deshalb wird
Demirtas zum Co-Vorsitzenden der
BDP gewählt, wobei das politische
Gewicht seines Bruders Nurettin si-
cherlich eine Rolle gespielt hat. Nach
dem Übergang der BDP in die linke
Sammlungspartei HDP wurde De-
mirtas auch dort zum Co-Vorsitzen-
den gewählt.
Mit seiner Biographie im Blick las-

sen sich das Auftreten und Agieren
von Demirtas besser verstehen: Als
am Tag vor den Parlamentswahlen in
Diyarbakir ein Bombenanschlag ge-
gen die HDP-Wahlkundgebung ver-
übt wurde, wobei Demirtas nur etwa
30 Meter entfernt stand, hat er die
HDP-AnhängerInnen beruhigt, auch
in den folgenden Tagen. Demirtas
kennt den blutigen Bürgerkrieg der
90er Jahre und weiß, dass am Ende
Zivilisten die Opfer sind, wenn eine
Situation eskaliert und die Gewalt die
Oberhand gewinnt.
Sowohl seine Tätigkeit als Men-

schenrechtsanwalt als auch sein jet-
ziger Posten als Co-Vorsitzender ei-
ner demokratischen Partei gehen da-
rauf zurück, dass Demirtas friedliche
und zivile Politikgestaltung beför-
dern möchte. Seine Besonnenheit ist
also offensichtlich kein Trick, um in
der Öffentlichkeit als moderater Po-
litiker zu erscheinen, um so mehr
WählerInnen zu mobilisieren. Viel-
mehr dürfte es seiner Überzeugung
entsprechen, dass es für Frieden in
der Türkei Verhandlungen und Kom-
promisse braucht – und keine Eska-
lation.Er hat nach dem Wahlerfolg allen Grund zur Freude. Foto: dpa/Ulas Yunus Tosun

Sowohl seine Tätigkeit als
Menschenrechtsanwalt als
auch sein jetziger Posten
als Co-Vorsitzender
einer demokratischen
Partei gehen darauf
zurück, dass Selahettin
Demirtas friedliche und
zivile Politikgestaltung
befördern möchte.

Zehn Griechen…

Foto: nd/Ulli Winkler

Nachrufe

Hugo Höllenreiner
15. 9. 1933 – 10. 6. 2015

Nachrufe dieser Art werden nicht
mehr viele geschrieben werden.
Denn 70 Jahre nach der Befrei-
ung vom Faschismus leben nur
noch wenige Zeitzeugen, die von
den Gräueltaten der Nazis aus
eigenem Erleben berichten kön-
nen. Hugo Höllenreiner, Mitbe-
gründer des Verbandes Deut-
scher Sinti und Roma, war einer
von ihnen. Und nutzte bis zu sei-
nem Tode die Gelegenheit, an
bayerischen Schulen und auf
Veranstaltungen von seinem ei-
genen Schicksal und dem tau-
sender Mithäftlinge zu berich-
ten, deren Leiden er in den Kon-
zentrationslagern Auschwitz,
Ravensbrück, Mauthausen und
Bergen-Belsen miterlebt hatte.
Das allerdings nach einer fast 50-
jährigen Pause, in der er zwar
nach eigener Aussage »nie Ruhe
gekriegt« hatte, aber nicht über
das Erlebte sprechen konnte.
Ganze neun Jahre war Höl-

lenreiner alt, als er gemeinsam
mit seiner Familie nach Ausch-
witz-Birkenau verschleppt – und
vom berüchtigten KZ-Arzt Josef
Mengele für dessen grausame
Menschenversuche missbraucht
wurde. 36 Mitglieder der Familie
kamen aus der Auschwitz-Hölle
nicht zurück.
Nach der Befreiung zunächst

in seine Heimatstadt München
zurückgekehrt – später lebte er
in Ingolstadt –, bemühte sich
Höllenreiner wie viele seiner
Sinti-Leidensgenossen vergeb-
lich um eine Entschädigung für
das erlittene Unrecht. oer

Foto: dpa/Jan Woitas

Süleyman Demirel
1. 11. 1924 – 17. 6. 2015

Das schaffen nicht viele: Vom
Militär weggeputscht zu werden
und nach Jahren ins Amt des Mi-
nisterpräsidenten der Türkei zu-
rückzukehren. Süleyman Demi-
rel gelang das sogar zweimal –
wohl einmalig in der Welt. Das
erste Mal stürzte man ihn 1971,
1980 ein zweites Mal – beide
Male folgenlos, misst man es da-
ran, dass Ankaras Generäle ei-
nen seiner Vorgänger, Adnan
Menderes, nicht nur des Amtes
enthoben, sondern auch hin-
richteten. So aber war der Kon-
servative Demirel zwischen 1965
und 1993 in elf Regierungen sie-
ben Mal Premier; danach noch
bis 2000 Staatspräsident.
Legendär ist sein Dauerduell

um die Macht mit dem Sozial-
demokraten Bülent Ecevit, mit
dem er sich in den 70er Jahren
viermal an der Spitze der Re-
gierung abwechselte, ehe das
Militär dem ein Ende setzte. Was
von ihm auch in Erinnerung
bleibt, sind gewisse Widersprü-
che: Er galt als Neoliberaler und
ebenso als Initiator von Förder-
programmen für türkische
Kleinbauern. Massiv ausgebaut
wurdenunterDemirel dieNATO-
Positionen im Frontstaat Türkei.
Gleichzeitig waren die Bezie-
hungen zur Sowjetunion besser
als in Ecevits Regierungszeit. roe

Foto: AFP/Adem Altan
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Das Geld, Gott der Waren
Die Debatte über die Abschaffung des Bargeldes hat viele Leerstellen. Und Lehrstellen: Sie fördert
das Kapitalismusverständnis – und befähigt zu Kritik an den Verhältnissen. Von Ingo Stützle

Um es kurz zu machen: Ja,
es ist sinnvoll, Bargeld ab-
zuschaffen. Schon aus hy-
gienischen Gründen. Eine

Untersuchung der New York Univer-
sity identifizierte etwa 3000 Bakteri-
entypen allein auf einem US-Dollar-
Schein – nur 20 Prozent der nicht-
menschlichen DNA konnten genauer
bestimmt werden. Und natürlich hat
man auch Kokain gefunden.
Das alles haben die Ökonomen aber

wohl kaum im Kopf, die in den letz-
ten Wochen die Debatte darüber an-
geheizt haben, ob das Bargeld abge-
schafft gehört. Das fordern etwa der
ehemalige Chef-Ökonom des IWF
Kenneth Rogoff und der deutsche
Wirtschaftsweise Peter Bofinger – was
zu Empörung und öffentlichen Be-
kenntnissen zu Bargeld führte, etwa
von Bundesbankchef Jens Weid-
mann. Besonders die Deutschen
scheinen am Bargeld zu hängen. Laut
Umfragen sind Dreiviertel dagegen,
Scheine und Münzen aus dem Ver-
kehr zu ziehen.
Andere Länder sind in der Frage

bereits weiter. Nicht nur in den USA,
wo die bargeldlose Bezahlung viel
verbreiteter ist. Man erinnere sich an
den Film »The Big Lebowski«, in des-
sen Zentrum »der Dude« steht, jener
Lebowski, der in der Anfangszene im
Supermarkt die Milch für den Cock-
tail mit einem ungedeckten 69-US-
Cent-Scheck bezahlt.
Schweden führte als erstes euro-

päisches Land Mitte des 17. Jahrhun-
derts das Papiergeld ein und gilt heu-
te als Vorreiter bei der Wiederab-
schaffung – selbst in der Kirche geht
ein Kartenlesegerät rum statt eines
Klingelbeutels. Die dänische Noten-
bank hat angekündigt, ab nächstem
Jahr keine neuen Banknoten mehr zu
drucken. In Italien und Frankreich
herrschen Obergrenzen, so soll nicht
mehr mit 1000-Euro-Scheinen be-
zahlt werden dürfen.
Was sind die bisher angeführten

Argumente derjenigen, die das Bar-
geld abschaffen wollen? Ohne Bar-
geld könnte man die Geschäfte der so-
genannten organisierten Kriminalität
austrocknen. So ein Argument. Die
Rolle des Bargeldes für »dunkle Ge-
schäfte« lässt sich anhand des 500-Eu-
ro-Scheins zeigen. Kaum wer hat ihn
je in der Hand gehabt und trotzdem
machen die hellvioletten Scheine laut
EZB rund ein Drittel des Bargeldes in
der Euro-Zone aus, etwa 600 Millio-
nen 500-Euro-Scheine sind im Um-
lauf. Die Banknote wird auch als Mat-
ratzen-Geld bezeichnet, schließlich
bietet sich der hohe Wert des Scheins
an,wennman sein Vermögennicht bei
einer Bank hinterlegen will. Zudem,
so ein weiteres Argument, brächte die
Abschaffung des Bargeldes Zeit- und
Kostenersparnis mit sich. Scheine und
Münzen müssten nicht mehr teuer ge-
druckt oder geprägt und an der Kasse
nicht mehr mühselig im Portemon-
naie gesucht werden.
Solche Argumente überzeugen

kaum. Dass kriminelle Geschäfte mit
Milliardengewinnen auch mit Bank-
konto möglich sind, zeigte derzeit die
Deutsche Bank. Auch gibt es Geld-
substitute wie die Kryptowährung Bit-
coin oder andere Formen der Bezah-
lung. Der Euro ist in diesen Bereichen
der informellen Ökonomie eh nicht
besonders gefragt. So akzeptieren et-
wa die Piraten vor der somalischen
Küste US-Dollar, keine Euros.
Selbst der Kampf gegen Steuer-

flucht scheitert derzeit nicht daran,
dass das Geld in großem Stil als Bar-
geld vor dem Fiskus in Sicherheit ge-
bracht wird. Und »Matratzen-Geld«
sind inzwischen viel eher teure Kunst-
gemälde oder Immobilien, die als
Wertaufbewahrungsmittel dienen.
Und wer ab und an im Supermarkt ist,
weiß, wie langwierig es sein kann, mit
EC-Karte zu bezahlen.
Vor diesem Hintergrund bekommt

ein letztes Argument besonderes Ge-
wicht, das etwa Rogoff und Bofinger
anführen: Ohne Bargeld könne die
Geldpolitik der Zentralbanken besser
greifen, namentlich die Zinspolitik.
Warum? Die Niedrigzinspolitik der
EZB soll Kredite billiger machen und
so die Wirtschaft ankurbeln. Das pas-
siert jedoch kaum. Unternehmen, die
dringend Kredit bräuchten, bekom-

men trotzdem kein Geld – Banken ist
das zu riskant. Niemand kann ver-
sprechen, dass sie das Geld wieder-
sehen. Andere Unternehmen wollen
keinen Kredit. Zwar machen sie Pro-
fit, aber ihre Produktion kreditfinan-
ziert auszuweiten, wird als zu riskant
eingeschätzt – so rosig sind die Ge-
winnaussichten nun auch wieder
nicht. Das Geld bleibt deshalb bei den
Banken oder fließt an Finanzmärkte.
Soll weiter geldpolitisch versucht

werden, die Wirtschaft anzukurbeln,
muss der Zins negativ werden. Das
könnte dazu führen, dassGeld vonden
Banken abgehoben wird. Lieber ein
paar 500-Euro-Scheine unter der Mat-
ratze als eine Entwertung des Er-
sparten hinnehmen. Gibt es kein Mat-
ratzen-Geld oder sogar gar kein Bar-
geld mehr, wäre das nicht möglich.
Ähnliches praktizierte die Politik

angesichts der Krise von 1929, zu-
mindest in den USA: Während der
deutsche Reichskanzler Heinrich Brü-
ning die Krise mit Spardiktaten zu be-
kämpfen versuchte und verschärfte,
verbot der US-Präsident Franklin D.
Roosevelt den Besitz vonmehr als fünf
Unzen Gold, dem damaligen Matrat-
zen-Geld und setzte so einen Teil der
für den New Deal notwendige Liqui-
dität frei.
Es gibt jedoch auch Gegenstimmen

aus einer anderen Ecke: Während bei
Bargeld egal ist, wer den Schein aus-
gibt oder annimmt, das Verhältnis der
Akteure mit dem Händewechsel des
Geldscheines beendet ist, ist es bei
Kreditgeld nicht nur existenziell zu
wissen, wer Sender, wer Empfänger
von Zahlungen ist (und sei es ein
Nummernkonto), sondern als Kredit-
beziehung bleibt es existent – und die
Kreditwürdigkeit spielt eine große
Rolle, was zusätzliche Informationen
über den Gläubiger nötig macht (Kre-
ditratings, Schufa-Auskunft etc pp.).
Der Ökonom Martin Shubik formu-
liert es so: Bargeld hinterlässt keine
Papierspur.
Die Verpflichtung zu einem Konto

bietet also ein Einfallstor für staatli-
che Überwachung, was (Neo-)Libe-
rale bis Piraten auf den Plan ruft. Geld
beginnt so plötzlich wieder zu stinken
– Buchgeld ist schließlich auch eine
Frage der Glaubwürdigkeit und der
Ansicht der Person, des »Standes«.
Für die einen ist der Vorschlag, Bar-

geld abzuschaffen, die Speerspitze des
Neoliberalismus, für die anderen ein
Angriff auf die liberalen Grundsätze
der Marktwirtschaft. Schon dieser Wi-
derspruch deutet an, dass das Prob-
lem etwas grundsätzlicher ist, näm-
lich zur Frage führt, was das eigent-
lich ist, das Geld. Mehr noch:Was Bar-

geld eigentlich von Buchgeld, dem
Geld auf der Bank unterscheidet – es
ist streng genommen kein Geld.
Die Grundlage dafür, das Bargeld

abgeschafft werden kann, ist, dass
Geld etwa bei Banken liegt, Buchgeld
entsteht. Das Geld ist jetzt in den Bü-
chern der Bank, womit gegenüber der
Bank eine Forderung entsteht. Das
Geld hat sich scheinbar verdoppelt.
Die Bank ist Schuldner und hat eine
Verpflichtung gegenüber dem Konto-
inhaber, dem Gläubiger. Zwar stellt
sich beim Blick auf den Bildschirm,
beim Onlinebanking, die Vorstellung

ein, dass ich so und so viel Geld habe,
de facto hat es aber die Bank. Das Geld
auf den Konten ist somit eine be-
stimmte Form von Geld: Kredit- oder
Buchgeld. Ich habe nur eine Forde-
rung gegenüber der Bank.
Buchgeld ist also kein Geld. Das

zeigt sich schon daran, dass alle For-
derungen und Verpflichtungen ei-
nander gegenüberstehen und einen
Saldo von Null ergeben. Ein Zah-
lungsversprechen wird mit Geld be-
glichen, ist aber kein Geld, kann nur
Geldfunktionen vollziehen, etwa in
Form von Kreditgeld, früher etwa dem
gängigen Handelskredit, dem Wech-
sel. Heute ist das Buchgeld vorherr-
schend. Wechsel kennt man aus Ge-
schichtsbüchern oder Schwarz-Weiß-
Filmen.
Wenn also Person A an Person B ei-

ne Überweisung tätigt, dann wandert
das Zahlungsversprechen der Bank X
gegenüber Person A an die Bank Y, die
jetzt eine Verpflichtung gegenüber
Person B hat. Dieses Verhältnis än-
dert sich nicht grundlegend, wenn per
EC-Karte gezahlt wird oder Bezahl-
dienste genutzt werden.
Buchgeld ist eine risikoreiche An-

gelegenheit, wie die letzten Jahre ge-
zeigt haben – trotz Einlagensiche-
rung. Dass Angela Merkel 2008 mit
dem Wortlaut vor die Kameras treten
mussten, »die Spareinlagen sind si-
cher«, schreibt Bände. Und in Grie-
chenland, von Berlin mit dem Grexit
bedroht, ziehen viele Menschen ihr
Geld ab und das Banksystem hängt an
der EZB-Notfallversorgung.

Trotz der vielen Tinte, die in der
Krise auf Fragen nach Geld und Ka-
pitalismus verwendet wurde, bleiben
für den Alltagsverstand selbst einfa-
che Sachverhalte, die Unterscheidung
von Geld und Buchgeld, im Dunkeln.
Bei der Debatte um das Bargeld sind
mehrere Punkte ungeklärt.
Erstens geht es nicht um Geld,

sondern darum, wie aus Geld mehr
Geld werden kann. Seit der Krise
stottert der Wachstumsmotor in Eu-
ropa und selbst niedrige Zinsen hel-
fen nicht. Das Geld wird nicht zu Ka-
pital, dennoch auch Kapital ist nicht
einfach eine große Summe Geld,
sondern sich verwertendes Geld. Die
Krise der Verwertung soll geldpoli-
tisch gelöst werden. Und hier liegt
der Hase im Pfeffer: Die Geldpolitik
kommt an seine Grenzen.
In der Bargeld-Debatte kommt

zweitens zum Ausdruck, was Marx
den Kapitalfetisch nannte: die Vor-
stellung nämlich, dass einer be-
stimmten Summe Geld scheinbar die
natürliche Eigenschaft zukommt,
mehr zu werden, nur weil es Geld ist.
Mehr werden kann Geld aber eben
nur, wenn es als Kapital fungiert, ak-
kumulieren kann, Ausbeutung von
Arbeitskräften stattfindet. Ausbeu-
tung lohnt sich für das Kapital jedoch
nur, wenn Profit winkt, wenn die Kos-
ten für das Einzelkapital niedrig sind.
Dazu gehören, neben den Löhnen, die
dank Rot-Grün (Deutschland) und
der Troika (Euro-Peripherie) bereits
massiv geschliffen wurden, auch die
Zinsen.
Damit wären wir beim dritten

Punkt, es wird nämlich unterstellt,
dass Münzen oder Papier sicher sind,
im Gegensatz zu Buchgeld, quasi von
Natur aus. DiesesMisstrauen rührt aus
einem tief sitzenden Ressentiment ge-
genüber Banken, Finanzalchemie und
Kreditgeldschöpfung, wo schon so
manche daran gescheitert sind, zu er-
klären, was sie da eigentlich machen.
Das Vertrauen in Papiergeld war

aber nicht immer groß. Nach der
Französischen Revolution stand die
Todesstrafe auf diskreditierende Äu-
ßerungen über die von der Revoluti-
onsregierung ausgegebene Papier-
währung. Das Vertrauen wurde also
erzwungen und war alles andere als
spontan.
Bargeld, Münzen und Scheine,

Buchgeld – das alles sind Formen von
Geld. Meist wird einfach alles als Geld
bezeichnet, wobei der Unterschied
zwischen Kredit, einem Zahlungsver-
sprechen, und Geld verschwimmt.
Marx versuchte Ordnung in die Ver-
wirrung zu bringen, fragte, warum es
überhaupt die Form Geld braucht.

Geld ist ihm zufolge die versach-
lichte Vergesellschaftungsinstanz, da
sie unmittelbar als Wert gilt, unmit-
telbare Existenzform desWerts ist. Ein
spezifisch gesellschaftliches Verhält-
nis erscheint als natürliches. Das führt
Marx im Kapital aus. In der Erstauf-
lage des Kapital von 1867 hat Marx
hierfür ein instruktives Beispiel an-
geführt: »Es ist als ob neben und au-
ßer Löwen, Tigern, Hasen und allen
andern wirklichen Thieren, die grup-
pirt die verschiednen Geschlechter,
Arten, Unterarten, Familien u.s.w. des
Thierreichs bilden, auch noch das
Thier existirte, die individuelle Incar-
nation des ganzen Thierreichs.«
Eine verrückte Vorstellung. Erst

wenn sich die Warenwelt auf Geld
beziehen kann, »das Tier« real zu-
gegen ist, können sich die Waren
aufeinander als Werte beziehen. Erst
mit Geld können die Waren unab-
hängig von ihrem Gebrauchswert ih-
ren Wertcharakter geltend machen
und qua einem Preisschild vor sich
hertragen.
Das heißt nicht, dass Geld immer

Papier sein muss (oder gar Gold) –
selbst das Papiergeld ist ja eine kapi-
talistische Innovation, die sich erst
nach langer Zeit gegen Gold und ge-
prägte Münzen durchsetzen musste.
Was es aber braucht ist ein Wert-

zeichen, eine unmittelbare Existenz-
weise des Werts, etwas, worauf sich
die alle als Geld beziehen, beziehen
müssen, um ihre Waren als Werte auf-
einander beziehen zu können.
Schafft es der Staat nicht mehr,

Geld als das »einzige unbeschränkte
gesetzliche Zahlungsmittel« allge-
meinverbindlich durchzusetzen, fin-
det ein Rückzug in andere »Gelder«
statt. Kein Geld vereint dann mehr
alle Funktionen. Die einen flüchten
ins Gold, um ihr Vermögen in Si-
cherheit zu bringen, es erstarrt zum
Schatz und kann weder als Geld noch
Kapital fungieren. Es müssen neue
Wertstandards für Kreditverträge
gefunden werden und ein Geld, das
als Zirkulationsmittel fungieren
kann, weil niemand mehr Zah-
lungsversprechen akzeptiert. Der
wirtschaftliche Zusammenhang der
Gesellschaft zerfällt.
»Moneymakes the world go round«

sang einst Liza Minnelli, Geld ist alles
andere als eine zu vernachlässigende
Größe kapitalistischer Wirtschaft.
Ganz im Gegenteil. Und umgekehrt
gilt, wie der Soziologe Heiner Gan-
ßmann immer wieder zurecht he-
rausstellt, fördert jede Diskussion über
Geld auch das Kapitalismusverständ-
nis – und befähigt zu besserer Kritik
an den Verhältnissen.

Schweden führte als
erstes europäisches
Land Mitte des
17. Jahrhunderts das
Papiergeld ein und gilt
heute als Vorreiter bei
der Wiederabschaffung.

Die im Juni erscheinende Ausgabe
der »Prokla« widmet sich der »Illu-
sion und Macht des Geldes« - unter
anderem mit Texten von Michael
Wendl, Heiner Ganßmann und
Beat Weber.
Die große Krise seit 2008 hat bis

weit in das bürgerliche Lager
Zweifel an der Funktionsfähigkeit
des Kapitalismus ausgelöst. Der
neoliberale Mainstream hatte die
Krise weder vorhergesehen noch
konnte er sie erklären, sodass die
bis dahin weitgehend marginali-
sierte kritische Ökonomietheorie
neuen Auftrieb erhielt. Grundle-
gende Fragen wurden nun wieder
gestellt – so auch die nach der Be-
deutung des Geldes, seiner Formen
und Funktionen oder nach den
Möglichkeiten und Grenzen der
Geldpolitik. Was Geld überhaupt
ist? Laut Karl Marx ist es jedenfalls
kein »pfiffig ausgedachtes Aus-
kunftsmittel«. Mehr Infos zur neu-
en Prokla unter www.prokla.de

»Der Dude« in der Anfangszene des
großartigen Films »The Big Le-
bowski«. Bis zur Supermarktkasse
hat er hier noch ein paar Meter.
Foto: Photo12.com – Collection Cinema / Photo12

Ingo Stützle, Jahrgang 1976, ist
Politikwissenschaftler, Autor und
geschäftsführender Redakteur der
»Prokla. Zeitschrift für kritische
Sozialwissenschaft«. Seine Ar-
beitsschwerpunkte sind die Kritik
der politischen Ökonomie, materi-
alistische Staatstheorie und Öko-
nomiekritik. Er hat unter anderem
die Bände »Das Kapital neu lesen«
und »Poulantzas lesen« herausge-
geben. Zuletzt erschien von ihm:
»Austerität als politisches Projekt.
Von der monetären Integration
Europas zur Eurokrise« im Verlag
Westfälisches Dampfboot.
Foto: privat
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Breivik und seine Brüder
Klaus Theweleit über das »Lachen der Täter« von Oslo bis Ostkongo. Von Ingolf Bossenz

D rei junge Frauen kriechen
unter einem Berg Leichen
hervor, von Kopf bis Fuß
voller Blut. »Sie erzählten

uns, wie die Angreifer riefen, dass sie
zum Töten und Getötetwerden da
seien, während sie alle Männer er-
schossen«, berichtet ein Sanitäter.
Den Frauen sagen sie lachend, sie
dürften im Blut baden. »Sie spielten
noch eine Weile herum, genossen
ganz offenkundig den Todesrausch.«
Dann ziehen die Mörder weiter ...
Unter der Überschrift »Zynische

Scherze vor dem Morden« verbreite-
te die Nachrichtenagentur AFP diese
Details über ein Massaker der isla-
mistischen Shabaab-Miliz auf dem
Campus der Universität im keniani-
schen Garissa, bei dem kurz vor Os-
tern 147 Menschen starben.
Bestialischer Atavismus einer reli-

giös-ideologisch aufgeheizten Mör-
derbande? Die Renaissance des Un-
menschen im 21. Jahrhundert? War
dieser je im Verschwinden begriffen?
Und überhaupt: Un-Mensch? Gehör-
ten und gehören das Schlagen, das
Quälen, das Foltern, das Morden, das
Massakrieren nicht zur unvermeidli-
chen, unvergänglichen Grundsubs-
tanz alles Menschlichen?
Für den niederländischen Etholo-

gen Nikolaas Tinbergen (1907-1988)
war der Mensch ein aus den Fugen
geratener Mörder. Fehlen dieser Spe-
zies doch jene installierten Instinkt-
hemmungen, die das Tier daran hin-
dern, Artgenossen zu töten. Diese
biologische Vakanz, so der Medizin-
Nobelpreisträger, müsse der Mensch
durch Vernunft und entsprechende
soziale Maßregeln erst ausfüllen.
Doch, so ist zu ergänzen, nicht nur

Bereitschaft, Drang und Wille zum
Töten der Artgenossen sind dem
Menschen eigen, sondern auch – was
ihn definitiv von jedem (anderen)
Tier abgrenzt – die Lust am Töten.

»Psychogramm der Tötungslust«
nennt denn auch Klaus Theweleit
(geboren 1942) im Untertitel sein
jüngstes Buch, dessen Thema das
»Lachen der Täter: Breivik u. a.« ist.
Dass der Norweger Anders Behring
Breivik, der am 22. Juli 2011 in Oslo
und auf der Insel Utøya insgesamt 77
Menschen umbrachte, von denen er
69 aus nächster Nähe erschoss, titel-
gebend fungiert, überrascht zu-
nächst. Denn Breivik hatte sich selbst
von der ihn umgebenden Gesell-
schaft separiert, um seinen Ver-
schwörungs- und Vernichtungsfan-
tasien zunächst ein komplex-bizarres
theoretisch-ideologisches Fundament
zu geben, das er dann mit planvoller
Präzision in eine grausame Maßlo-
sigkeit überführte.
Was verbindet diesen megaloma-

nen Massenmörder mit jenen Akteu-
ren des kollektivenMassakrierens, die
Theweleit aus den Tiefen und Untie-
fen medialer Berichterstattung der
jüngeren und jüngsten Vergangen-
heit zutage fördert? Ostfront und
Ostkongo, Vietnamkrieg und Irak-
feldzug, Srebrenica und Ruanda, Abu
Ghraib und Charlie Hebdo ... An
Mord- und Gewaltplätzen, wo die Tä-
ter mit Lust, Laune und auch Lachen
ihr Werk verrichteten und verrich-
ten,war nieMangel. KuKlux Klan und
Islamischer Staat, Wehrmacht und
Rote Khmer, Kindersoldaten und GIs
– der Tod ist ein Meister, der keine
Nachwuchssorgen kennt.
»Das Heimweh nach der Barbarei

ist das letzte Wort einer jeden Zivili-
sation.« Das genuin Anthropologi-
sche, das der Philosoph Emile Cioran
(1911-1995) in diesem Diktum eben-
so betont wie der Kultursoziologe
Theweleit in seinen Büchern, mag
marxistisch Orientierte irritieren. In-
des: Krieg, Terror, kollektive Gewalt
– der Kampf der Klassen, Schichten
und Gruppen, ob staatlich oder kor-

porativ organisiert, bleibt eine prä-
gende Kraft für das Gewaltpotenzial
jeder Gesellschaft.
Doch gerade die Einbindung des

Einzelnen in dieses Gefüge einer
überindividuellen Struktur entklei-
det die gegenmenschlicheGewalt, das
böse Bedrängen des Nächsten, der
Profanität des gemeinen Verbrechens
– »solange man sich als Teil einer
Macht zeigen kann, über der keine
andere ist auf Erden«, so Theweleit.
Und für solche »Übertretung ins gött-
lich Kriminelle« stehen der »Tempel-
ritter« Breivik ebenso wie die Folter-
knechte von Abu Ghraib, die Men-
schenzerhacker in Ruanda ebensowie
die SS-Einsatzgruppen an der Ost-
front, die Kopfabschneider des IS
ebenso wie die Lynchkommandos
weißer Rassisten in den USA.
Das Berufen auf staatliche

und/oder militärische Befehle, auf
religiöse, rassische oder andere an-
geblich rechtfertigende Prämissen
kann ein Potenzial freisetzen, dessen
destruktive Dimensionen zwar diffe-
rieren, denen aber ein Ziel zugrunde
liegt: die Vernichtung des als Feind
ausgemachten Anderen. Dass sich die
Legitimität des Exekutierens und die
Freude am Vollstrecken des selbst
verhängten Todesurteils auch aus
Fiktionalem speisen können, zeigt
Breivik mit seiner Berufung auf eine
angebliche weltweite, die christlich-
abendländische Kultur verteidigende
»Bruderschaft«, in deren Namen er
das Massaker an jungen norwegi-
schen Sozialdemokraten verübte.
Undwas Breivik als Einzeltäter und

Ausnahmefall »erledigte«, »erledi-
gen« in Krieg und Kriegszeiten Hun-
derte und Tausende als Normalfall.
Denn, so Theweleit, »es sind immer
ganz normale Männer, die das Kil-
ling übernehmen«.
Der Autor nimmt mit diesem Dik-

tum Thema und Motiv seines 1977

erschienenen Monumentalwerks
»Männerphantasien« auf, in dem er
anhand von Freikorps-Literatur der
1920er Jahre faschistische Männ-
lichkeits- und Gewaltfantasien psy-
choanalytisch, politisch, literarisch
untersuchte. Dass ihn dieser Gegen-
stand nicht loslässt, ist angesichts des
dazu tagtäglich wachsenden Materi-
alberges wenig verwunderlich. Was
die anthropologisch-ontologische
Wucht des auch in seinemneuenBuch
präsentierten Befundes verstärkt.
Theweleit verweist auf die Abgründe

des Maskulinen unter den Bedin-
gungen struktureller Gewalt. Ab-
gründe des Möglichen, mit denen re-
al zu rechnen ist, wenn der zivilisa-
torische Firnis abblättert. »Die zwi-
schen ›ganz normalen Männern‹ und
›wilden Massenmördern‹ eingezoge-
ne Trennwand ist schlicht abzubau-
en. Es ist eine reine Selbstschutz-
wand. Das Morden und Massenmor-
den gehört zum ›ganz normalen‹
Mann-Typ dazu – immer dort, wo die
Schleusen geöffnet sind.«
Und nie sind die Schleusen weiter

geöffnet als in Zeiten und an Orten,
da exzessive Gewalt, Tod und Töten
Alltag sind, da, wie Friedrich Nietz-
sche (1844-1900) über den »unent-
behrlichen« Krieg notierte, »jener tie-
fe unpersönliche Hass, jene Mörder-
Kaltblütigkeit mit gutem Gewissen,

jene gemeinsame organisierende Glut
in der Vernichtung des Feindes« re-
gieren. Denn dann und dort ist laut
Theweleit der erlaubte Mord »nicht
der Ausnahmefall, er ist der diesen
Gesellschaften zugrunde liegende
Normalfall, der nur nicht ständig gilt.
Der Normalfall des Tötens muss aus-
gerufen werden. Er ist dann sogleich
und ohne alle Hemmungen da. ... sei
das der Ostkongo, Afghanistan, In-
dien, das zerfallende Jugoslawien,
Argentinien, Guatemala, Ruanda, Sy-
rien, Irak, die Gefängnisse und Straf-
lager der britischen wie amerikani-
schen Armee oder ihrer Geheim-
dienste; seien es Deutschland und
Österreich, die bis vor siebzig Jahren
einen Spitzenplatz in den erlaubten
Ermordungs- und Ausrottungsaktio-
nen einnahmen – exzessiv lachend;
dann entspannt lächelnd.«
Dass Männer die Orgien der Ge-

walt, ob als Einzelpersonen oder kol-
lektiv, dominieren, ist evident. Das
faktisch völlige Ausblenden von
Frauen innerhalb dieser Thematik
geht indes auf die durch Theweleit
und seine »Männerphantasien« ge-
prägte Sicht auf die männliche Kör-
perlichkeit und ihre Implikationen
zurück.Was zu Erklärungen führt, die
im weit gespannten Themenspek-
trum (Judenerschießungen im Zwei-
ten Weltkrieg, Massaker an Kommu-
nisten in Indonesien, Völkermord in
Kambodscha u. a.) bisweilen merk-
würdig banal-deplatziert wirken. Ge-
wiss: Nicht nur das Böse ist oft banal,
auch die Wege, die zu ihm führen,
sind es nicht selten. So seien bei-
spielsweise »insbesondere junge
Männer mit der Empfindung einer
gesellschaftlichen Ortlosigkeit, die im
adoleszenten Alter immer mit einer
körperlichen Unsicherheit einher-
geht, ... massiv davon bedroht, in die-
sem Zustand körperlich zu fragmen-
tieren. Wenn dann die Unsicherheit
über den eigenen sexuellen Status
hinzukommt, wenn noch eine
Freundschaft bricht, eine Liebesbe-
ziehung oder eine Vereinszugehö-
rigkeit misslingt und bei der Gele-
genheit noch ›Du gehörst ja nicht
hierher‹ ins Spiel gebracht wird, geht
der schwache Boden unter den Fü-
ßen womöglich ganz weg.« Und das
Fazit: »Diesen Zustand aufzufangen
und zu bearbeiten, stehen offenbar
›Prediger‹ bereit.«
Eine Variante, ein Weg, um in ra-

dikalen Zusammenhängen zu lan-
den. Ein Fragment eines Gesamtbil-
des. Wie sich Theweleits Schrift ins-
gesamt aus Fragmenten zusammen-
setzt, aus Versatzstücken, die ver-
stellt, verschoben, ab- und umgebaut
werden können. Ein heterogenes
Text-Bild, aus dem sich ein ebensol-
ches Welt-Bild schält. Ein Verfahren,
das den Lesern – wie im »wirklichen
Leben« – die eigene Formierung des
Faktischen ermöglicht.
Das betrifft auch die Rolle des Re-

ligiösen bei der Genesis der Gewalt.
Theweleit weist der Religion, na-
mentlich dem Islam, zwar eine för-
dernde Funktion zu, relativiert diese
aber deutlich: »Dass mit ›Allahu Ak-
bar‹ auf den Lippen gemordet wird,
muss keineswegs mit ›Religiosität‹ zu
tun haben; so viel ist klar. Entschei-
dend ist vielmehr: dass die Täter da-
mit nicht als Einzelverantwortliche
morden, sondern in Berufung auf die
übermächtige, schuldübernehmende
›Großorganisation‹.«
Eine Sicht, die einzunehmen sich

auch mit Blick auf die Funktion an-
derer »schuldübernehmender Groß-
organisationen« lohnt, in deren lan-
gen Autoritätsschatten übergriffige
Gewalt geschieht. Auch hierzulande,
wie jüngst gemeldete Attacken gegen
Migranten durch Bundespolizei und
Wachpersonal belegen.
Theweleit beschränkt sich auf eine

durchweg deprimierende Diagnose.
Therapievorschläge sind seine Sache
nicht. Immerhin, seine finale Lakonik
würde wohl, käme sie vom Dalai La-
ma, weise genannt werden: »›Lösun-
gen‹ zeichnen sich nur da ab, wo die
Haut der Andern – grundsätzlich und
selbstverständlich – geachtet und
verschont wird.«

Klaus Theweleit: Das Lachen der Täter:
Breivik u. a. – Psychogramm der Tö-
tungslust. Residenz Verlag St. Pölten.
248 S., br., 22,90 €.

Theweleit verweist auf
die Abgründe des
Maskulinen unter
den Bedingungen
struktureller Gewalt.

Cornelis van Haarlem, 1562–1638:
Das Massaker der Unschuldigen
Foto: akg-images/De Agostini Picture

Der Kindermord
des Herodes

Da Herodes nun sah, dass er von
den Weisen betrogen war, ward er
sehr zornig und schickte aus und
ließ alle Kinder zu Bethlehem töten
und an seinen ganzen Grenzen,
die da zweijährig und darunter
waren, nach der Zeit, die er mit
Fleiß von den Weisen erlernt hatte.
Da ist erfüllt, was gesagt ist von
dem Propheten Jeremia, der da
spricht: »Auf dem Gebirge hat man
ein Geschrei gehört, viel Klagens,
Weinens und Heulens; Rahel
beweinte ihre Kinder und wollte
sich nicht trösten lassen, denn
es war aus mit ihnen.«
Matthäus 2,16-18
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Ich sehe was, was du nicht siehst
Louis Althussers »Das Kapital lesen« belebt die kritische Auseinandersetzung mit Karl Marx.
Von Jens Grandt

S einen Namen kannten wir im
kleinen Land der großen Li-
nien, die es nicht zu über-
schreiten galt, wenn man

Strafe vermeiden wollte. Und wir
wussten, dass er quer lag zum Mar-
xismus-Leninismus: der Franzose
Louis Althusser. Ein Stern aus einem
fremden Kosmos. Nach Maßgabe all-
wissender Schamanen eine leuch-
tende Erscheinung, die nur in die Ir-
re führen konnte. Zu hören und zu le-
senwaren Floskeln des Verrufs, nichts
von ihm wurde gedruckt.
Als ich in Braunschweig ersten Zu-

gang fand zu diesem Philosophen,
war der Mauermüll noch nicht rest-
los verwertet. Kollateralgewinn der
Einheit. Peter Schöller, damals am
Centre Nationale de la Recherche
Scientifique in Paris tätig, referierte
an der Technischen Universität über
die in frühen Jahren sehr kritische
Zeitschrift »Annales«. Althusser, der
die französische KP harsch kritisierte,
aber bis zu seinem Tod im Jahre 1990
Mitglied blieb, ein kommunistischer
Häretiker, habe den Marxismus wie-
der für originelle Forschung geöff-
net, erklärte Schöller. Und es war kei-
ne Schwejkiade, als er über einem
Glas Rotwein im Restaurant
»Schwejk« heiteren Sinnes postulier-
te: »Wir müssen von mehreren kon-
kurrierenden Marxismen sprechen.«
Für ostdeutsche Ohren eine uner-
hörte These.
Das Werk, das am Vorabend der

französischen Achtundsechziger-Re-
volte den meisten Staub aufwirbelte,
liegt nun erstmals vollständig in deut-
scher Fassung vor: »Das Kapital le-
sen«. Es gab 1970 einen Teildruck im
Merve-Verlag, zwei Jahre später ver-
öffentlichte Rowohlt die Hauptbei-
träge. Aber beide Publikationen ge-
nügen weder in der Transkription der
Inhalte noch in der Vermittlung der
»Retraktationen« (Widerrufe, Ergän-
zungen) heutigen Ansprüchen. Frie-
der Otto Wolf hat sich der Mühe un-
terzogen, diese »Anfänge einer Lek-
türe«, wie Althusser das Experiment
bezeichnete, wortgetreu (soweit dies
möglich ist) neu zu übersetzen.
Den freimütigen Disput über die

Schriften der Klassiker, den Althus-
ser und seine Gruppe damit auslösen
wollte, haben die Autoren – neben

ihm Étienne Balibar, Roger Establet,
Pierre Macherey, Jaques Rancière –
in einem Seminar an der École nor-
male supérieure 1965 selbst prakti-
ziert. Sie betonen den unfertigen
Charakter der Vorträge – womit sie
ganz nah bei Marx sind, der seine Kri-
tik der politischen Ökonomie eben-
falls als ergänzungsbedürftig aufge-
fasst hat.
»Das Kapital lesen« fand nicht nur,

aber auch seine Adressaten in der Ka-
pitallesebewegung. Das war Absicht,
jedoch zugleich ein Reflex auf das un-
gebrochene, lineare Lesen, das den
Text als Mythos nimmt. Die Gruppe
um Althusser wollte, von Marx aus-
gehend, weiterführende philosophi-
sche Fragen aufwerfen, untersuchen
und für den Klassenkampf nutzbar
machen. Dass dieses Konzept linke
wie rechte Dogmatiker vor den Kopf
stieß, konnte nicht ausbleiben.

Althusser hebt hervor, dass sie sich
dem »Kapital« nicht als Ökonomen
und nicht als Historiker genähert hät-
ten, sondern als Philosophen. Sie
fragten nach dem »Diskurstyp«, der
Marx angemessen schien, um den Ge-
genstand seiner Untersuchungen
wissenschaftlich zu erfassen. Verein-
facht gesagt, wollten sie herausfin-
den, »welcher Platz dem ›Kapital‹ in
der Geschichte des Wissens zu-
kommt«.
In einem einleitenden langen Es-

say entwickelt Althusser eine Philo-
sophie des Lesens, deren kristallklare
Brillanz unseren Verstand fast blen-
det. Des »Lesens« sowohl von Objek-
ten der realen Welt im Sinne des Er-

kennens, indem man sie »herausliest«
aus der unendlichen Vielfalt unbe-
kannter Dinge und Erscheinungen, als
auch des kritischen Lesens der Texte
darüber. Um dies zu leisten, müsse
man »von einer bestimmten Vorstel-
lung vom Lesen besessen sein«.
Für Althusser ist »die Natur oder

das Reale als ein BUCH zu behan-
deln«. Genau sowie eine Lektürewird
auch Geschichte »gelesen«. Woraus
sich eine Differenz ergibt zwischen
dem »Wesen der Geschichte« und
dem Lesen selbst, eine »Differenz
zwischen dem Imaginären und dem
Wahren«. Wie Karl Marx damit um-
gegangen ist, drieselt Althusser Fa-
den für Faden am Beispiel der in-
haltslosen Kategorie »Wert der Ar-
beit« auf, die Adam Smith verwen-
det. Smith sieht zwar, dass mit den
Löhnen die Substitutionsmittel für
den Erhalt der Arbeitskraft bezahlt
werden, aber nicht, dass deswegen
nur vom Wert der Arbeitskraft ge-
sprochen werden kann, der Arbeits-
kraft, die Mehrwert produziert. Da-
raus folgert Althusser: »Das Nicht-
sehen ist etwas, das selbst innerhalb
des Sehens liegt, es ist selbst eine
Form des Sehens...« Ein kryptischer
Satz, aber voller Weisheit, eine er-
kenntnistheoretisch fundamentale
Einsicht, die der Autor vielfältig er-
weitert.
Bei allem, was ich sehe, habe ich

mitzudenken, was ich nicht sehe. Das
ist Dialektik. Den bürgerlichen Öko-
nomen, auch den heutigen, ist dies
verwehrt, sagt Althusser, weil sie »in
ihrem alten Horizont befangen blei-
ben, in dem das neue Problem nicht
sichtbar ist«. Oder so gesagt: Weil sie
blind sind in Bezug auf das, was sie
von sich geben, und nicht wahrneh-
men, was darunter, darüber, dahin-
ter liegt. Die beschämenden, in ihren
Folgen brutalen Maßgaben der Aus-
teritätspolitik trotz ihres Scheiterns
fortzusetzen, ist eine Feier des Ver-
sehens, des Nicht-Sehens. Die Kapitel
4 bis 6 lesen sich geradezu wie eine
theoretische Anleitung zur Dechiff-
rierung der Missverständnisse neoli-
beraler Ökonomie.
Aktiv lesen heißt, man muss »den

Spiegel-Mythos der unmittelbaren
Sicht aufgeben und ebenso den My-
thos einer unmittelbaren Lektüre, und

man muss die Erkenntnis als ein Pro-
duzieren begreifen«. Das gilt für alle
Texte, selbstverständlich auch für die
Schriften von Marx und Engels. Von
hier aus ist die Lektüre der »Kapital«-
Bücher wie des »Kapitals« in praxi,
sind die Erkenntnisse daraus offen.
Althusser bezeichnet die Marxsche

Methode der Aneignung und Erwei-
terung von Wissen als »symptomati-
sche Lektüre«, weil sie in einem ein-
zigen Prozess das in einem Text Ver-
deckte aufdeckt »und auf einen an-
deren Text bezieht, der – in notwen-
diger Abwesenheit – im ersten Text
gegenwärtig ist«. Das erinnert an die
Hermeneutik Friedrich Schleierma-
chers, der auf sprachliche und histo-
rische Präzision größten Wert legte,
jedoch ebenfalls dazu anregte, das aus
einem Text herauszulesen, was darin
angelegt, aber nicht wörtlich formu-
liert ist. Eine diffizile Kunst, die je-
doch der Gefahr unterliegt, dass der
Interpret etwas unterstellt oder hi-
neininterpretiert, was seinen Inten-
tionen entspricht. Gegen Marx wand-
te Michael Heinrich im Fall der
Smithschen Wertvorstellungen ein:
Smith konnte gar nicht auf den Mehr-
wert kommen, weil er ausschließlich
in Kategorien der empirischen Ebene
dachte.
Die Gruppe um Althusser interes-

sierte, wie Marx »verdeckte« ökono-
mische Phänomene erkannt und in
Begriffe gegossen hat – als Empfeh-
lung für aktuelle Analysen – und wie
Marx nach einem Begriff suchte, der
das Ganze der modernen kapitalisti-
schen Produktionsweise, das Feld der
historischen Formation mit ihren Ele-
menten bzw. Objekten vereint. Das
klingt sehr akademisch, ist aber, wie
Althusser darlegt, »ein grundlegen-
des und dramatisches theoretisches
Problem«. Dramatisch, weil sich die
bürgerliche Ökonomie den struktu-
rellen Bedingungen gesellschaftli-
cher Erscheinungen (etwa der Kri-
sen, der Arbeitslosigkeit) zu keiner
Zeit gestellt hat. Marx habe dieses
Problem auf praktische Weise zu lö-
sen versucht, ohne dass er eine ent-
sprechende Frage formuliert hätte. Er
benutzte Metaphern, etwa wenn er
vom »besonderen Äther« spricht, der
alles in ihm stehende Dasein be-
stimmt. Das Fehlen einer Definition

des »homogenen Raumes« markiere
Lücken in der Theorie, weshalb Marx
auf alte hegelianische Formeln aus-
weichen musste.
Althusser schlägt für die ebenso

unsichtbare wie sichtbare, aber im-
mer anwesende Wechselbeziehung
den Begriff »Wirksamkeit einer
Struktur auf deren Elemente« vor.
(Ein Topos, der die beispiellose Kom-
plexität heutiger Verhältnisse erfasst,
die uns manchmal zum Verzweifeln
bringt. Die »Überdetermination« ist
das Synopsenfeuer unserer Zeit; sie
hat nicht nur Konsequenzen für den
Erkenntnisprozess, sondern auch für
die praktische Tätigkeit.) Er sieht in
diesem Begriff den »abwesenden
Schlussstein« des Werkes von Karl
Marx, zugleich das Objekt einer bis-
her nie verfolgten Forschungsrich-
tung. Das ist eine völlig neue Sicht-
weise. Aus diesem Grund beantwor-
ten die Autoren die anfangs im Raum
schwebende Frage positiv: »Das Ka-
pital« stellt »den Gründungsakt einer
neuen Disziplin dar, den Grün-
dungsakt einer Wissenschaft – und
also ein wahrhaftes Ereignis, eine
theoretische Revolution... Und wenn
diese neue Wissenschaft die Theorie
der Geschichte ist...?«
Die Originaltexte erschließen sich

nicht leicht; das liegt auch an der un-
konventionellen Denkweise des fran-
zösischen Philosophen, dessen zise-
lierender Geist keine Grenzen zu ken-
nen scheint. Am besten, der Leser be-
ginnt mit dem Nachwort von Frieder
Otto Wolf. Das allerdings auch keine
sensitiven Schübe auslöst. Wolf ist ein
kluger Mann, doch mit französi-
schem Esprit nicht sonderlich be-
gabt, so dass manche verquasten Sät-
ze das Verständnis erschweren. Alles
in allem hat man es mit einer anre-
genden Publikation zu tun, einem
Versuch, wie Ansätze für neue phi-
losophische Debatten gefunden wer-
den können.

Louis Althusser: Das Kapital lesen. Mit
Beiträgen von Étienne Balibar, Roger
Estrablet, Pierre Macherey, Jacques
Rancière. Verlag Westfälisches Dampf-
boot, Münster 2015. Band 4 der »Ge-
sammelten Schriften« von Louis Althus-
ser, hrsg. von Frieder Otto Wolf. 764 S.,
49,90 €.

Zur Lage des Marxismus

Lesen Sie das große Marx-
Dossier unter dasND.de/marx

Louis Althusser
ist 1918 in Birmandreis bei Algier
geboren und 1990 in Paris gestor-
ben. Er gehört zu den einfluss-
reichsten marxistischen Theoreti-
kern des 20. Jahrhunderts. Nach
einer konservativ-katholischen,
dann stalinistisch geprägten Phase
bezog er eine von Sigmund Freud
beeinflusste sozialkritische Positi-
on, die in seiner Theorie ideologi-
scher Staatsapparate zum Aus-
druck kommt.

»Unsere Einsamkeit hat allein auf unserer
Unkenntnis dessen beruht, was er (Karl
Marx) gesagt hatte. Diese ist es, welche wir
anzuklagen haben – und zwar in uns selber
und bei allen, die davon überzeugt sind, ihn
überholt zu haben..., wo sie doch nur bis zur
Schwelle des Landes gelangt sind, welches er
für uns entdeckt und für uns geöffnet hat.
Wir verdanken es sogar ihm, dass wir bei
ihm seine Fehlleistungen, seine Lücken und
seine Versäumnisse zu sehen vermögen: Sie
tragen zu seiner Größe bei, denn wir ma-
chen, indem wir sie wieder aufnehmen, doch
gar nichts anderes, als einen Diskurs, den
der Tod unterbrochen hat, an seinen Aus-
gangspunkten wieder aufzunehmen.«
Louis Althusser

Foto: Photocase/Trudy Obscure
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Systemisches
Versagen
Jürgen Amendt über den Skandal,
dass Tausende von Jugendliche
durch die Maschen der Sozial-
und Bildungssysteme fallen

Dem deutschen Sozial- und Bil-
dungssystem musste man einst
zugute halten, dass es sich wirk-
lich um alle kümmerte. Der
staatlichen Fürsorge entkam
niemand. Wer in der Schule
scheiterte, wurde hernach in
Bildungsmaßnahmen gesteckt,
in Werkstätten beschäftigt – ir-
gendein Platz in der Gesellschaft
fand sich für fast jeden. Wer dies
nicht wollte, musste in der alten
BRD einige Mühe darauf ver-
wenden, dem System zu entflie-
hen. Das Entkoppeln von den
Institutionen war an eine indivi-
duelle Absicht gebunden.
Mit den neoliberal motivier-

ten »Reformen« der 1990er und
Nullerjahre hat sich das geän-
dert. Jährlich verlassen Tausen-
de von Jugendlichen die Schule
ohne Abschluss – in Berlin be-
trug die Quote 2014 über neun
Prozent –, doch viele fallen an-
schließend aus allen Fördersys-
temen heraus. Wer nicht das
Glück hat, in einigermaßen sta-
bilen wirtschaftlichen familiären
Verhältnissen zu leben und von
seinem sozialen Umfeld unter-
stützt zu werden, gehört schnell
zu den sogenannten Disconnec-
ted Youth. Das aktive Bemühen
des Staates um den Nachwuchs
endet heute mit dem Ende der
Schulpflicht. Wer keinen Ab-
schluss hat, muss sich selbst da-
rum kümmern, diesen nachzu-
holen, von den Schulen kann er
wenig Unterstützung erwarten.
Die Schulen sind jedoch selbst

die Getriebenen. Die Klassen
sind überfüllt, die strukturellen
Probleme groß. So fehlen in
Berlin Schulplätze für Erstkläss-
ler und wissen derzeit viele
künftige Siebtklässler noch
nicht, auf welche weiterführende
Schule sie ab August gehen kön-
nen. Unter diesen Bedingungen
ist es verständlich, dass sich die
Schulleitungen nicht noch um
Schüler ohne Abschluss küm-
mern können. Das Entkoppeln
von den Institutionen ist heute
nicht mehr Ergebnis einer indi-
viduellen Absicht, sondern das
eines systemischen Versagens.

Bildungslexikon

Deutsche Jugendinstitut, das;
Substantiv, Neutrum. 1963 be-
gann das Deutsche Jugendinsti-
tut (DJI) in der damaligen BRD
mit seiner Arbeit. Zu Beginn ver-
stand es sich vor allem als ein Do-
kumentationszentrum in Fragen
zur Jugend, Jugendwohlfahrt
und Jugendpolitik. Seit 1967
entwickelte es sich zu einem der
führenden sozial- und erzie-
hungswissenschaftlichen For-
schungsinstitute. Themen zur
Jugend und Familie wie Vor-
schulerziehung, Jugendarbeit,
Heilpädagogik/Heilerziehung
standen im Mittelpunkt der Ar-
beit. Seit 2000 differenziert sich
das Themenspektrum noch ein-
mal aus. So gibt es nun auch For-
schungsvorhaben zu Fragen der
Bildung und Schule.
Die in den 1990er Jahren ge-

gründete Außenstelle Leipzig
initiierte das aktuelle und von der
Vodafone-Stiftung finanzierte
Projekt »Disconnected Youth –
Hilfestrukturen am Übergang ins
junge Erwachsenenalter«. Ent-
lang von leitfadengestützten In-
terviews mit Angestellten der
Fallbearbeitung für unter 25-
Jährige in Jobcentern, der Ju-
gendhilfe und der kommunalen
Jugendpolitik, sowie Einzelin-
terviews und Gruppendiskussion
mit Betroffenen um die 18 Jahre
wurden Erfahrungen entkoppel-
ter junger Menschen aufgenom-
men, statistisch ausgewertet und
Handlungsempfehlungen gege-
ben. Die Untersuchungen fanden
in Leipzig und Umland, Köln so-
wie in Hamburg statt. lgn

Bildungsrauschen

Durch die
Maschen
gefallen
»Meine Mutter wohnt in Spani-
en, und mein Vater – keine Ah-
nung, wo der wohnt. Meine El-
tern hab ich jetzt sieben Jahre
nicht mehr gesehen.« Was auf
spiegel.de dieser Tage zitiert
wurde, zeigt einen Ausschnitt
aus einer gern verdrängten bil-
dungspolitischen Katastrophe:
das Leben von jungen Menschen
zwischen 15 und 27 Jahren, die
von keinen Institutionen wie
Schule, Ausbildung, Arbeit oder
Jobcenter erfasst werden.
Deutschland zählt 21 000 soge-
nannte institutionell entkoppelte
junge Menschen oder auch
Disconnected Youth, wie sie
auch genannt werden.
In einer aktuellen Studie do-

kumentiert das Deutsche Ju-
gendinstitut (DJI) auf dji.de ei-
nen Prozess der Vereinsamung,

der mit Vernachlässigung, Ver-
wahrlosung und Gewalt im
häuslichen Umfeld beginnt. Mit
den daraus resultierenden Prob-
lemen stehen dann die Jugend-
lichen vor der Schwierigkeit, ge-
eignete Hilfsangebote zu finden.
Gelangen sie trotzdem in die
Obhut der Jugendhilfe, hört die-
se in der Regel mit der Volljäh-
rigkeit auf, ungeachtet dessen,
ob der Klient über eine »ausrei-
chend persönliche Reife« ver-
fügt. Die im Gesetz vorgesehene
Nachbetreuung findet nicht ge-
nügend statt. Hier ist die zweite
Sollbruchstelle. Das DJI schlägt
deshalb vor, den gesetzlichen
Rahmen auszuschöpfen und die
Betreuung über den 18. Ge-
burtstag hinaus zu verlängern.
Zur Orientierung der Jugendli-
chen sollten Angebote »gebün-
delt« und die Hilfestruktur über-
sichtlich und entbürokratisiert
gestaltet werden. Im übrigen
sollten alle Pädagogen für Kin-
deswohlgefährdung sensibilisiert
und hierin geschult werden.
In welchem Ausmaß das

Schulsystem versagt, zeigen
Kommentare wie von
ich.persönlich: »Um irgendwel-
che staatliche Unterstützung zu
bekommen, ist ein Papierkrieg
sondergleichen zu führen. Ich
habe selber an einer Hauptschu-
le in einem Brennpunktviertel
gearbeitet und weiß, wie schwer
es vielen Jugendlichen fällt, sol-
che Dinge in Angriff zu nehmen.
Da fehlt es an Vertrauen in die
Behörden, an kurzen Wegen und
einfachen Strukturen. Und an
ausgebildeten Kräften vor Ort.
Wer inklusive Sekundarschulen
ins Leben ruft, muss dafür Ver-
antwortung tragen, dass Kinder
aus schwierigen Verhältnissen
und mit Auffälligkeiten im psy-
chosozialen Bereich auch dort
die Betreuung bekommen, die
ihnen zusteht. An meiner Schule
gab es dafür einen Sozialarbeiter
mit 6 Wochenstunden.« Für die
Lehrkraft J. Dahlbeck sind »Kin-
der aus Problemfamilien im Un-
terricht auffällig. Solche Fälle
werden selbstverständlich ge-
meldet. Aber dann passiert
nichts weiter. Der Hinweis ver-
sickert bei irgendeiner Behörde.
Die Lehrerbelegschaft kennt
dann die Situation des Kindes,
kann aber nichts weiter ausrich-
ten, als zu hoffen, dass das Ju-
gendamt vielleicht irgendwann
mal tätig wird. Da Behörden
heutzutage an chronischem Per-
sonalmangel leiden, kann man
sich für die Kinder nur wün-
schen, dass sie zu den Entkop-
pelten zählen.« kodu denkt, »die
21 000 Jugendlichen sind eher
die Spitze eines Eisberges, des-
sen verborgene Dimension ge-
fährlich zunimmt.« Lena Tietgen

21 000 junge
Menschen sind in
Deutschland aus
sämtlichen Sozial-
und Bildungssyste-
men herausgefallen.

Ziel klar verfehlt
Peer Pasternack hat die Hochschulreformen der vergangenen 20 Jahre
untersucht und kommt zu einem für die Politik wenig schmeichelhaften
Ergebnis: Die Reformen haben nicht zu mehr Qualität geführt
Herr Pasternack, in einer aktuellen
Studie haben Sie die Hochschulre-
formen der letzten zwei Jahrzehn-
te untersucht. Zu welchem Ergeb-
nis kamen Sie dabei?
Hochschulreformen lassen sich nach
Wünschbarkeiten bewerten oder da-
nach, ob sie die Probleme, die sie be-
arbeiten sollten, auch tatsächlich er-
folgreich bearbeitet haben. Ich habe
letzteres untersucht. Das heißt: Mir
ging es nicht darum, ob mir die er-
zielten Ergebnisse nun gefallen oder
nicht, sondern darum, herauszube-
kommen, ob die Reformen die Ziele
erreicht haben, die sie zu verfolgen
vorgaben. Um es anschaulich zu ma-
chen, habe ich dafür vier Bewer-
tungskriterien definiert und je nach
Erfolg, Teilerfolg oder Misserfolg den
Reformen Punkte von minus zwei bis
plus zwei zugewiesen. Im Ergebnis
landeten nur vier der neun analy-
sierten Reformen im positiven Be-
reich und fünf im negativen. Wie ge-
sagt: Dabei geht es um die Erfolge im
Sinne der Reforminitiatoren und
nicht um meine persönliche oder ei-
ne politische Bewertung.

Und zu welchem Gesamteindruck
gelangten Sie dabei?
Nun, auffällig war vor allem eines:
Die Hochschulreformen der letzten
20 Jahre liefen regelmäßig unter der
Flagge der Qualitätssteigerung. Sie
haben alle zupackende Qualitätsan-
forderungen an die Hochschulen for-
muliert. Aber sie haben nicht ver-
mocht, diesen Anforderungen auch
selbst zu genügen.

Wie meinen Sie das?
Es gab regelmäßig wiederkehrende
Reformschwächen. Was, so wie sie
angegangen wurden, auch wenig
verwunderlich ist. Denn unisono
wurden die reformbedingten Mehr-
kosten den Hochschulen nicht er-
stattet, und systematischwurden und
werden übermäßig viele Interessen-
kollisionen produziert. Auch ist das
Reforminstrumentarium immer wie-
der unterkomplex angelegt, das
heißt, von einem einzigen oder ei-
nigen wenigen Reforminstrumenten
wird immer gleich die Lösung sämt-

licher Fragen erwartet. Und darüber
hinaus erzeugen Parallelreformen
eben fortwährend Überforderungen
an den Hochschulen. Außerdem hat
jede der Reformen wieder neue Bü-
rokratie produziert, vor allem durch
die Erweiterung von Dokumentati-
onsanforderungen. Typisch ist auch,
dass reformbedingter Zusatzauf-
wand entsteht, ohne zugleich Ent-
lastung zu bewirken. Ein Beispiel
hierfür sind die Doppel- oder Drei-
fach-Aufbereitungen der immer glei-
chen Daten.

Können Sie das anhand eines Bei-
spiels darstellen?
Nehmen wir die Einführung von
Kennziffern und Indikatoren als
Steuerungsinstrumente: »Qualität
statt Kosten!« hieß der Schlachtruf
damals. Mit weniger Mitteln als zu-
vor soll gleiches oder mit gleichen
Mitteln mehr geleistet werden. Es
wird also Leistungsverdichtung er-
wartet, und diese ist durch aufwen-
digste Dokumentationen nachzu-
weisen. Gezeigt hat sich aber vor al-
lem eines: Leistungsorientierte Indi-
katoren erzeugen indikatorenorien-
tierte Leistungen.

Wie kommt man denn auf die Idee,
Hochschulen könnten ihre »Leis-

tungen« einfach verdichten und
hierdurch mit weniger oder glei-
chen Mittel »mehr« erreichen? Und
was meinen Sie mit »indikatoren-
orientierte Leistung«?
Es sagt natürlich keiner, ihr müsst
eure Leistungen verdichten. Son-
dern es wird so gesagt: Organisiert
euch besser, dann schafft ihr das
Gleiche mit geringeren Mitteln. Das
ist ja auch nicht immer falsch. Nur
lassen sich zum Beispiel Überaus-
lastungen von Studiengängen mit
130 Prozent der Normalkapazität
nicht durch schlichte Organisati-
onsoptimierung bewältigen, erst
recht nicht, wenn gleichzeitig zum
Beispiel noch eine Professur einge-
spart werden soll. Indikatorenori-
entiert sind Leistungen dann, wenn
sich ein Institut in seiner Arbeit da-
ran anpasst, was etwa in der leis-
tungsorientierten Mittelverteilung
eine Rolle spielt, und alles andere
vernachlässigt.

Was waren denn die wichtigsten
Reformen der letzten Jahre undwie
bewerten Sie diese?
Die Hochschulsteuerungsreform soll-
te die Hochschulautonomie erwei-
tern. Im Ergebnis wurde aber die
Hochschulleitungsautonomie erwei-
tert. Die Einführung der Juniorpro-

fessur hatte zum Ergebnis, dass dem
deutschen Hochschulsystem gleich-
sam aus Versehen die Post-Doc-Stel-
len abhanden gekommen sind, weil
man die in Juniorprofessuren umge-
wandelt hat – und sie unterdessen
wieder streicht, wenn Einsparaufla-
gen zu erfüllen sind. Die Föderalis-
musreform sollte einen Wettbewerb
zwischen den 16 Landeshochschul-
systemen bewirken. Aber nahezu alle
Bereiche, in denen sich seither die
Differenzen zwischen den Ländern
verstärkt haben, betreffen solche Be-
reiche, die von der Föderalismusre-
form gar nicht oder nur marginal be-
rührt wurden.

Was wäre anhand Ihrer Erkennt-
nisse nun die logische Folge? Was
wäre zu tun, um die Hochschulen
wirklich zu verbessern? Eine wei-
tere Reform?
Hochschulreformen wird es immer
geben. Denn es ändern sich die An-
forderungen an die Hochschulen und
es wechseln Landesregierungen. Die
künftigen Reformen müssten jedoch
ihren Fokus verschieben: von der
qualitätsorientierten Reform hin zur
Qualität der Reform. Wenn allent-
halben Qualitätsstandards für die
Hochschulen gefordert werden, dann
müsste es auchQualitätsstandards für
Hochschulreformen geben. Die Re-
former müssten also selbst einlösen,
was sie von den Hochschulen for-
dern. Dabei wird man freilich auch
realistisch sein müssen: Kurzfristig
sind in den Hochschulen selbst typi-
scherweise nicht Mehrheiten für eine
Reform zu erobern, denn jede Re-
form ist ja immer auch eine Zumu-
tung, weil sie Veränderungen erfor-
dert. Wofür man aber sorgen kann,
ist, dass die Hochschulangehörigen
nicht mehrheitlich gegen die Reform
sind. Das war bei den meisten Re-
formen der letzten 20 Jahre nicht ge-
lungen.

Qualitätsstandards für Hochschulrefor-
men. Eine Auswertung der deutschen
Hochschulreformqualitäten in den letz-
ten zwei Jahrzehnten, UniversitätsVer-
lagWebler, Bielefeld 2014, 224 S.,
38,50 Euro.

»Mehr Freiheit, mehr Autonomie« –
unter diesen Schlagwörtern wurden
ab Mitte der 1990er Jahre die Hoch-
schulen umgebaut. So versuchte die
sogenannte Exzellenzinitiative von
Bund und Ländern, ein System von
Spitzenuniversitäten zu etablieren,
und von der Einführung der Junior-
professur 2002 versprach sich die
Politik eine Verjüngung des akade-
mischen Lehrkörpers und einen hö-
heren Frauenanteil in der Wissen-
schaft. Jede dieser Reformen hat je-
doch nur mehr Bürokratie produ-
ziert, kritisiert der Hochschulforscher
Peer Pasternack. Mit dem Direktor
des Instituts für Hochschulforschung
(HoF) an der Universität Halle-Wit-
tenberg sprach Jens Wernicke.
Foto: Pressestelle Uni Leipzig/Jan Woitas

Foto: photocase/o-zero



Wochen-Chronik

20. Juni 1900
Die chinesische Geheimorganisation »Fäuste
der Rechtlichkeit und Eintracht«, in Europa
»Boxer« genannt, ermorden den deutschen
Gesandten in Peking, Clemens Freiherr von
Ketteler. Am 10. Juni des Jahres war ein inter-
nationales Expeditionskorps unter demBefehl
des britischen Admirals Seymour zur Nieder-
schlagung der gegen ausländische Einmi-
schung kämpfenden und die Gunst der Kaise-
rin Cixi genießenden Boxer einmarschiert. Ein
Jahr später ist der Boxeraufstandbeendet.

22. Juni 1940
Zwischen dem Deutschen Reich und Frank-
reich unter Marschall Philippe Pétain wird auf
Hitlers Wunsch im Wald von Compiègne im
Eisenbahnwaggon, in dem 1918 die deutsche
Kapitulation unterzeichnet worden ist, ein
Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet,
das Frankreich in einen besetzten Teil – von
der Kanalküste bis zur Loire – und einen bis
1942 unbesetzten Teil spaltet. Letzter wird bis
1944 von einemKollaborationsregime regiert,
das inVichy residiert. Foto: imago/United Archives

25. Juni 1950
Nordkoreanische Truppen überschreiten die
Grenze zu Südkorea. Beide koreanischen
Staaten waren nach dem Zweiten Weltkrieg
aus der sowjetischen und der amerikanischen
Besatzungszone hervorgegangen, verstanden
sich jeweils als einzig rechtmäßiger Nachfolger
des 1910 von Japan annektierten Kaiserreichs
Korea und wollten die Wiedervereinigung un-
ter ihrer Führung erzwingen. Durch das Enga-
gement der USA und China weitet sich der
Konflikt zueinemdreijährigenKriegaus. Foto: AFP
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Befreiung oder Annexion?
Wie es zum Anschluss des Baltikums 1940 an die Sowjetunion kam. Von Karl-Heinz Gräfe

I n den Geheimprotokollen desdeutsch-sowjetischen Nichtan-
griffspaktes vom 23. August
1939 sowie des am 28. Sep-

tember folgenden Freundschaftsver-
trages grenzten die Führungen Nazi-
deutschlands und der UdSSR ihre
Einflusssphären in Osteuropa ab und
setzten diese dann auch kurz darauf
durch. Die Rote Armee besetzte 17
Tage nach dem deutschen Überfall
auf Polen am 1. September 1939 die
mehrheitlich ukrainisch und weiß-
russisch besiedelten Ostgebiete, die
sodann mit den Unionsrepubliken
Ukraine und Belorussland »wieder-
vereinigt« wurden. Das war ein Bruch
der völkerrechtlichen Festlegungen
des Versailler Vertragssystems.
Die nach demErstenWeltkrieg aus

den ehemaligen baltischen Provin-
zen Russlands entstandenen und
1921 in den Völkerbund aufgenom-
menen neuen Staaten Estland, Lett-
land und Litauen waren ebenfalls
zum sowjetischen Einflussbereich
bestimmt worden. Deren faschistoi-
de Regime unter Konstantin Päts,
Kärlis Ulmanis und Antanas Smeto-
na stimmten unter Druck Moskaus
und Berlins im Herbst 1939 Verträ-
gen über gegenseitigen Beistand zu,
die u. a. die Stationierung von 70 000
sowjetischen Militärs in Dutzenden
See-, Luft und Landstützpunkten
vorsahen. Im Unterschied zu Nazi-
deutschland, das bereits im März
1939 das völkerrechtlich Litauen zu-
gesprochene Memel-Gebiet annek-
tiert hatte, waren die Litauer dem
Sowjetstaat hingegen dankbar, dass
er ihnen das 7000 Quadratkilometer
umfassende und 550 000 Einwohner
(davon 76 Prozent Polen und 28 Pro-
zent Juden) zählende Gebiet um Vil-
nius ein halbes Jahr später »schenk-
te«. Vor allem in Litauen, aber auch
in Estland und Lettland gab es pro-

russische Stimmung in der Bevölke-
rung wie in den politischen Eliten,
denn nur dank der UdSSR sei man
vom Krieg verschont worden, den die
Nazis gegen Mittel- und Westeuropa
begonnen hatten.
Da die Beistandsverträge auch vom

Völkerbund registriert wurden,
schien die staatliche Unabhängigkeit
der drei baltischen Länder unange-
tastet. Stalin gab seinen Sicherheits-
kräften, Militärs und Diplomaten die
strikte Weisung, sich nicht in deren
innere Angelegenheiten einzu-
mischen und keinerlei »revolutionäre
Aktionen« gegen die dortigen Re-
gime zu initiieren oder zuzulassen. Er
ließ dies auch jene wissen. So sagte
er zum lettischen Außenminister Vil-
helms Munters: »Ihr traut uns nicht
und meint, dass wir Euch erobern
wollen. Wir könnten das jetzt sofort
tun, aber wir machen es nicht.« So-
dann ließ er seinen Gesprächspart-
ner wissen, dass in den deutsch-sow-
jetischen Gesprächen im August 1939
die Nazis den in die Ostsee münden-
den Fluss Daugava (Düna) zur
Grenzlinie zwischen den Einfluss-
sphären des Deutschen Reiches und
der UdSSR bestimmen wollten, was
eine Teilung Lettlands bedeutet hät-
te. Man sei damit nicht einverstan-
den gewesen, betonte Stalin, und ha-
be erklärt, »dass man mit einem Volk
so nicht umgehen könnte«. Er fügte
hinzu: »Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Deutschen ihre Ansprüche
wieder erheben werden.«
Die Minderheit der Baltendeut-

schen folgte dem »Heim-ins-Reich«-
Ruf in Hitlers Reichstagsrede vom 6.
Oktober 1939. Wer nicht gehen
wollte, dem wurde von deutschen
und baltendeutschen Naziführern
der Ausschluss aus der »deutschen
Volksgemeinschaft« angedroht. Die
von Berlin vorerst nur mit den Re-

gierungen in Tallinn und Riga ver-
einbarten Umsiedlungsverträge wa-
ren »Rechtsgrundlage« für die
Zwangsumsiedlung. Insgesamt
83 000 Esten und Letten wurden un-
ter der Regie des »Reichskommissars
für die Festigung des deutschen
Volkstums«, SS-Führer Heinrich
Himmler, im deutsch besetzten Po-
len im sogenannten Warthegau als
»Reichsbürger zur deutschen Auf-
bauarbeit« angesiedelt. Sie bekamen
Güter, Bauernhöfe, Fabriken, Arzt
und Rechtsanwaltspraxen, Banken
oder Handelsniederlassungen zuge-
sprochen, die vertriebenen oder be-
reits ermordeten Juden und Polen
gehört hatten. Die Bankguthaben der
auf Kosten Polens »entschädigten«
Baltendeutschen wurden auf ein
Sonderkonto der »Deutschen Treu-
hand« überwiesen und vom Nazi-
staat für die Bezahlung der umfäng-
licher gewordenen deutschen Roh-
stoffimporte aus dem Baltikum ge-
nutzt. Im März 1941 wurden auch
50 000 Litauendeutsche und 20 000
Litauer, die sich als sogenannte
Volksdeutsche ausweisen konnten,
nach Deutschland »repatriiert«.
Was nun aber bewog Stalin, die

Baltenstaaten im Frühsommer 1940
militärisch zu annektieren und sei-
nem Imperium als Unionsrepubliken
anzuschließen? Er erkannte das mit
der deutschen Besetzung und Vor-
herrschaft in Westeuropa inzwi-
schen rapide veränderte Kräftever-
hältnis. Die Verlegung großer Wehr-
machtsverbände an die Westgrenze
der UdSSR ist ihm ebenso nicht ent-
gangen. Er wusste um den systema-
tischen und bedrohlichen Ausbau des
deutschen Aufmarschgebietes (Otto-
Programm) vor seiner Nase. Trotz
sowjetischer Stützpunkte im Balti-
kum setzte das faschistische Regime
in Berlin samt dem deutschen Fi-

nanz- und Industriekapital alles da-
ran, in den entstehenden europäi-
schen »Großwirtschaftsraum« unter
deutscher Hegemonie auch die bal-
tische Region einzubeziehen. Hin-
zukam, dass die faschistischen Re-
gierungen Estlands, Lettlands und
Litauens sich selbst Hitler als deut-
sche Protektorate offerierten. Stalin
sah darin einen Angriff auf die ihm
zugesprochene baltische Einfluss-
sphäre und damit auf die Sicherheit

der Sowjetunion. Und so ließ er an
den Ostgrenzen der baltischen Staa-
ten bis Mitte Juni 1940 Truppen der
Roten Armee in einer Gesamtstärke
von 435 000 Mann, ausgerüstet mit
3500 Panzern, 2600 Flugzeugen und
800 Geschützen, aufmarschieren.
Eine Direktive der Politischen

Hauptverwaltung der Roten Armee
vom 13. Juni 1940 bestimmte: »Wir
werden die Sicherheit der UdSSR ge-
währleisten, die Zugänge zu Lenin-
grad und unsren nordwestlichen
Grenzen vom Meer durch einen fe-
sten Riegel verschließen. Über die
Häupter der herrschenden volks-
feindlichen Clique in Estland, Lett-
land und Litauen werden wir Seite an
Seite mit den Werktätigen dieser Völ-
ker diese Länder von der ausbeuteri-
schen Banden der Kapitalisten und
Großgrundbesitzer befreien.« Als An-
lass zum Einmarsch wurde die stän-
dige Verletzung der Beistandspakte
mit der Sowjetunion durch die Re-
gierungen der drei baltischen Staa-
ten genannt.

Um kriegerische Handlungen zu
vermeiden, unterzeichnete als erste
die litauische Regierung am 15. Juni
1940 ein Übereinkommen zum Trup-
peneinmarsch – gegen den Wider-
stand von Präsident Smetana, der sich
sogleich nach Deutschland absetzte.
Es folgten Estland und Lettland. An
Stelle der alten faschistischen Regime
wurden noch im Juni von einheimi-
schen Kommunisten geführte Satelli-
tenregierungen installiert, die sich im
Juli durch Scheinwahlen bestätigen
ließen. Sie vollendeten im Zusam-
menwirken mit Stalins Emissären im
August 1940 den Anschluss des Bal-
tikums an die Sowjetunion als Uni-
onsrepubliken. Der völkerrechtswid-
rige Akt war verbunden mit Verhaf-
tungen und Zwangsdeportationen von
70 000 tatsächlichen und vermeintli-
chen Gegnern der Sowjetisierung. Der
sich seit Juni 1940 formierende star-
ke antisowjetische und antikommu-
nistische Untergrund (ca. 30 000
Mann) begrüßte den am21. Juni 1941
entfesselten deutschen Eroberungs-
krieg gegen die UdSSR. Die Naziok-
kupanten wurden von einer balti-
schen Kollaborationsarmee von
300 000 Mann unterstützt.
Letztlich hatte der Anschluss des

Baltikums an die UdSSR nicht den
erhofften Gewinn an Sicherheit ge-
bracht. Litauen wurde schon am
siebten und Lettland am zehnten
Kriegstag von der Wehrmacht ein-
genommen. Die sowjetische Anne-
xion wurde durch die westalliierten
Mächte 1945 in Jalta und Potsdam
wie auch später durch die UNO und
OSZE völkerrechtlich sanktioniert.
Erst imZuge des Kollapses der UdSSR
1990/91 entstanden Estland, Lett-
land und Litauen als Staaten wieder
und gelangten nunmehr in den Ein-
fluss der EuropäischenUnion und der
NATO.

Sowjetische Truppen marschieren 1940 durch die estnische Hauptstadt Tallinn. Foto: akg-images/Archive Photos

Der völkerrechtswidrige
Anschluss wurde
später völkerrechtlich
sanktioniert.

Annotiert

Denkmal für
Goethes Muse
Auf den Tag genau 110 Jahre
nach seiner Errichtung ist in Gu-
ben, polnischGubin, ein Denk-
malwiedererstanden. 1905
wurde es von gekröntenHäup-
tern Europas finanziert, darunter
von keinenGeringeren als Kaiser
Franz Joseph vonÖsterreich und
demdamaligen schwedischen
Königspaar. DerWeg bis zur
Einweihung des Denkmals für
die vielseitig talentierte Corona
Schröter in ihrer Geburtsstadt
war lang, die Ideewar bereits
1878 entstanden,wie ein Aufruf
in der Zeitschrift »Die Garten-
laube« in jenem Jahr belegt.
Diesmal spendetenGubener

undGubiner Bürger für die Sän-
gerin und Schauspielerin, die
einst GoethesMusewar. Die
Wiedererrichtung des Denkmals
erfolgte in deutsch-polnischer
Zusammenarbeit – 70 Jahre,
nachdemdasDenkmal und die
Stadt in Schutt und Trümmer
versanken, sichDeutsche und
Polen in tödlicher Feindschaft
gegenüber standen. Das Denk-
mal spricht von denWunden des
Krieges, es konnte nur der vom
Steinmetzmeister JörgGlockann
ausGuben und seinemGubiner
Berufskollegen Czeslaw Janczu-
ra restaurierte Sockel aufgestellt
werden. Die ihn einst krönende
Bronzebüste des Stuttgarter
Künstlers Karl Donndorf ist ver-
schollen. Corona Schröter schaut
jedoch von einem in den Sockel
eingelassenen Porträt den Be-
trachter freundlich an.
DieHommage vonGoethe –

»Es gönnten ihr dieMusen jede
Gunst und dieNatur erschuf in
ihr die Kunst« – ist jetzt in deut-
scher und polnischer Sprache auf
demSockel zu lesen. Ein zweiter
Vers des Dichterfürsten ziert das
Denkmal, das Schicksal dieser
Stadt inwenigenWorten zu-
sammenfassend: »Manches
Herrliche derWelt ist in Krieg
und Streit zerronnen,wer be-
schützet und erhält, hat das
schönste Los gewonnen.« Diese
Worte sindmehr als Poesie, sie
wollen als Aufforderung ver-
standenwerden, die deutsch-
polnische Stadt rechts und links
der Neiße gemeinsamwieder zur
»Perle der Niederlausitz« zuma-
chen,wie sie früher voller Stolz
genanntwurde.
Corona Schröter, 1751 gebo-

ren,war eine emanzipierte, ei-
genständige und selbstbewusste
Künstlerin. Dass es ihr alsMäd-
chen aus einfachen Verhältnis-
sen – ihr VaterwarMilitärmusi-
ker, dieMutter Tochter eines
Schuhmachers – gelang, im er-
lauchten Kreis derWeimarer
Klassik Aufnahme undAnerken-
nung, ja Bewunderung zu erfah-
ren, zeugt von einem starken
Willen. Sie lernte Goethe in
Leipzig kennen undwurde auf
dessen Vorschlag hin 1776 als
Kammersängerin inWeimar
verpflichtet. Sie starb 1802 in Il-
menau an Tuberkulose.Möge ihr
wiedererrichtetes Denkmal
diesmal länger als 40 Jahre ste-
hen. Andreas Peter

Unser Autor, Verleger und Buchau-
tor in Guben, verfasste gemeinsam
mit der in Berlin lebenden Schrift-
stellerin Rosemarie Schuder das
Buch »Goethes schöne Krone – Co-
rona Schröter und ihr Denkmal in
Guben«.
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Nachrichten

Früheste Sterne des
Kosmos im Visier?
Bei einem tiefen Blick in die Kinderstube des
Universums hat ein Forscherteam womöglich
die frühesten Sterne des Kosmos ins Visier ge-
nommen. Die Wissenschaftler entdeckten mit
dem Very Large Telescope (VLT) in Chile in
der hellsten bislang beobachteten Galaxie des
frühenUniversums deutlicheHinweise auf die
bisher nur in der Theorie existierenden Ster-
ne der ersten Generation, wie die Europäi-
sche Südsternwarte (ESO) in Garching mit-
teilte. Diese massereichen und kurzlebigen
Sterne der sogenannten Population III müs-
sen sich aus den damals einzigen Elementen
gebildet haben – nämlich Wasserstoff, Heli-
um und Spuren von Lithium. AFP/nd

Brennpunkte der Wilderei
mit Gentechnik eingekreist
Illegales Elfenbein kommt hauptsächlich aus
Afrika. Von derzeit geschätzt 500 000 Afrika-
nischen Elefanten fallen jährlich 50 000 Wil-
derern zum Opfer. Biologen der University of
Washington in Seattle (USA) sowie der Inter-
pol-Zentrale in Lyon (Frankreich) haben mit-
tels Gentechnik die Herkunft des Elfenbeins
aus 28 beschlagnahmten Lieferungen der Jah-
re 1996 bis 2014 untersucht. Die im Fachblatt
»Science« (DOI: 10.1126/science.aaa2457)
publizierten Ergebnisse zeigen, dass die meis-
ten Savannen-Elefanten in Tansania und Mo-
cambique gewildert wurden, Waldelefanten
vor allem in Gabun, Zentralafrika und der Re-
publik Kongo. sts Foto: S. Bhalia/Save the Elephants

Spuren des Neandertalers
im Menschen
Die Neandertaler sind vor etwa 40 000 Jah-
ren ausgestorben, doch in den heutigen Men-
schen aus EuropaundAsien befinden sich noch
ein bis drei Prozent Neandertaler-Erbgut. Ein
internationalesForscherteamhat jetztDNAaus
einem 37 000 bis 42 000 Jahre alten mensch-
lichen Unterkiefer aus Rumänien untersucht.
Wie die Wissenschaftler im Fachblatt »Na-
ture« (DOI: 10.1038/nature14558) schrei-
ben, weist das Erbmaterial in dem Kiefer sechs
bis neunProzentNeandertaler-DNAauf –mehr
als bei jedem anderen bisher sequenzierten
Menschen. Er habe vermutlich vier bis sechs
Generationen zuvor einen Neandertaler im
Stammbaum gehabt. nd Foto: Svante Pääbo, MPG

Biolumne

Sonne, Wind und
... Sauerstoff
Von Iris Rapoport, Boston und Berlin
An Tagen, an denen der Himmel
blau ist und die Sonne angenehm
wärmt, an solchen, an denen der
laue Wind tief durchatmen lässt,
da scheint unsere Umwelt wie für
uns gemacht. Doch ist sie das?
Mitnichten! All das, was wir in der
Natur genießen, bedroht uns zu-
gleich.
Schon der lebensnotwendige

Sauerstoff, den wir einatmen, ist
nicht ohne! Als er sich vor Urzei-
ten in der Atmosphäre anreicherte,
vernichtete das mehr als 99 Pro-
zent des bis dahin existierenden
Lebens. Unter den wenigen Orga-
nismen, die widerstanden, waren
einige zufällig genetisch so ausge-
stattet, dass es ihnen nicht nur ge-
lang, den aggressiven Sauerstoff
biochemisch zu bändigen, sondern
sie konnten die dabei frei werden-
de Energie sogar nutzen.
Aus solchen frühen Lebensfor-

men wurden vermutlich auch die
Mitochondrien, die Kraftwerke in
unseren Zellen, rekrutiert. Das
Mehr an Energie ermöglichte in
einem enormen Entwicklungs-
schub auch die Entstehung mehr-
zelliger Lebewesen. Doch die zer-
störerische Kraft des Sauerstoffs ist
noch immer dieselbe. Und so lässt
er nicht nur Stahl rosten, er oxi-
diert auch das Eisen des roten
Blutfarbstoffes, des Hämoglobins.
Das dabei gebildete Methämoglo-
bin kann keinen Sauerstoff mehr
von der Lunge zu den Organen
transportieren. Deshalb entstand
bei den Sauerstoff atmenden Or-
ganismen der evolutionäre Zwang,
Mechanismen zu entwickeln, die
dieser Oxidation entgegenwirken.
Selbst ein Erklärungsversuch des
Alterns beruht auf den im Körper

ablaufenden Oxidationsprozessen.
Auch dagegen sind verschiedenste
Schutzmechanismen, etwa auf der
Basis von Vitamin C, E oder ande-
ren Antioxidantien entstanden.
Und der lau fächelnde Wind?

Sicher, er kühlt uns im Sommer.
Aber hätten wir nicht dieses kom-
pliziert aufgebaute und größte all
unserer Organe, das uns umfas-
send schützt – die Haut –, dann
würde uns selbst das laueste Lüft-
chen austrocknen und so umbrin-
gen.
Und die wärmende Sonne ist

besonders tückisch. Zwar kommt
alle Energie, die wir nutzen, auch
die in unserer Nahrung, letztlich
von der Sonne. Und dennoch be-
droht sie uns gleichzeitig in viel-
fältiger Weise. Allein ihr Gleißen
ließe uns erblinden, schlössen wir
nicht reflexhaft die Augen. Und
selbst ihre angenehmen, für uns
unverzichtbaren Strahlen haben
die Kraft, die Erbsubstanz unserer
Haut zu schädigen.
Natürlich haben sich auch da-

gegen Schutzmechanismen entwi-
ckelt. So legt sich der Farbstoff,
der sich beim Bräunen bildet, als
Schutzkappe über den Zellkern.
Und da trotzdem DNA-Moleküle
geschädigt werden, entstanden
Enzyme, die die Schäden sofort
präzise reparieren. Versagen sie,
kann das Gewebe zum Tumor
entarten.
So hat alles in unserer Welt

zwei Gesichter. Ja, wir können le-
ben in dieser Welt. Aber nicht,
weil die Bedingungen etwa spezi-
ell für uns gemacht wären, son-
dern, weil wir evolutionär den uns
möglichen Platz in ihr besetzt ha-
ben.

Zeichnung: Ekkehard Müller

Im Eis verduftet
Eisbären finden einander mit der Nase. Dazu brauchen sie im Frühjahr intaktes
Packeis. Der Klimawandel erschwert die Partnersuche. Von Kai Althoetmar

D ie Schnauze schnüffelnd
am Boden, auf dem Weg
durch Schnee und Eis – ein
typisches Bild des Eisbä-

ren. Was genau es damit auf sich hat,
haben nun Wissenschaftler heraus-
gefunden: Das größte Landraubtier
der Erde kommuniziert über Sekrete,
die es mit den Tatzen im Eis hinter-
lässt. Die chemischen Signale emp-
fängnisbereiter Eisbärinnen fungie-
ren dabei als Werbebotschaft für
mögliche Partner. Das berichten For-
scher des Zoos von San Diego, der
Wissenschaftsbehörde United States
Geological Survey und der US-Ar-
tenschutzorganisation »Polar Bears
International« im Fachblatt »Journal
of Zoology« (Bd. 295, S. 36).
Das Team um Megan Owen vom

Zoo San Diego sammelte dazu im
Frühjahr in der Beaufortsee und der
Tschuktschensee im Nordpolarmeer
Geruchsmarken von Eisbären. Die
Proben präsentierte man anschlie-
ßend Eisbären in zehn verschiedenen
nordamerikanischen Zoos und teste-
ten deren Reaktionen.
Die Forscher waren oft zur Stelle,

wenn Ranger in der Arktis Eisbären
einfingen – eine unumgängliche
Maßnahme, wenn Bären Siedlungen
zu nahe kommen, wurden sie fernab
vom Schuss wieder ausgesetzt. Die
Wissenschaftler hatten so Gelegen-
heit, von den Schweißdrüsen der Bä-
rentatzen Duftproben zu nehmen so-
wie Geschlecht und Alter der Tiere zu
bestimmen. Ob die Bärinnen paa-
rungsbereit waren, ergab sich aus der
Jahreszeit.
Aus den Schweißdrüsen geben

Eisbären Chemosignale ab, die der
Studie zufolge Informationen trans-
portieren, aus denen Artgenossen das

Geschlecht und die Paarungsbereit-
schaft herauslesen.
Die Forscher unterschieden in den

Zoos drei Reaktionen: die bloße An-
näherung an die Geruchsproben, das
Beschnüffeln mit der Nase und das
sogenannte Flehmen. So nennen Bio-
logen das intensive Wittern mit ge-
öffnetem Maul mittels eines separa-
ten Geruchsorgans.
In den Experimenten zeigten die

Zoo-Bärinnen vor allem im Frühjahr
zur Paarungszeit Interesse an den
arktischen Gerüchen, und zwar auch
an denen anderer Bärinnen. Zum
Flehmen ließen sie sich meist nur
bringen, wenn der Duft vom anderen
Geschlecht kam.
Die männlichen Bären waren vor-

rangig am Duft der Damen und nicht
an dem der Rivalen interessiert, und
das nicht nur zur Paarungszeit.
Stammte der Geruch von einer emp-

fängnisbereiten Artgenossin, war das
Interesse deutlich höher als bei Ge-
rüchen von Bärinnen, die trächtig
waren oder Junge hatten.
Die Klimaerwärmung in der Arktis

setzt die Eisbären der Studie zufolge
neben dem Verlust von Lebensraum
einer weiteren Bedrohung aus: Weil
das Packeis im Frühling früher weg-
taut und in Eisinseln zerfällt, werden
ausgerechnet zur Paarungszeit nun
auch die »Duftrouten« zerrissen, de-
nen männliche Bären auf der Suche
nach Partnerinnen folgen. Die Fort-
pflanzung werde damit erheblich er-
schwert, so die Forscher. Das gelte
auch, wenn Eis infolge der Klimaer-
wärmung an Festigkeit verliere.
Werden Eisbären bei der Suche

nach Partnerinnen nicht mehr von
Duftspuren geleitet, irren sie zwi-
schen Eisschollen oder im Schnee-
matsch auf dünner gewordenen Eis-

panzern umher und verschwenden
Energie. »Werden diese Duftrouten
durch eine Zerteilung des Habitats
durchschnitten, können Eisbären
Schwierigkeiten bekommen, Partner
zu finden«, heißt es in der Studie.
Männchen falle es zudem schwerer,
aggressiven Rivalen frühzeitig auszu-
weichen.
Die in der Nordpolarregion über-

proportional wirkende Erwärmung
lässt das winterliche Packeis vor al-
lem in der südlichen Arktis im Früh-
jahr schneller schmelzen, und die Ge-
wässer im Herbst später zufrieren. Für
den Eisbär, der auf dem Packeis Rob-
ben jagt, verkürzt sich damit die Jagd-
saison, in der er Fett für den mageren
Sommer ansetzt.
Bedroht sind vom Klimawandel vor

allem Eisbärpopulationen in der Süd-
arktis. Die, so die Forscher, brauche
es aber, um die genetische Vielfalt der
Art zu erhalten. Notfalls müssten die-
se Populationen in Zuchtzentren in die
Gefangenschaft überführt werden,
damit ihr Genpool erhalten bleibt,
schreiben die Forscher.
Eisbären sind Einzelgänger, wan-

dern riesige Strecken und paaren sich
nur saisonal. Auf Artgenossen treffen
sie eher selten. Andere Bärenarten
nutzen meist Bäume oder Steine für
Duftmarkierungen. Damit stecken sie
Reviere ab, lokalisieren Rivalen oder
finden Partner. Weil es im Eis, zumal
im Packeis, daran fehlt, verbreiten
Eisbären ihre Geruchssignale haupt-
sächlich über Schweißdrüsensekrete
der Füße.
Dass Eisbären über chemische Sig-

nale kommunizieren, hatten Biologen
schon lange vermutet, laut der Studie
war man dieser Frage aber zuvor noch
nie systematisch nachgegangen.Eisbären auf Futtersuche im tauenden Eis. Foto: dpa/Hinrich Bäsemann

Gleichberechtigte Jäger und Sammler
Studie zeigt: Erst mit der Landwirtschaft verschoben sich die Machtverhältnisse zwischen
Männern und Frauen. Von Elke Bunge

D as Prinzip der Gleichberech-
tigung der Geschlechter ist
ein viel diskutiertes Thema.

Für viele heute kaum noch vorstell-
bar, konnte in der BRD ein Ehemann
die Anstellung seiner Frau bis 1958
ohne deren Zustimmung fristlos kün-
digen, und bis 1977 durfte die Ehe-
frau im Westen nur mit Erlaubnis ih-
res Ehemannes arbeiten. Frauen in
Führungspositionen und gleicher
Lohn bei gleicher Arbeit sind auch
heute noch umkämpfte Themen.
Umso erstaunlicher, dass in prähis-
torischer Zeit die Gleichstellung von
Männern und Frauen schon einmal
bestanden hat.
Zu diesem Ergebnis kommt eine

Studie des Anthropologen John Dy-
ble und Kollegen vom University Col-
lege in London. Ungleichheiten ent-
standen erst mit demAufkommen der
Landwirtschaft, so die Wissen-
schaftler, die ihre Ergebnisse im
Fachblatt »Science« (Bd. 348, S. 796)
publizierten. Bis dahin hätten Frau-

en und Männer gleichberechtigt ge-
lebt.
Für ihre Studie sammelten die Wis-

senschaftler Daten von zwei heute le-
benden Jäger-und-Sammler-Ge-
meinschaften – einer am Kongo, der
anderen auf den Philippinen. Dort un-
tersuchten sie insbesondere deren
Verwandtschaftsbeziehungen, die
Bewegung zwischen Lagern und die
Aufenthaltsorte. Dazu führten sie
Hunderte von Interviews. Beide Ge-
meinschaften leben in Gruppen von
etwa 20 Personen zusammen und
wechseln etwa alle zehn Tage wegen
der Nahrungssuche den Aufenthalts-
ort. Die Analyse der Autoren zeigt:
Frauen und Männer haben den glei-
chen Einfluss auf das Gemeinschafts-
leben in der Gruppe, leben in diesen
Gesellschaften mithin gleichberech-
tigt zusammen. »Dies«, so Dyble,
»hatte bereits bei den prähistorischen
Vorfahren einen evolutionären Vor-
teil, denn es förderte die Beziehun-
gen zwischen Männern und Frauen.«

Bei den untersuchten Stämmen
entscheiden Männer und Frauen ge-
meinsam über die Bildung von Grup-
pen innerhalb der Gemeinschaft, da-
bei sind insbesondere Frauen an ei-
ner Ausweitung der sozialen Netz-
werke außerhalb der Kernfamilie in-
teressiert. Durch den Kontakt zu Per-
sonen außerhalb der Familie kommt
es zu einem regen Austausch von
Ideen und Innovationen: ein im-
menser Vorteil im Verlauf der
menschlichen Evolution. Laut Dyble
war die Gleichstellung der Ge-
schlechter deshalb einer der wich-
tigsten Faktoren, die Menschen von
den Primaten unterschied. Die
Schimpansen zum Beispiel leben auf
einem festen Territorium mit be-
grenztem Austausch zu anderen Tie-
ren, in einer hierarchischen Gesell-
schaft, die klar von den männlichen
Tieren dominiert wird.
Mit der Entwicklung der Land-

wirtschaft kam es auch zum Sam-
meln von Ressourcen. In dieser Le-

bensform änderte sich dann das ge-
meinschaftliche Miteinander. Durch
das Anlegen von Vorräten, so Dyble,
konnten Männer jetzt mit mehreren
Frauen zusammenleben und von ih-
nen Kinder bekommen. Die in dieser
Gesellschaftsform dominierenden
Männer bildeten jetzt Bündnisse mit
ihren männlichen Verwandten. Be-
ziehungen zu anderen Gruppen, die
insbesondere von den weiblichen
Stammesmitgliedern gepflegt wur-
den, wurden weniger intensiv ge-
sucht.
Nach der Theorie des Forscher-

teams ist die Gleichstellung der Ge-
schlechter also keine neue Entwick-
lung, sondern wurde bei den frühe-
ren Menschen bereits intensiv ge-
lebt. Als Ursache für dieses Mitei-
nander werden in der Literatur die
durch das wachsende Gehirn länge-
ren Aufzuchts- oder Erziehungszei-
ten diskutiert, die nur von Männern
und Frauen gemeinsam bewältigt
werden konnten.



Der eindimensionale Geist
Seit Jahrzehnten erzielen Menschen im IQ-Test immer bessere
Ergebnisse. Eine Steigerung der Intelligenz ist damit jedoch
nicht zwangsläufig verbunden. Von Martin Koch

Im Jahr 1984 machte der in Neu-seeland lehrende amerikanische
Politologe James R. Flynn eine
verblüffende Entdeckung: Der

Intelligenzquotient (IQ) der US-
Amerikaner war laut einer Auswer-
tung von 73 Studien zwischen 1932
und 1978 im Schnitt um 14 Punkte
gestiegen. Drei Jahre später dehnte
Flynn seine IQ-Untersuchungen auf
weitere 13 Länder und Regionen aus,
zu denen neben Frankreich, Groß-
britannien, Japan und Neuseeland
auch die beiden deutschen Staaten
gehörten. Im Fall der DDR stützte er
sich dabei auf Daten aus Leipzig, die
vom dortigen Zentralinstitut für Ju-
gendforschung erhoben und veröf-
fentlicht worden waren. Danach stieg
zwischen 1968 und 1978 der IQ der
getesteten DDR-Schüler um 10 bis 15
Punkte. Nach Auswertung der Daten
aller 14 Länder und Regionen kam
Flynn zu dem Schluss, dass man für
die vergangenen Jahrzehnte von ei-
nem Anstieg des IQ zwischen 5 und
25 Punkten pro Generation ausgehen
könne.
Auch in anderen Untersuchungen

wurde der sogenannte Flynn-Effekt
bestätigt, der kurz gesagt folgende
Tatsache zum Ausdruck bringt: Ein
durchschnittlicher Testteilnehmer
würde in einer vorgegebenen Zeit
heute weitaus mehr Aufgaben eines
Intelligenztests lösen als ein Testteil-
nehmer vor drei, vier oder fünf Jahr-
zehnten. Aus diesem Grund müssen
IQ-Tests in regelmäßigen Abständen
schwieriger gemacht bzw. nachnor-
miert werden, damit der aktuelle Mit-
telwert wieder bei 100 liegt. Denn die
Häufigkeitsverteilung des IQ in der
Gesamtbevölkerung entspricht einer
Normalverteilung (Gaußkurve), die
bei dem Wert 100 ihre Spitze hat.
Was aber bedeuten solche Kor-

rekturen für unser Verständnis von
Intelligenz?Werden dieMenschen, so
wie der Flynn-Effekt suggeriert, mit
der Zeit tatsächlich immer intelli-
genter? Eine solche Annahme ist na-
türlich absurd. Auf die Spitze getrie-
benwürde sie nämlich bedeuten, dass
der IQ unserer Ururgroßeltern nach
heutigen Maßstäben kaum ausge-
reicht hätte, um eine normale Schule
zu besuchen. Auf der anderen Seite
müssten inzwischen lauter Intelli-
genzbestien unter uns weilen, wie der
Wissenschaftsjournalist Dieter E.
Zimmer spöttelt und ergänzt, dass
ihm dergleichen leider noch nicht
aufgefallen sei.
Doch wie ist der Flynn-Effekt dann

zu erklären? Gründet er womöglich
auf subtilen Fehlern bei der Erhe-
bung der Messdaten? Dafür gibt es
keine Anhaltspunkte. ImGegenteil. In
einer bisher einzigartigen Über-
sichtsstudie haben die Psychologen
Jakob Pietschnig und Martin Voracek
von der Universität Wien die IQ-Da-
ten von fast vier Millionen Menschen
aus 31 Ländern ausgewertet. Dabei
gelangten sie zu dem Ergebnis, dass
der IQ im Zeitraum von 1909 bis 2013
um durchschnittlich drei Punkte pro
Jahrzehnt zugenommen hat.
Allerdings vollzog sich dieser An-

stieg nicht linear und war nicht in al-
len Testbereichen gleichermaßen
ausgeprägt. Wie die Forscher in der
Fachzeitschrift »Perspectives on Psy-
chological Science« (DOI: 10.1177/
1745691615577701) berichten, re-
gistrierten sie die größten Zuwächse
in den Bereichen Logik und Abstrak-
tionsvermögen. Dort werden in der
Regel Fragen gestellt, die ein Mensch
auch ohne großes Vorwissen beant-
worten kann. Bei reinen Wissensfra-
gen ergab sich zwar ebenfalls ein Zu-
wachs, doch der fiel merklich gerin-
ger aus.
Hält man sich allein an die erho-

benen Daten, dann ist der Intelli-
genzquotient in der Bevölkerung in
den letzten 100 Jahren um etwa 30
Punkte gestiegen. Im Grunde ist eine
solche Zahl unfassbar, denn sie mar-
kiert im Verständnis vieler Intelli-
genzforscher die Grenze zwischen
»normaler« Intelligenz und Hochbe-
gabung. Schon an dieser Stelle wird
offenbar, dass derWert des IQ ein viel
zu grobes Maß ist, um das viel-
schichtige Phänomen der Intelligenz

zu umfassen. Intelligenz ist eben nicht
das, wie es gemeinhin heißt, was der
Intelligenztest misst. In Wirklichkeit
gibt der IQ nur über bestimmte Fä-
higkeiten und Fertigkeiten von Men-
schen Auskunft, die zu unterschied-
lichen Zeiten verschieden stark be-
ansprucht werden, wie nicht zuletzt
der Flynn-Effekt belegt. »Eine Person
mit einer durchschnittlichen IQ-Test-
leistung von 100 Punkten im frühen
20. Jahrhundert hatte mit großer
Wahrscheinlichkeit andere kognitive
Fähigkeiten als eine Person mit einer
scheinbar ›äquivalenten‹ Leistung von
70 Punkten heutzutage«, betonen
Pietschnig und Voracek. Vielleicht
sollte man hier besser sagen, dass für
beide Personen jeweils andere kog-
nitive Fähigkeiten von lebensprakti-
scher Bedeutung waren.
Diese Einsicht gewann der sowje-

tische Psychologe Alexander Luria
bereits in den 1920er Jahren. Er führ-
te Interviews mit russischen Dorfbe-
wohnern, denen er unter anderem die
Frage stellte: »Wo immer Schnee
liegt, sind die Tiere weiß. Am Nord-
pol liegt immer Schnee. Welche Far-
be haben die Bären dort?« Die Be-
fragten, die solcherart hypotheti-
sches Denken nicht gewohnt waren,
antworteten etwa: »Ich kenne nur
braune Bären, und ich rede nicht über
Dinge, die ich nicht selbst gesehen
habe.« Das ist eine durchaus treffli-
che Antwort, die davon ausgeht, dass
reine Logik nichts über die Wirklich-
keit aussagt. Letzteres vermag nur die
Erfahrung, wie die Dorfbewohner aus
dem täglichen Leben wussten. Bei ei-
nem IQ-Test allerdings wären sie mit
dieser Einstellung gescheitert.
Doch kommen wir zurück auf den

Flynn-Effekt, der unter Wissenschaft-
lern eine kontroverse Diskussion aus-
gelöst hat. Was sind im Einzelnen sei-

ne Ursachen? Mit Sicherheit keine ge-
netischen Veränderungen, denn da-
mit solche wirksam werden können,
bedarf es erheblich größerer Zeiträu-
me. Eine andere Spur verfolgte der
britische Psychologe Richard Lynn. Er
deutete den IQ-Anstieg als Neben-
produkt des säkularen Trends, der
Tatsache also, dass die Menschen im
20. Jahrhundert von Generation zu
Generation immer größer wurden.
Währenddessen sei auch das Gehirn
gewachsen, vermutete Lynn. Gleich-
wohl taugt dies nicht als Erklärung,
denn zwischen Gehirngröße und
menschlicher Intelligenz besteht kein
direkter Zusammenhang. Mitunter
wurden, um den Anstieg des IQ zu
deuten, auch recht abenteuerliche
Hypothesen ersonnen. Einer solchen
zufolge soll die Entfernung von Blei-
rohren aus der Trinkwasserversor-
gung zu einer Art Intelligenzschub ge-
führt haben.
Heute besteht zumindest insoweit

Einigkeit unter Psychologen, als dass
Einflüsse der Umwelt für den Flynn-
Effekt verantwortlich sind. Das zeigt
nicht zuletzt ein Blick auf die jetzt
ausgewerteten Daten. So stieg der IQ
in Europa vor und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg merklich schneller als
während des Krieges. Bedenkt man,
dass Kriege eine Zeit mangelhafter
Ernährung und unregelmäßiger
Schulbildung sind, findet sich hier ein
wichtiger Hinweis auf die Ursachen
des Flynn-Effekts.
Denn die genannten Faktoren –

neben Ernährung und Bildung wä-
ren hier auch Hygiene und medizi-
nische Versorgung zu nennen – spie-
len eine wichtige Rolle für die kör-
perliche und geistige Entwicklung
eines Kindes. Doch es kommt ver-
mutlich noch etwas hinzu: Wenn ei-
ne Gesellschaft bestimmter kogniti-

ver Fä-
higkeiten
bedarf und sie
entsprechend be-
lohnt, werden immer mehr
Menschen sich diese Fähigkei-
ten aneignen. Schon vor Jahren hat-
te der deutsch-amerikanische Psy-
chologe Ulric Neisser den IQ-Anstieg
auf die Tatsache zurückgeführt, dass
die heranwachsenden Generationen
im 20. Jahrhundert häufiger und frü-
her als ihre Eltern mit Bildern, Mus-
tern und Figuren konfrontiert wur-
den: im Kino, in Comics, in der Wer-
bung, im Fernsehen. Auch den so-
genannten Zauberwürfel könnteman
hier als Trainingsobjekt anführen.
NeissersModell erklärt zwar nicht die
gesamten IQ-Zuwächse, aber es
macht zumindest plausibel, warum
Kinder bei räumlich-visuellen Test-
aufgaben ihre Eltern häufig über-
treffen.

In
den letz-
ten Jahrzehn-
ten hat der Compu-
ter Einzug in viele Fami-
lien gehalten, dessen Bedie-
nung neue Anforderungen an das
Abstraktionsvermögen seiner Benut-
zer stellt, etwa beim Surfen im Inter-
net oder beim Umgang mit Compu-
terspielen. Das wiederum könnte laut
Pietschnig ein Grund dafür sein, wa-
rum die stärksten IQ-Zuwächse im Be-
reich des abstrakten bzw. schlussfol-
gernden Denkens registriert wurden.
Die neue Übersichtsstudie enthüllt

aber noch einen weiteren Trend: In
den letzten Jahren hat sich vielerorts
der IQ-Anstieg deutlich abge-
schwächt; in einigen Ländern, zum
Beispiel in Skandinavien, stagnieren
die Werte sogar. Das legt die Vermu-
tung nahe, dass die Umweltfaktoren,
aus denen vormals die größten IQ-
Zuwächse resultierten, zumindest in
den Industrieländern ein Optimum
erreicht haben. Beispiel Ernährung.
Irgendwann bringe mehr und besse-
re Nahrung nichts mehr für den Geist,
meint Pietschnig: »Dann werden die
Leute nur noch dicker.« Denkbar ist
aber auch, dass bei vielen jungen
Menschen, die sich heute beinahe ex-
zessiv mit digitalen Medien beschäf-
tigen, die hierbei gewonnenen Fä-
higkeiten nicht ausreichen, um kog-
nitive Defizite auf anderen Gebieten
zu kompensieren. Wenn sich diese
Entwicklung fortsetzt, wird es nach
Auffassung von Pietschnig und Vor-
acek wohl nicht mehr lange dauern,
bis sich der Flynn-Effekt umkehrt.
Bei allem Interesse an schwan-

kenden IQ-Werten sollte man jedoch
eines nicht vergessen: Die Intelligenz
eines Menschen ist viel zu komplex,
um sie in einem IQ-Test hinreichend
erfassen zu können. Denn ein solcher
Test zielt in erster Linie auf die ab-
strakt-logischen, räumlich-visuellen
und sprachlichen Fähigkeiten eines
Menschen, die überdies in einer mehr
oder weniger standardisierten Form
abgefragt werden. Das verlangt nicht
zwangsläufig Kreativität, deren Po-
tenzial gerade darin liegt, von allge-
mein anerkannten Lösungswegen ab-
zuweichen. Und so kommt es, dass
kreative Menschen nicht immer ei-
nen hohen IQ haben, und Menschen
mit hohem IQ nicht immer durch be-
sondere Kreativität auffallen.
Aber selbst die vom IQ-Test er-

fassten Fähigkeiten sind erstaunlich
variabel, wie der jetzt umfassend be-
stätigte Flynn-Effekt zeigt. Zwar wird
über dessen Ursachen in der Wissen-
schaft nach wie vor kontrovers dis-
kutiert. Dennoch lässt sich aus dieser
Debatte schon heute eine wichtige Er-
kenntnis ableiten: Neben einer qua-
lifizierten Schulbildung tragen auch
andere und häufig unterschätzte Um-
welteinflüsse wie der Computer oder
das Internet dazu bei, unsere Wahr-
nehmung und unser Denken nach-
haltig zu beeinflussen.

Welche beiden Dreiecke ergeben das Quadrat Nr. 5?
Grafik: iStock/ratselmeister

A, b, c, d? Setzen Sie die Reihen logisch fort.
Grafik: fotolia/thingamajiggs
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Die Intelligenz eines
Menschen ist viel zu
komplex, um sie in einem
IQ-Test hinreichend er-
fassen zu können.
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  6.45  Abenteuer Wilder Westen
  7.10  Willi wills wissen
  7.35  Tigerenten-Club
  8.35  Tiere bis unters Dach (1)
  9.30  Die Sendung mit der Maus
 10.03  Immer wieder sonntags
 12.03  Presseclub Diskussion
 12.45  Europamagazin
 13.15  Tagesschau Mit Wetter
 13.30  Lilly Schönauer: Für immer 

und einen Tag Romanze, A/D 
2008 · Mit Johanna Christine 
Gehlen, Markus Knüfken, Gila 
von Weitershausen u.a.

 15.00  Lilly Schönauer – Heimkehr 
ins Glück Romanze, D/A 2009 
· Mit Barbara Wussow, Helmut 
Zierl, Ella Risin u.a.

 16.30  Überleben (3/6)
 17.15  Tagesschau
 17.30  Gott und die Welt (VPS 17.29)
 18.00  Sportschau
 18.30  Bericht aus Berlin
 18.50  Lindenstraße Soap
 19.20  Weltspiegel
 20.00  Tagesschau
 20.15  Tatort TV-Kriminalfilm, D 2015 

· Mit Richy Müller u.a.
 21.45  Günther Jauch
 22.45  Tagesthemen
 23.05  ttt  Magazin
 23.35  Vergissmichnicht Romanze, 

F/B 2010 · Mit Sophie Marceau, 
Marton Csokas u.a.

  1.00  Zwei ungleiche Freunde 
Liebeskomödie, F 2005

9.15 Vom Fischer und seiner Frau. Märchenfilm, 
D 2013 10.15 Albrecht Mayer in Concert 11.00 
Der Sonntags-Stammtisch 12.00 Landfrauen-
küche 12.45 Polizeiinspektion 1 13.35 Mit 
Milbergs im Museum 13.50 Anastasia, die letzte 
Zarentochter. Drama, D 1956 15.30 Welt der Tie-
re 16.00 Traumpfade 16.45 Rundschau 17.00 
Schuhbecks 17.30 Euroblick 18.00 Regional 
18.45 Rundschau 19.00 Unter unserem Himmel 
19.45 Chiemgauer Volkstheater. Lustspiel, D 2007 
21.15 freizeit 21.45 Rundschau-Magazin 22.00 
Blickpunkt Sport Regional 22.15 Die Attentäterin 
(VPS 22.10). Drama, LIBN/F/KAT/BEL 2012 23.55 
Startrampe (VPS 23.45) 0.25 Mit den Augen der 
Seele (VPS 0.15) 0.30 Traumpfade (VPS 0.20)

  7.45  Bibi und Tina
  8.10  Löwenzahn
  8.35  Löwenzahn Classics
  8.59  Anders fernsehen 3sat
  9.00  sonntags Magazin
  9.30  Evangelischer Gottesdienst
 10.15  Peter Hahne
 10.45  Helgoland – Das kleine  

Hochseeparadies
 10.57  heute
 11.00  ZDF-Fernsehgarten
 13.00  heute
 13.05  Sport extra Tennis: ATP-Tur-

nier, Finale, aus dem Gerry-We-
ber-Stadion in Halle / ca. 14.45 
Pferdesport: Vielseitigkeitsrei-
ten, Springen, aus Luhmühlen 
/ ca. 15.35 Leichtathletik: 
Team-Europameisterschaften, 
aus Tscheboksary / ca. 18.00 
Rudern: World Rowing Cup, 
Zsfg. aus Varese · Live

 18.30  Terra Xpress Magazin. In 
Deutschland entdeckt

 19.00  heute
 19.10  Berlin direkt
 19.28  Aktion Mensch Gewinner
 19.30  Terra X Dokumentationsreihe
 20.15  Frühlingskinder Drama, D 

2013 · Mit Simone Thomalla u.a.
 21.45  Fußball WM  der Frauen · 

Frankreich – Südkorea · Live
  0.15  heute
  0.20  ZDF-History Mythos Sisi
  1.05  Fußball WM der Frauen ·  

Canada – Schweiz · Live

  6.25  Chinas mythische Berge
  8.00  Es war einmal ... unsere  

Erde (VPS 7.55)
  8.25  GEOlino (VPS 8.20)
  8.35  Bunt, gesund und  

manchmal rund
  9.00  ARTE Journal Junior
  9.20  Satte Farben vor Schwarz 

(Wh.) (VPS 9.15) · Drama, D/CH 
2010 · Mit Senta Berger u.a.

 11.35  Grenzenloses Frankreich  
(2/5) (VPS 11.30)

 12.30  Die Stadt von morgen –  
Experimentierfeld Asien  
(VPS 12.25) 

 13.00  Daniel Barenboim und die 
Staatskapelle (VPS 12.55)

 15.00  La Belle Hélène (VPS 14.55)
 17.15  Die drei Tenöre: Der Beginn 

einer Legende (VPS 17.25) · 
Dokumentarfilm, D 2015

 18.35  Bartabas in Salzburg  
(VPS 18.40) Konzert

 19.45  ARTE Journal
 20.00  The Philharmonics In Concert
 20.15  Rolando Villazón inszeniert 

Verdi: „La Traviata”
 22.35  John Williams Gala (VPS 

22.45) · Ausführende: Itzhak 
Perlman (Violine), U.S. Army 
Herald Trumpets u.a.

  0.15  Mit Klassik, Jazz und  
Balkan-Klängen (VPS 0.25) 

  1.00  Blickfang Po (VPS 1.10)
  2.00  Warum sind Frauen kleiner 

als Männer? (VPS 2.10)

  5.35  Die Hurtigruten
  6.05  Rund um den Polarkreis (1/6) 

Geschichten vom Rand der Welt
  6.55  Rund um den Polarkreis (2/6) 

Geschichten vom Rand der Welt
  7.40  Rund um den Polarkreis  

(3- 5/6) Dokumentationsreihe
  9.55  Rund um den Polarkreis
 10.40  Odyssee durch Sibirien
 11.35  Die Kreuzfahrt (1/2)
 13.05  Die Kreuzfahrt (2/2)
 14.35  Lofoten Reportage
 15.05  Leben am Hardangerfjord
 15.45  Wie ein einziger Tag
 16.30  Im Bann der Arktis (1/2)
 17.15  Im Bann der Arktis (2/2)
 18.00  Terra X Jagd nach dem  

Himmelsfeuer. Dokureihe
 18.45  Universum
 19.30  Traumstädte
 20.15  Schwedisch für Fortgeschrit-

tene Komödie, S 2006 · Mit 
Helena Bergström, Maria 
Lundqvist, Claes Månsson u.a.

 21.55  Schwedens Westküste
 22.25  Kommissar Wallander Mitt-

sommermord · TV-Kriminalfilm, 
GB/S/USA/D 2008 · Mit Ken-
neth Branagh, Sarah Smart, 
Sadie Shimmin u.a.

 23.50  Reißende Wasser Thriller, 
 S 2000 · Mit Emil Forselius,  
Rafael Edholm u.a.

  1.25  Schlaflos in Umea
  1.55  Kommissar Wallander  

Kriminalfilm, GB/S/USA/D ́ 08

  5.15  Mitteldeutschland von  
oben Nonstop

  5.40  Verliebte Diebe (Wh.) · 
Gaunerkomödie, D 2003 · Mit 
Gudrun Landgrebe u.a.

  7.05  Rote Rosen
  7.50  Sturm der Liebe
  8.40  MDR Garten
  9.10  Glaubwürdig
  9.15  Hebamme am Limit
  9.45  Selbstbestimmt! 
 10.15  Küstenparadies Kroatien
 11.00  MDR extra
 12.30  Brisant – die Woche
 13.15  Ein Fall für Nadja (2)
 14.00  Immer wieder sonntags
 16.00  MDR aktuell
 16.05  Heute auf Tour
 16.30  Schlager einer Stadt
 18.00  MDR aktuell
 18.05  In aller Freundschaft
 18.52  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Kripo live
 20.15  Sagenhaft Thüringens Mitte
 21.45  MDR aktuell
 22.00  Kanzleramt Pforte D Die  

MDR-Polit-Satire mit Lothar 
Bölck und Michael Frowin

 22.45  Mitgift – Von schmutzigen 
Flüssen und blühenden Land-
schaften · Dokufilm, D 2014

  0.20  MDR extra Point-Alpha-Preis 
2015 an Wolfgang Schäuble

  1.50  Kripo live Magazin

  7.20  Brisant
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  Die Landärztin: Um Leben und 

Tod Heimatfilm, D 2010 · Mit 
Christine Neubauer u.a.

 10.30  Panda, Gorilla & Co.
 11.15  Spürnase, Fährtensau & Co.
 12.05  Abenteuer Elbe (2/3)
 12.35  Warschauer Welten
 13.20  Wildes Polen – Tatra, Ostsee 

und Masuren
 14.05  Baron Münchhausen (2/2) 

Abenteuerfilm, D 2012 · Mit  
Jan Josef Liefers u.a.

 15.30  Vater braucht eine Frau  
Komödie, D 2002

 17.00  rbb aktuell
 17.05  In aller Freundschaft
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  rbb Gartenzeit spezial
 18.30  rbb wetter
 18.32  rbb Gartenzeit spezial
 19.00  Täter – Opfer – Polizei –  

Vermisst! Magazin
 19.27  rbb wetter
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Spaniens schönste  

Urlaubsziele Reportagereihe
 21.45  rbb aktuell
 22.00  Polizeiruf 110 TV-Kriminalfilm, 

D 2009 · Mit Imogen Kogge u.a.
 23.30  Im Angesicht des Verbrechens
  0.20  Polizeiruf 110 Kriminalfilm, D ́ 09 

  5.15  DAS! Magazin
  6.00  Nordtour Magazin
  6.45  Schätze der Welt – Erbe  

der Menschheit
  7.00  Rennschwein Rudi Rüssel
  7.25  mareTV kompakt
  7.35  Einfach genial
  8.00  Musik-Kontakte
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional Magazin
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Mein schönes Land TV
 13.00  Die Küsten des Nordens
 14.00  Schönes Landleben XXL
 15.30  7 Tage ... unter Animateuren
 16.00  Lieb und teuer
 16.30  Rainer Sass: So  

isst der Norden!
 17.00  Bingo! Gewinnshow
 18.00  Hanseblick
 18.45  DAS! Zu Gast: Piotr Beczala
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau 
 20.15  Das große Wunschkonzert · 

Mitwirkende: Semino Rossi, 
Andrea Berg, Chris Roberts

 21.45  Kaum zu glauben!
 22.45  Willkommen, Majestät! Die 

Queen und die Deutschen
 23.30  Sherlock Sein letzter Schwur · 

TV-Kriminalfilm, GB 2014 · Mit 
Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman, Una Stubbs u.a.

  1.00  Hanseblick Magazin

12.25 West ART Meisterwerke 12.30 
Hier und heute 12.45 Die großen und 
die kleinen Wünsche – David gegen 
Goliath. Drama, D 2007 14.15 Wun-
derschön! 15.45 Cosmo-TV 16.15 
ExtraSchicht – Der Pott kocht 16.45 
Die großen und die kleinen Wünsche – 
Amors Pfeile. Romanze, D 2007 18.15 
Tiere suchen ein Zuhause 19.10 Aktuel-
le Stunde 19.30 Westpol 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunderschön! · Unterwegs 
mit Tamina Kallert 21.45 Hirschhausens 
Quiz des Menschen 23.15 Peinliche Mo-
mente (4/5) 23.45 NightWash · Comedy 
aus dem Waschsalon 0.15 Rockpalast 3.45 
ExtraSchicht – Der Pott kocht (VPS 2.45) 

14.45 Igel im Land der Pharaonen 
15.15 Länder – Menschen – Abenteuer 
16.00 Sommer auf dem Land – Erin-
nerungen ans Dorfleben im Südwesten 
16.45 Essgeschichten 17.15 60. Sto-
cherkahnrennen Tübingen (VPS 17.14) 
18.00 SWR Landesschau aktuell 18.12 
Baden-Württemberg Wetter 18.15 Ich 
trage einen großen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Fallers – Eine Schwarz-
waldfamilie 19.45 SWR Landesschau 
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Schät-
ze des Südwestens 21.45 Donna Leon: 
Vendetta (VPS 21.44). Kriminalfilm, D 
2000 23.15 Stahlnetz · TV-Kriminalfilm, 
D 1958/59 1.05 Butler Parker

 9.45 Willkommen im Club · Dokumen-
tarfilm, D 2012 11.15 Im Dialog 11.50 
Augstein und Blome 12.00 Presseclub 
12.45 Presseclub – nachgefragt 13.00 
History Live 14.00 Historische Ereig-
nisse 16.45 Südamerikas Traumroute – 
Unterwegs mit dem Patagonien-Express 
17.00 Thema 18.15 Wale und wilde 
Inseln 18.30 Fremde Heimat (1-2/2) 
20.00 Tagesschau 20.15 Australiens 
Nationalparks (1-2/5) 21.45 Der Zau-
ber Arabiens · Unterwegs in Oman, Abu 
Dhabi und Irak 22.30 Im Fadenkreuz 
des Islamischen Staates · Eine Reise 
durch den Irak 23.15 Kostenfalle Pfle-
ge 0.00 History Live 

9.00 Checker Tobi 9.25 Anna und die 
wilden Tiere 9.50 Poppy Katz 10.15 
Floris Drachen 10.25 TOM und das Erd-
beermarmeladebrot mit Honig 10.35 
Siebenstein 11.05 Löwenzahn 11.30 
Die Sendung mit der Maus 12.00 Der 
gestiefelte Kater. Märchenfilm, D 2009 
13.00 Die langen großen Ferien 13.25 
Der kleine Nick 14.10 Der kleine Prinz 
15.00 Linus im Sommer (1/6) 15.50 
Willi wills wissen 16.15 Schau in mei-
ne Welt! 16.45 Astrid Lindgrens: Pippi 
Langstrumpf 17.35 1, 2 oder 3 18.05 
Ritter Rost 18.15 Doozers 18.40 Wol-
kenkinder 18.50 Unser Sandmännchen 
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer

5.35 Steven liebt Kino – Spezial 5.45 In Gefahr – 
Ein verhängnisvoller Moment 6.45 In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment 7.45 Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders 8.15 So gesehen – Talk am 
Sonntag 8.35 Auf Streife 9.35 Auf Streife 10.35 
Auf Streife 11.30 Auf Streife 12.30 Auf Streife 
13.30 Auf Streife 14.30 Freundschaft Plus (Wh.). 
Liebeskomödie, USA 2011 16.40 Knight and Day 
(Wh.). Actionkomödie, USA 2010 18.55 Kleine 
Fans & Große Stars 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Navy CIS · Duftmarken 21.15 Navy CIS: 
New Orleans · Der Köder 22.15 Navy CIS: L.A. · 
Raben und Schwäne 23.15 Criminal Minds · Am 
Ende des Traums 0.10 Navy CIS · Duftmarken 1.10 
Navy CIS: New Orleans · Der Köder

5.15 Jimmy Neutron – Der mutige Erfinder. Zei-
chentrickfilm, USA 2001 6.35 Mike & Molly 7.20 
My Boys 8.15 How I Met Your Mother 9.15 Two 
and a Half Men 10.10 The Big Bang Theory 11.00 
Alice im Wunderland (Wh.). Fantasyfilm, USA 2010 
12.55 Thor (Wh.). Fantasyfilm, USA 2011 15.05 
Galileo Big Pictures 18.00 Newstime 18.10 Die 
Simpsons 19.05 Green Seven Report. Bienen 
Alarm. Warum die Welt um die Bienen kämpft 
20.15 Ice Age IV – Voll verschoben. Animations-
film, USA 2012 22.00 World War Z. Horrorthriller, 
USA/MLT 2013 0.25 30 Days of Night: Dark Days. 
Horrorthriller, USA 2010 2.10 World War Z (Wh.). 
Horrorthriller, USA/MLT 2013 4.15 30 Days of 
Night: Dark Days (Wh.). Horrorthriller, USA 2010 

8.35 Am Sonntagmorgen 8.50 Presseschau 9.05 
Kalenderblatt 9.10 Die neue Platte 9.30 Essay 
und Diskurs 10.05 Katholischer Gottesdienst 
11.05 Interview der Woche 11.30 Sonntagsspa-
ziergang 13.05 Informationen am Mittag 13.30 
Zwischentöne 15.05 Rock et cetera 16.10 Bücher-
markt 16.30 Forschung aktuell 17.05 Kulturfragen 
17.30 Kultur heute 18.10 Informationen am Abend 
18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 19.10 Sport 
am Sonntag 20.05 Freistil · How to Speak Fußball. 
Den Ball kommentieren lernen 21.05 Konzertdoku-
ment der Woche · Extra mit Deutschlandfunk in der 
Kölner Philharmonie 23.05 Das war der Tag 23.30 
Sportgespräch 23.57 National- und Europahymne 
0.05 Deutschlandfunk Radionacht 

9.00 Asmara – Die schöne Eritreerin 9.45 Haupt-
sache Kultur 10.15 Horizonte 10.45 Ein Tag im 
Leben von Michael Köhlmeier 11.30 Geister-
städte (1/5) 12.15 Kitsch, Kunst und Kurioses 
13.00 Alles Wissen 13.45 Die 20 spannendsten 
Wetter-Phänomene (VPS 13.44) 14.30 Lettland – 
Zauberwelt im Herzen des Baltikums 15.15 Liebe 
am Fjord – Das Meer der Frauen. Drama, D 2010 
16.45 Herkules 17.15 Mex – Das Marktmagazin 
18.00 defacto 18.30 Hessen-Reporter 19.00 
Herrliches Hessen 19.30 hessenschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Giraffe, Erdmännchen und Co.-XL 
(5/6) 21.45 Das große Hessenquiz 22.30 Dings 
vom Dach 23.15 strassen stars 23.45 Wer weiß 
es? 0.30 Ich trage einen großen Namen 

14.00 Formel 1 · Großer Preis von Österreich · Das 
Rennen · Live aus Spielberg 15.45 Formel 1 · Sie-
gerehrung und Highlights 16.30 Die Autohändler 
16.45 Nicht mit uns! 17.45 Exclusiv – Weekend 
18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Ferien mit 
den Superreichen – Luxus ohne Limit (2/2) 20.15 
Stirb langsam: Jetzt erst recht. Actionthriller, USA 
1995 22.40 „Spiegel”-TV Magazin · Wohnen auf 
der Baustelle: Sanierungshorror in Hamburg / 
Lebenslang freigesprochen – Mord an 17-Jähriger 
bleibt ungesühnt / Wildes Deutschland – die Rück-
kehr der Wölfe 23.25 Stirb langsam: Jetzt erst recht 
(Wh.). Actionthriller, USA 1995 1.45 Exclusiv – 
Weekend 2.45 Betrugsfälle 3.20 Verdachtsfälle 
4.15 Verdachtsfälle. Doku-Soap 

5.25 Menschen, Tiere und Doktoren 6.30 hund-
katzemaus 7.40 Tierbabys – süß und wild! 8.45 
Bei meiner Seele – 20 Jahre Xavier Naidoo 13.25 
Goodbye Deutschland! Die Auswanderer 15.30 Ti-
cket ins Abenteuer 16.30 Schneller als die Polizei 
erlaubt 17.00 auto mobil. Fahrbericht Lamborg-
hini Aventador LP 750-4 18.15 Biete Rostlaube, 
suche Traumauto 19.15 Ab ins Beet! Die Garten-
Soap 20.15 Promi Shopping Queen 23.20 Promi-
nent! 0.05 Sing meinen Song – Das Tauschkonzert 
(5) 1.35 Die Story 2.05 Meylensteine (5) 2.55 
Medical Detectives – Geheimnisse der Gerichts-
medizin 3.45 Medical Detectives – Geheimnisse 
der Gerichtsmedizin 4.30 Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin 

9.05 Sonntagmorgen  11.05 Deutschlandrund-
fahrt · Vom Lager zum Dorf. Die bewegte Geschich-
te von Trutzhain in Hessen 11.59 Freiheitsglocke 
12.05 Studio 9 kompakt · Themen des Tages 
12.30 Die Reportage 13.05 Sein und Streit · Das 
Philosophiemagazin 14.05 Religionen 15.05 
Interpretationen · Sinfonia á due. Die Sonate für 
Violine und Klavier Nr. 3 d-Moll op. 108 von Johan-
nes Brahms 17.05 Studio 9 kompakt · Themen des 
Tages mit Sport 17.30 Nachspiel · Das Sportmaga-
zin 18.30 „Diridari” 20.03 Bachfest Leipzig 22.00 
Musikfeuilleton · „Erbe schützen – Vielfalt leben – 
Zukunft bauen”. Zum bundesweiten „Tag der Musik” 
22.30 Studio 9 kompakt · Themen des Tages mit 
Sport 23.05 Fazit · Kultur vom Tage 0.05 Feature
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Auflösung von Freitag

Bayern Sat1 Pro7 DLF

Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  7.10  Anna und die wilden Tiere
  7.35  motzgurke.tv Magazin
  8.00  Checker Tobi Reihe
  8.25  neuneinhalb Magazin
  8.35  Blue Water High
  9.50  neuneinhalb Magazin
 10.03  Verrückt nach Meer (1)
 10.45  Lust auf ... Amsterdam
 11.30  Kopfball Magazin
 12.00  Tagesschau Mit Wetter
 12.05  Der Winzerkönig (1)
 12.50  Tagesschau Mit Wetter
 13.00  Aber jetzt erst recht Drama, D 

2010 · Mit Jutta Speidel u.a.
 14.30  Herzlichen Glückwunsch 

Komödie, D 2005
 16.00  W wie Wissen
 16.30  Reportage im Ersten
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.10  Brisant Magazin
 17.50  Tagesschau Mit Wetter
 18.00  Sportschau Magazin
 19.15  Winkelhock (VPS 18.30)
 19.50  Wetter vor acht
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Mordkommission Istanbul – 

Der Preis des Lebens Kriminal-
film, D ́ 11 · Mit Erol Sander u.a.

 21.45  Sportschau live Fußball: WM 
der Frauen, Achtelfinale, 1B – 
3A/C/D, aus Ottawa (CDN)

  0.30  Fußball (VPS 21.45) U21- 
EM · Deutschland – Dänemark · 
Zfsg. aus Prag (CZ)

  1.15  Fußball (VPS 21.45) WM der 
Frauen · Live aus Edmonton 

11.45 Landleben 11.55 Brezeln für den Pott. Ko-
mödie, D 2014 13.25 Die Landärztin: Schicksals-
wege. Heimatfilm, D 2011 14.55 Glockenläuten 
15.00 Neues aus dem Münchner Tierpark Hella-
brunn 15.30 Die letzten Paradiese 16.15 Unter 
vier Augen 16.45 Rundschau 17.00 freizeit 17.30 
Startrampe Spezial 18.00 Zwischen Spessart und 
Karwendel 18.45 Rundschau 19.00 natur exclu-
siv 19.45 Kunst und Krempel 20.15 Fasten auf 
Italienisch. Komödie, F 2010 21.55 Rundschau-
Magazin 22.10 Der heiße Monat – Ramadan in 
Bayern 22.55 Caramel. Drama, F/LIBN 2007 0.25 
Die Farben des Paradieses. Drama, IRN 1999 1.50 
Mit den Augen der Seele 1.55 Startrampe 2.25 
Space Night 3.25 Space Night 4.25 Space Night 

  6.00  Ein Fall für TKKG
  6.25  pur+ Gewitter
  6.50  Kein Keks für Kobolde
  7.10  Wickie und die starken  

Männer Rettet den Wolf
  7.35  Das Dschungelbuch
  7.55  Robin Hood Das Pferderennen
  8.10  1, 2 oder 3 Zwischen  

Muh und Mist. Show
  8.35  Bibi Blocksberg
  9.25  Heidi Animationsserie
 10.10  Bibi und Tina 
 10.35  Mia and me Animationsserie
 11.00  heute 
 11.05  Die Küchenschlacht Magazin
 12.55  heute
 13.00  Sport extra Tennis: ATP-

Turnier, Halbfinale, aus dem 
Gerry-Weber-Stadion in Halle/
Westfalen / ca. 14.45 Pferde-
sport: Vielseitigkeitsreiten, 
Geländeritt, aus Luhmühlen 
(D) / ca. 15.35 Leichtathletik: 
Team-Europameisterschaften, 
aus Tscheboksary (RUS) · Live

 18.30  hallo deutschland
 19.00  heute Mod.: Petra Gerster
 19.20  Wetter
 19.25  Der Bergdoktor Arztserie
 20.15  Fußball U21-EM · Vorrunde, 2. 

Spieltag: Deutschland – Däne-
mark · Live aus Prag (CZ)

 22.45  Ein starkes Team TVKriminal-
film, D 2005 · Mit Maja Mara-
now, Florian Martens u.a.

  0.15  heute

  7.05  X:enius Magazin
  7.30  X:enius Unverwundbar – das 

Geheimnis der inneren Stärke
  8.00  360° Geo Reportage
  9.45  X:enius Magazin
 10.15  Die Toten der Sahara (VPS 10.14)
 11.05  Das Rätsel der gefälschten Mumie
 12.00  Die Spur der Steine (1-3/5)
 13.20  X:enius Vorgeschichtliches 

Leben – Wie haben die das 
früher bloß gemacht?

 13.50  Yourope Urlaub XXL 
 14.15  Mit offenen Karten
 14.55  Zeitreisen mit Schaufel  

und Förmchen (1/5)
 15.00  Die Hängenden Gärten von 

Babylon · Dokufilm, GB 2013
 15.50  Zeitreisen mit Schaufel und 

Förmchen (2) (VPS 15.55)
 15.55  Ägyptens versunkene Hafenstadt
 16.50  ARTE Reportage
 17.50  Zeitreisen mit Schaufel  

und Förmchen (3)
 17.55  Die Spur der Steine
 18.20  Moorleiche Dokumentation
 19.15  ARTE Journal
 19.30  360° Geo Reportage
 20.10  Zeitreisen mit Schaufel und 

Förmchen (4) (VPS 20.15)
 20.15  Guédelon: Wir bauen uns eine 

Burg · Dokufilm, GB 2014
 21.45  Zeitreisen mit Schaufel und 

Förmchen (5) Mittelalter
 21.55  Die Rätsel der Sphinx
 22.55  Bad 25 Dokufilm, USA 2012
  0.00  Hurricane 2015 alt-J

  6.20  Kulturzeit Magazin
  7.00  nano Magazin
  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturplatz
  9.35  Reben und Legenden
 10.00  Der Zweigelt
 11.00  Brüder (2/3) Drama, A 2003 · 

Mit Wolfgang Böck u.a.
 12.30  Bilder aus Südtirol
 13.00  ZIB
 13.10  Notizen aus dem Ausland
 13.15  quer U.a.: Fisch mit  

Haken: Quecksilber  
belastet Bayerns Flüsse

14.00  Kunst und Krempel
 14.30  Reisewege (3/3)
 15.15  Ländermagazin
 15.45  Gärten im Golf von Neapel
 16.30  Pepe, der Paukerschreck 

Komödie, D 1969
 18.00  Natur im Garten
 18.30  Ein Hoch auf die Azoren
 19.00  heute Anschließend: Wetter
 19.30  Bauerfeind assistiert ...
 20.00  Tagesschau
 20.15  Der böse Geist Lumpazivaga-

bundus oder Das liederliche 
Kleeblatt Posse, A 2013 · Mit 
Peter Wolfsberger u.a.

 22.15  Das Geheimnis Mona Lisa
 23.05  Der Kunstpapst Will Groh-

mann – Eine Erinnerung
 23.50  Zimmer frei! · Zu Gast:  

Steffen Hallaschka
  0.55  lebens.art

  6.50  Bens Ranger Tagebuch
  7.05  Dein Traumjob?
  7.20  Die unendliche Geschichte 

Fantasyfilm, D/USA 1984 · Mit 
Barret Oliver, Gerald Mcraney, 
Thomas Hill u.a.

  8.55  Zahn um Zahn
  9.50  Tierärztin Dr. Mertens
 10.40  Adelheid und ihre Mörder (5)
 11.30  Eisenbahn-Romantik
 12.00  Küstenparadies Kroatien
13.30  MDR Garten Die jungen Gärtner 

– neue Sommerserie im MDR Garten
 14.00  Wunderschön!
 15.30  Einfach genial Magazin
 15.55  Wetter für 3
 16.00  MDR aktuell
 16.05  MDR vor Ort Magazin
 16.30  Verliebte Diebe Gaunerko-

mödie, D 2003 · Mit Gudrun 
Landgrebe, Götz George  u.a.

 18.00  Der Trödeljäger (1/6)
 18.15  Unterwegs in Thüringen
 18.45  Glaubwürdig
 18.50  Wetter für 3
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional Magazin
 19.30  MDR aktuell
 19.50  Quickie Show
 20.15  Kims Klub Mit Barbara Schö-

neberger, Wolfgang Lippert, 
Barbara Schöne u.a.

 22.15  MDR aktuell
 22.30  Die Schlager des Sommers 
  1.05  Matthias Reim – Unendlich 

Live Die Open Air Tour 2013

  7.15  Blaubär Geschichten
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb Magazin
 10.00  Hier und heute
 10.15  Heimatjournal
 10.40  Rainer Sass: So  

isst der Norden Kartoffelge-
richte in der Gärtnerei

 11.10  Verrückt nach Meer
 12.00  Verrückt nach Meer
 12.50  Einfach genial
 13.15  Warschauer Notizen
 13.30  Luzyca Magazin
 14.00  Wer zu lieben wagt (Wh.) · 

Melodram, D/THAI 2010 · Mit 
Christine Neubauer, Hardy 
Krüger jr., Suzan Anbeh u.a.

 15.30  Auf in den Sommer!
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Pflege macht arm
18.32  Die rbb Reporter
 19.00  Heimatjournal
 19.30  Abendschau
 19.30  Regional
 20.00  Tagesschau
 20.15  Adelheid und ihre Mörder
 21.50  rbb aktuell mit Sport
 22.20  Nuhr im Ersten Show
 23.05  extra 3 Satiremagazin 
 23.50  Die durch die Hölle gehen 

Antikriegsfilm, GB/USA 1978 
  2.45  Papillon Gefängnisfilm, USA/F ́ 73

  6.30  Bon courage Französisch
  7.00  Die Sendung mit der Maus
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Service: Gesundheit
  8.30  Die Tanzlehrerin
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Unsere Geschichte
 12.15  Wüstenreich am Jordan
 12.45  Kanalreisen
 13.30  Elefant, Tiger und Co.
 14.00  plietsch.
 14.45  Typisch!
 15.15  Was heißt hier Oma! Komödie, 

D 2007 · Mit Gaby Dohm, Tina 
Ruland, Florian Fitz u.a.

 16.45  Nordisch herb
 17.35  Tim Mälzer kocht!
 18.00  Nordtour Magazin
 18.45  DAS! Zu Gast: Alix von Melle, 

Luis Stitzinger (Bergsteiger)
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau
 20.15  Stunde der Entscheidung 

Drama, D 2006 · Mit Katharina 
Böhm, Stephan Kampwirth, Tim 
Bergmann u.a.

 21.45  Liebe, Tod und viele Kalorien 
Komödie, D 2001 · Mit Thekla 
Carola Wied  u.a.

 23.15  Pfarrer Braun TV-Kriminalfilm, 
D 2007 · Mit Ottfried Fischer, u.a.

  0.45  Was heißt hier Oma! (Wh.) 

11.35 Die Sendung mit dem Elefanten – 
mit Elternticker 12.00 Quarks & Caspers 
12.45 Vom Wurstkönig zum Bio-Pionier 
13.30 Erlebnisreisen-Tipp 13.40 Das 
Haus Ricordi. Musikfilm, I/F 1954 15.25 
County Clare – Hier spielt die Musik. Lie-
beskomödie, IRL/GB/D 2003 16.50 Lust 
auf Backen 17.20 Kochen mit Martina und 
Moritz 17.50 Einfach und köstlich 18.20 
#wowillstduhin (1/4) 18.50 Aktuelle 
Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 
20.15 Die Briefe meiner Mutter. Drama, D 
´14 21.45 Stratmanns · Jupps Kneipen-
theater im Pott 22.45 ExtraSchicht – Der 
Pott kocht 0.15 Die durch die Hölle gehen. 
Antikriegsfilm, GB/USA ́ 78

12.45 Das Weserbergland 13.30 Kat-
rin ist die Beste 14.15 Einspruch für die 
Liebe. Komödie, D 2002 15.45 Fahr mal 
hin 16.15 Länder – Menschen – Aben-
teuer 17.00 Wien, da will ich hin! 17.30 
Lecker aufs Land – eine kulinarische 
Reise (3/6) 18.00 SWR Landesschau ak-
tuell 18.12 Baden-Württemberg Wetter 
18.15 Grünzeug unterwegs 18.45 Lan-
desschau Mobil 19.15 Jubel, Queen und 
Wibele 19.45 SWR Landesschau aktuell 
20.00 Tagesschau 20.15 Die großen Hits 
aus dem Südwesten 21.45 SWR Landes-
schau aktuell 21.50 Menschen der Wo-
che 23.05 50 Hits in deutscher Sprache 
0.35 Die großen Hits aus dem Südwesten 

12.15 Countdown zu einem Tabu-
bruch – „Mein Kampf” erscheint 13.00 
Der Jahrhundertbesuch – Die Königin 
in Deutschland 14.15 Stunde Null. Auf 
Zeitreise mit Guido Knopp 15.15 Auf der 
Flucht 16.00 Fluchtwege 16.45 Auf der 
Flucht 17.30 Die Kinder der Villa Emma 
18.00 7 Tage ... 18.30 Die Gustloff – Die 
Doku (1-2/2) 20.00 Tagesschau 20.15 
Fremde Heimat (1-2/2) · Das Schicksal 
der Vertriebenen nach 1945 21.45 ZDF-
History · Goodbye DDR – Spektakuläre 
Mauerfluchten 22.30 Leaving Greece · 
Fluchtpunkt Griechenland · Dokufilm, D 
2013 23.50 Wolfskinder · Dokufilm, D 
1991 1.50 Safari am Sambesi

10.20 KiKA kommt zu dir! 10.30 Tanza-
larm 10.45 Tigerenten-Club 11.45 
Schmatzo – Der Koch-Kids-Club 12.00 
Hier ist Ian 12.25 Pet Alien – Einfall 
aus dem All 12.45 Matzes Monster 
13.10 Livespiel 13.15 KiKA kommt zu 
dir! 13.25 Das schlimmste Jahr meines 
Lebens – Reloaded 14.10 Schloss Ein-
stein – Erfurt 14.35 Schloss Einstein 
15.00 Lassie kehrt zurück. Abenteuer-
film, USA/F/IRL/GB 2005 16.35 Shaun, 
das Schaf 16.55 CheXperiment 17.10 
Kann es Johannes? 17.35 Checkpoint 
18.05 Ritter Rost 18.15 Doozers 18.40 
Wolkenkinder 18.50 Unser Sandmänn-
chen 19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer

7.20 Auf Streife 8.15 Auf Streife 9.15 Auf Streife 
10.15 Auf Streife 11.10 Auf Streife 12.10 Auf 
Streife 13.05 Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! 14.05 Im Namen der Gerechtig-
keit – Wir kämpfen für Sie! 15.00 Anwälte im Ein-
satz 16.00 Anwälte im Einsatz 16.59 So gesehen 
17.00 K 11 – Kommissare im Einsatz 17.30 K 11 – 
Kommissare im Einsatz 18.00 K 11 – Kommissare 
im Einsatz 18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz 
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz 19.30 K 11 – 
Kommissare im Einsatz 19.55 Sat.1 Nachrichten 
20.15 Knight and Day. Actionkomödie, USA 2010 
22.30 Jetzt wird's schräg 23.40 Old Ass Bastards 
0.10 Old Ass Bastards 0.40 Pastewka · Die Lesung 
1.10 Sechserpack · Gangster, Gauner & Ganoven

5.10 Mike & Molly 5.45 What About Brian 7.15 
Two and a Half Men 9.00 The Big Bang Theory 
10.25 How I Met Your Mother 11.50 Family Guy 
12.20 Futurama 12.50 Die Simpsons 13.20 Mal-
colm mittendrin 14.15 Mike & Molly 15.10 How I 
Met Your Mother 16.05 Two and a Half Men 17.05 
The Big Bang Theory 18.00 Newstime 18.10 Die 
Simpsons 19.05 Galileo. Magazin. Honigjäger in 
Nepal . Funda Vanroy20.15 Alice im Wunderland. 
Fantasyfilm, USA 2010 22.20 Die Vorahnung. 
Mysterythriller, USA 2007 0.20 The Fog – Nebel 
des Grauens. Horrorfilm, USA 2005 2.05 Die Vor-
ahnung (Wh.). Mysterythriller, USA 2007 3.40 The 
Fog – Nebel des Grauens (Wh.). Horrorfilm, USA 
2005. Mit Tom Welling, Maggie Grace u.a. 

10.05 Klassik – Pop – et cetera 11.05 Gesichter 
Europas 12.10 Informationen am Mittag 13.10 
Themen der Woche 13.30 Eine Welt 14.05 
Campus und Karriere 15.05 Corso – Kultur nach 
3 16.05 Büchermarkt 16.30 Forschung aktuell 
17.05 Markt und Medien 17.30 Kultur heute 
18.10 Informationen am Abend 18.40 Hinter-
grund 19.05 Kommentar 19.10 Sport am Sams-
tag 20.05 „So fern vom Leben” 22.05 Atelier 
neuer Musik · Implosion, Formsprengung. Jörg 
Widmanns Streichquartette 1-3 22.50 Sport 
aktuell 23.05 Lange Nacht · „Sterben ist Erwa-
chen”. Eine Lange Nacht über Krieg und Trauma-
ta / Einleitende Gesprächsrunde zum Hörspiel 
„Wintersoldat” 2.05 Deutschlandfunk Radionacht 

6.00 Das Glück dieser Erde · Lernprozesse 6.45 
Rote Rosen 7.35 Sturm der Liebe 8.25 In aller 
Freundschaft · Lauernde Schatten 9.10 Mainto-
wer 9.35 hessenschau 10.05 3 nach 9 12.05 Das 
Glück kommt unverhofft. Romanze, D 2010 13.35 
Die Halbzarte. Tragikomödie, A 1959 15.00 Kein 
schöner Land 15.45 Leckeres Hessen (5) 16.30 
Hessen à la carte 17.00 Horizonte 17.30 Hessen-
tipp 18.00 maintower weekend 18.30 Brisant 
18.45 Alte Hofgüter – junge Ideen 19.30 hessen-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Serengeti (1/2) 
20.55 Serengeti (2/2) 21.40 Tatort · So ein Tag 
... · TV-Kriminalfilm, D 1982 23.05 Wolffs Revier 
· Poker 23.55 Der Fahnder · Rien ne va plus 0.40 
Privatdetektiv Frank Kross (VPS 0.45)

5.40 Betrugsfälle 6.10 Verdachtsfälle 7.10 Ver-
dachtsfälle 8.15 Familien im Brennpunkt 9.15 
Yolo 9.45 Yolo 10.00 Explosiv – Das Magazin 
10.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 13.00 Formel 
1 13.25 WEC Le Mans 13.35 Rallye WM 13.45 
Formel 1 · Großer Preis von Österreich · Qualifying 
· Live aus Spielberg 15.20 Die Autohändler 15.45 
Die 10 ... 16.45 I Like the 80's 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankingshow 18.45 RTL 
aktuell 19.03 Wetter 19.05 Explosiv – Weekend 
20.15 Hellboy – Die goldene Armee. Actionfilm, 
USA/D 2008 22.30 Final Destination V. Horror-
film, USA 2011 0.15 Hellboy – Die goldene Armee 
(Wh.). Actionfilm, USA/D 2008 2.20 Final Desti-
nation V (Wh.). Horrorfilm, USA 2011 

5.25 Making-of ... 5.50 Mein Freund, der Geist. 
Drama, USA 2002 8.00 Criminal Intent – Verbre-
chen im Visier · Jagdtrieb / Eisige Liebe / Die tote 
Tänzerin / Kriegsschuld / Jagdtrieb / Eisige Liebe 
13.00 Shopping Queen 14.00 Shopping Queen 
15.00 Shopping Queen 16.00 Shopping Queen 
17.00 Shopping Queen 18.00 hundkatzemaus 
19.10 Tierbabys – süß und wild! 20.15 Bei mei-
ner Seele – 20 Jahre Xavier Naidoo 0.40 Criminal 
Intent – Verbrechen im Visier · Die tote Tänzerin 
1.30 Criminal Intent – Verbrechen im Visier · 
Kriegsschuld 2.10 Medical Detectives – Geheim-
nisse der Gerichtsmedizin 3.00 Medical Detecti-
ves – Geheimnisse der Gerichtsmedizin 3.50 Im 
Labyrinth der Angst. Thriller, CDN 2001 

9.05 Im Gespräch · Live mit Hörern 11.05 Lesart · 
Das politische Buch 12.05 Studio 9 kompakt · The-
men des Tages 12.30 Schlaglichter · Der Wochen-
rückblick 13.05 Breitband · Medien und digitale 
Kultur 14.05 Rang 1 · Das Theatermagazin 14.30 
Vollbild · Das Filmmagazin 16.05 Echtzeit · Das 
Magazin für Lebensart 17.05 Studio 9 kompakt · 
Themen des Tages mit Sport 17.30 Tacheles 18.05 
Feature · Bosnien-Blues. Nigel Osborne und die Kin-
der des Krieges 19.05 Franz Schmidt: „Das Buch mit 
sieben Siegeln” · Oratorium für Soli, Chor und Or-
chester 21.30 Die besondere Aufnahme 23.05 Fa-
zit · Kultur vom Tage 0.05 Literatur · Kopfattacken. 
Schmerz und Kreativität in Literatur, Philosophie 
und Musik 1.05 Tonart · Chansons und Balladen 

Sonnabend

TV-Tipp

Die Farben des Paradieses. Moham-
med (Mohsen Ramezani, M.) ist blind
und besucht ein Internat in Teheran.
Sein Vater möchte, dass er dort bleibt –

er will neu heiraten und schämt sich
für die Behinderung des Sohnes. Der
Film war Irans Beitrag zu den Oscars
2000 (BR, So, 0.25 Uhr). Foto: ARD/degeto
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Lassen Sie Ihre Sinne entscheiden –
für Auge und Ohr, Herz und Hirn.
Alles im nd-Shop: www.neues-deutschland.de/shop

Unsere Empfehlungen des Monats:

Unser Service
Jeweils am ersten Donnerstag und 
am dritten Sonnabend des Monats 
stellt Ihnen der nd-Shop eine Aus-
wahl an Büchern, CDs und DVDs vor, 
die Sie bei uns bestellen können 
und gegen eine geringe Versand-
gebühr auf dem Postweg erhalten. 
Einfach nebenstehenden Kupon 
ausfüllen, ausschneiden und an uns 
senden.

Natürlich können Sie uns auch  
anrufen oder eine E-Mail schicken:

Telefon 030 2978-1777

Fax 030 2978-1650

buecherservice@nd-online.de

Jede Bestellung kommt Ihnen  
und Ihrer sozialistischen Tages-
zeitung »nd« zugute.

Ihr Ansprechpartner:  
Manfred Ibold 
Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr

nd-shop Bestellschein für Bücher, Videos, Musik und Souvenirs

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Ich bestelle die nebenstehend vermerkten Artikel. Die Lieferung erfolgt

n auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen

n durch Bankeinzug unter Nutzung der vorliegenden Bankverbindung

n durch Bankeinzug von folgendem Konto:

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

Kupon bitte einsenden an: neues deutschland, Shop, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telefonische Bestellungen: 030 2978-1777, Fax 030 2978-1650
Bestellungen per E-Mail: buecherservice@nd-online.de

Titel	 € Stk	 Titel	 €	 Stk

Versandkosten: 1 Artikel 2,00 €, 2 Artikel 3,50 €, ab 3 Artikel 5,00 €. 

EU: bis 2 Artikel 10,00 €, ab 3 Artikel 15,00 €. Weitere Länder auf Anfrage.

Es gelten die AGB der Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH.

Das Jahrhundert der Manns 22,95

Hotel Florida 24,95

10 Jahre Hartz IV 9,99

Konzert ohne Dichter 17,99

Bella Ciao 16,99

Tod zwischen den Zeilen 23,90

War das die Wende... 19,99

Die Hartz-IV-Diktatur 9,99

Der Iwan kam bis L. 15,90

Unser Volk wird siegen 16,00

Europas Rechte 11,00

Der Bruderkrieg 15,80

Drohnen 18,00

Aus meiner Gartenküche 16,95

Inside IS 17,99

Rollback 16,99

Erst kommt d. Sonnenkäfer 6,99

Der Maulwurf u. d. Berufe 5,50

Andere Bestellungen:

Das Jahrhundert
der Manns
Manfred Flügge
Von Lübeck bis Venedig, von
München bis Los Angeles, von
Capri bisHalifax, vonNiddenbis
Paraty reichen die Schicksals-
wege der Mitglieder der Fami-
lie Mann, deren Erlebnisse ein
Jahrhundert beleuchten und
deren Texte alle Themen ihrer
Zeit berührt haben.
Manfred Flügge schildert die
Familiengeschichte und stellt
das politische Denken und Han-
deln sowie die wichtigsten li-
terarischenWerke der Manns in
engemZusammenhangmitZeit-
und Lebensgeschichte dar.
Aufbau. 416 S., geb., 22,95 €

Hotel Florida
Amanda Vaill

Im Spanienkrieg treffen sechs
Menschen im Hotel Florida in
Madrid aufeinander: Ernest He-
mingway hofft, Material für ein
neues Buch zu finden, und be-
ginnt eine Affäre mit Martha
Gellhorn. Die ehrgeizige Jour-
nalistin hungert nach Liebe und
Erfahrung und hofft, beides mit
Hemingway in Spanien zu fin-
den. Die Idealisten Robert Ca-
pa und Gerda Taro fotografie-
ren. Arturo Barea und Ilsa Kulc-
sar telegrafieren die Wahrheit
über den Krieg in alle Welt...
Klett-Cotta. 520 S., geb., 24,95 €

10 Jahre Hartz IV
Rolf Lonkowski

Man kann es nicht mehr hören:
Hartz IV soll die soziale Spal-
tung der Gesellschaft vertieft
haben, Menschen würden stig-
matisiert, ausgegrenzt und iso-
liert ... Von wegen! Dieses Buch
beweist: Die »Mutter aller Re-
formen« ist kluge, weitsichtige
Politik. Das Ergebnis von jetzt
2,7 Mill. Arbeitslosen (praktisch
Vollbeschäftigung!) setzt Maß-
stäbe für Europa. Hartz IV steht
für Flexibilität und Kreativität.
Der Flaschensammler – jetzt ein
anerkannter Beruf. Alte Tradi-
tionen wie die der Suppenkü-
chen werden neu belebt und
sorgen für soziale Wärme. Dank
an die Macher von Hartz IV!
Eulenspiegel. 94 S., br., 9,99 €

Konzert ohne Dichter
Klaus Modick

Heinrich Vogeler, gefeierter
Märchenprinz des Jugendstils,
ist auf der Höhe seines Erfolgs.
Aber während sein Gemälde
»Das Konzert oder Sommer-
abend auf dem Barkenhoff« in
der Öffentlichkeit als Meister-
werk gefeiert wird, ist es für Vo-
geler das Resultat dreifachen
Scheiterns: In seiner Ehe kriselt
es, sein künstlerisches Selbst-
bewusstsein wankt, und seine
fragile Freundschaft mit Rainer
Maria Rilke zerbricht...
Kiepenheuer & Witsch.
228 S., geb., 17,99 €

Bella ciao
Diether Dehm

Dies ist die Geschichte des un-
bekannten Dichters eines welt-
bekannten Liedes. Sie handelt
von zwei befreundeten Jungen,
die schließlich entgegenge-
setzte Wege einschlagen: Attila
lässt sich bedenkenlos auf die
faschistischen Ideen ein; Renzo
schlägt sich auf die Seite der
Partisanen im Ossola-Tal. Im
tödlichen Kampf treffen Renzo
und Attila aufeinander...
Italien wird blutig befreit. Von
den Opfern, die der Kampf for-
derte, erzählt auch Renzos Lied
»Bella ciao«.
Das Neue Berlin.
397 S., br., 16,99 €

Tod zwischen den Zeilen
Donna Leon

Brunetti auf der Jagd nach Ra-
ritäten: Der Commissario wird
zu einem ungewöhnlichen Tat-
ort gerufen, der altehrwürdi-
gen Biblioteca Merula. Wert-
volle Folianten liegen aufge-
schlitzt da, und der amerikani-
sche Forscher, der ein Dauer-
gast war, ist verschwunden. In
Venedig, das einst auch eine
weltbekannte Bücherstadt war,
entdeckt Brunetti eine eigen-
artige Welt: einen florierenden
Schwarzmarkt für Bücher.
Diogenes.
288 S., Leinen, 23,80 €

War das die Wende,
die wir wollten?
Burga Kalinowski
DieseFragebewegt bis heutedie
Menschen im Osten. Aus den
Anworten darauf ist ein unge-
wöhnliches Buch entstanden –
kritisch, nachdenklich, zornig,
ehrlich. Mit dabei sind Jutta
Wachowiak, Heidrun Hege-
wald, Ronald Paris, Rainer
Kirsch, Hans-Eckardt Wenzel,
Peter Bause, Daniel Rapoport,
Victor Grossman, Gisela Oe-
chelhaeuser, Peter-Michael
Diestel,WalfriedeSchmitt,Gerd
Fehres, Manfred Stolpe, Nico
Hollmann, Willibald Nebel,
Alicia Garate...
Neues Leben. 319 S., br., 19,99 €

Die Hartz-IV-Diktatur
Inge Hannemann

Warum werden Hartz-IV-Emp-
fänger in vielen Jobcentern zu
Bittstellern degradiert? Warum
schickt man Fachkräfte in sinn-
lose Fortbildungen? Und wa-
rum zählt nur noch die Statis-
tik und nicht der Mensch? Die-
se und andere unbequeme Fra-
gen stellte Inge Hannemann ih-
rem Arbeitgeber, der Bundes-
agentur für Arbeit, in einem of-
fenen Brief. Kurz darauf wur-
den ihr Computer überwacht,
ihreGespräche abgehört und ihr
Arbeitsplatz durchsucht...
Rowohlt. 288 S., br., 9,99 €

Der Iwan kam nur
bis Lüdenscheid
Ulrich Sander
Ulrich Sander konnte rund
7.500 Personenakten von
ZwangsarbeiterInnen aus dem
Raum Lüdenscheid erkunden
und damit vermutlich 1.500
Überlebenden zu einer Ent-
schädigung verhelfen. Das war
nicht konfliktfrei...
Papyrossa. 237 S., br., 15,90 €

Unser Volk
wird gewiss siegen
Hellmut Kapfenberger
DerVietnamkrieg–einKriegmit
Millionen Toten, von den im-
perialistischen Mächten mit un-
fassbarer Grausamkeit geführt
– und doch für sie ungewinn-
bar. Ho Chi Minhs Vermächtnis
ging in Erfüllung: Das vietna-
mesische Volk siegte.
Wiljo Heinen. 414 S., br., 16 €

Der »Bruderkrieg«
in der Ukraine
Wolfgang Hingst
Ein leidenschaftliches Buch ge-
gendie Kriegstreiberei vonUSA,
EU und NATO in Osteuropa, ge-
gen die Brandstiftung in der Uk-
raine, gegen die Verlogenheit
von Politik und Medien, gegen
die Oligarchen in Ost und West,
gegen die Profitgier.
Trafo. 190 S., br., 15,80 €

Drohnen
Kai Biermann, Thomas Wiegold

Tod aus heiterem Himmel... Die
Autoren sprachen mit Droh-
nenpiloten und Luftwaffenge-
nerälen, mit Programmierern
und Logistikexperten. Sie zei-
gen rechtlicheProblemeaufund
liefern einen Ausblick auf die
nächste Generation dieser re-
volutionierenden Technik.
Ch. Links. 224 S., br., 18 €

Erst kommt der
Sonnenkäferpapa...
Els Marie Bülau
Bei diesem Lied werden Kind-
heitserinnerungen wach – jetzt
liegt es als Bilderbuch vor. Vie-
le Kinder lernen die einfache
Melodie als eines der ersten Lie-
der im Kindergarten. Noch grö-
ßer ist der Spaß, wenn sie dazu
die Geschichte in farbenfrohen,
markanten Bildern anschauen.
Schon die Allerkleinsten kön-
nen den lustigen Spaziergang
der Käferfamilie mit Spannung
und Freude begleiten.
Eulenspiegel Kinderbuch.
12 S., Pappband, 6,99 €

Europas Rechte
Joachim Bischoff u.a.

Was sind die Gründe für das Er-
starken des Rechtspopulismus
und was charakterisiert ihn im
Unterschied zu rechtextremis-
tischen Parteien mit offen ras-
sistischenundvölkischenOrien-
tierungen? Exemplarisch wird
auf die Entwicklung der »AfD«
eingegangen.
VSA. 131 S., br., 11 €

Aus meiner Gartenküche
Grit Nitzsche

Es ist erstaunlich, was an Wild-
und Unkräutern, Stauden und
Sommerblumen geerntet und
anschließend zu leckeren Ge-
richten verarbeitet werden
kann! Die »Kräuterhexe« Grit
Nitzsche hat ihre Rezepte für
Sie aufgeschrieben.
Buchverlag für die Frau.
159 S., geb., 16,95 €

Inside IS – 10 Tage
im »Islamischen Staat«
Jürgen Todenhöfer
Im November 2014 fuhr Jür-
gen Todenhöfer in das Zent-
rum des IS-Staats, nach Mos-
sul, hielt sich dort 10 Tage lang
auf und führte Interviews. In
seinem Buch beschreibt er ein-
drucksvoll seine Erlebnisse.
Bertelsmann.
288 S., geb., 17,99 €

Rollback
Miroslav Formánek

Nach1989erfolgte inderTsche-
choslowakei ein Systemwech-
sel. Nicht nur die politischen
Institutionen wechselten ihre
Inhaber, sondern auch die
volkseigenen Betriebe. Die bei-
den föderalen Staaten trennten
sich, Tschechien wurde Mit-
glied der EU und der NATO...
Edition Ost. 309 S., br., 16,99 €

Der Maulwurf
und die Berufe
Manika Lemanova
Wenn ich groß bin, werde ich
Automechaniker. Doch mehr
Beifall bekommt man als Mu-
siker... Aber Torten backen ist
auch nicht schlecht – und Häu-
ser bauen erst recht. Gärtner
oder Lokführer zu sein wäre
auch prima, oder vielleicht doch
lieber... Ein spannendes Buch
für Kinder ab 3 Jahre.
LEIV. 12 S., Pappband, 5,50 €
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Ich interessiere mich für die Leserreise 

   »Ins Herz Russlands«

und bitte um unverbindliche Zusendung ausführlicher Informationen so-
wie der Reisebedingungen des Veranstalters.

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Herr Diekert

 030/2978-1620

  ND-LESERREISE ANMELDUNG

Coupon bitte einsenden: nd-Leserreisen, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin oder Fax: 
030/2978-1650, leserreisen@nd-online.de, www.neues-deutschland.de/leserreisen

INS HERZ RUSSLANDS »70 J. NACH DEM 2. WELTKRIEG«

 20.09. – 08.10.2015 


Leistungen:
> Flug ab/an Berlin in der Economy Class mit 20 kg Freigepäck

> Flughafensteuern und Kerosinzuschläge (Stand August 2014)

> Transporte und Transfers laut Programm  

> 18 Übernachtungen/Vollpension in 2-Bett-Außenkabinen auf der 
»MS Sergej Rachmaninov«, Hauptdeck mit Dusche/WC

> Gesprächsrunden an Bord mit nd-Reisebegleitung und ggf. Gästen 
zu aktuellen historischen Themen

> Deutschsprechende Reiseleitung, tägliches Unterhaltungspro-
gramm an Bord, Infomaterial, Insolvenzversicherung

Reiseverlauf:
1. – 3. Tag: Berlin – Moskau
4. Tag: Uglitsch
5. – 6. Tag: Jaroslawl – Ples
7. – 8. Tag: Nishni Nowgorod – Tscheboksary
9. – 11. Tag: Kasan – Samara – Saratow
12. – 13. Tag: Wolgograd
14. – 17. Tag: Astrahan– Wolgograd
18. Tag: Rostow am Don – Starotscherkassk 
19. Tag: Rostow am Don – Berlin

Detlef Pries langjähriger nd-Auslandsredak-
teur, war u.a. Korrespondent in Moskau. p. P. in Doppelkabine auf dem Hauptdeck € 2.495,–

Einzelkabinenzuschlag ab € 650,–

Foto: nd/Burkhard Lange

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

Inkl. nd-Reisebegleitung ab/bis Flughafen 

Veranstalter: KulturenLeben GmbH, Service für 
Gruppenreisen, Marktstr. 21, 65428 RüsselsheimWeitere Leserreisen finden Sie unter: www.neues-deutschland.de/leserreisen

 
Nicht im Preis enthalten: 
> Reiseversicherungen
> Visagebühren 115 € (z. B. Sputnik Travel)
> Aufpreis Mitteldeck/Oberdeck € 200,–/ EK auf Anfrage
> Trinkgelder
> fak. Ausfl üge (an Bord buchbar)
> persönliche Ausgaben

Fotos: links oben Veranstalter, rechts oben I. Kohlmetz
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P. in Doppelkabine auf dem Hauptdeck € 2.495,–

Neuer Termin

München leuchtet tatsächlich
Was Thomas Mann mit einem Augenzwinkern meinte, wurde wahr. Von Andrea Tebart

Thomas Mann brachte es auf
den Punkt: »München leuch-
tet«. Allerdings wollte der
Schriftsteller damit augen-

zwinkernd über die Kunststadt her-
ziehen. Ihr kommerzieller Ansatz ent-
sprach nicht den Idealen des Litera-
ten. Ironie hin oder her. Inzwischen
ist sein Ausspruch längst in der Ge-
genwart angekommen. Ausgerechnet
das Stadtmarketing hat diese werbe-
wirksame Steilvorlage aufgegriffen.
Seitdem bringt »München leuchtet«
den Stolz auf die bayerische Landes-
hauptstadt zum Ausdruck.
Das Schöne: München leuchtet tat-

sächlich. An allen möglichen Stellen.
Innen wie außen. Auch jenseits von
PR-Kategorien. Klima, kreative Be-
wohner, Geschmack und vermutlich
entsprechende Finanzen für Museen,
Schlösser und Denkmäler leg(t)en da-
für solide Bausteine.
Vielleicht war der Umzug der Uni-

versität von Landshut nach München
1826 der geniale Startschuss. Die
Gründung der Kunstakademie tat je-
denfalls ab 1885 das Ihre dazu. Mün-
chen wurde Kunststadt und Schwa-
bing das Künstlerviertel schlechthin.
Um 1900waren hier – nördlich der In-
nenstadt – 1200 Künstler registiert.
Davon allein 460 Volkssänger!
Diese eingeschworene Bohème zog

permanent um. In der Hoffnung, ei-
ne bessere – sprich günstigere – Un-
terkunft zu bekommen. Ansonsten
kannte man sich, besuchte nachts
Künstlerkneipen oder war ganz ba-
nal der Nachbar von Wassily Kan-
dinsky. Wie Paul Klee 1911 in der
Ainmillerstraße. Was tatsächlich kurz
darauf schon kunsthistorische Folgen
haben sollte, denn Klee wurde 1912
in den Kreis der »Blauen Reiter« auf-
genommen.
Gedenktafeln erinnern heute Spa-

ziergänger östlich und westlich der
Leopoldstraße an ehemalige Wohn-
orte bekannter, ja berühmter Per-
sönlichkeiten. In der Schellingstraße
gibt es eine besondere Anhäufung
ehemaliger Stars: Franz Marc, Hend-
rik Ibsen oder Joachim Ringelnatz
wohnten hier.
Aber zurück zu Thomas Mann, der

das Leuchten für München »erfand«.
Auch er, der leidenschaftliche Rad-
fahrer, ist häufig umgezogen. Zu-
nächst lebte er in Schwabing, wo sei-
ne Mutter Julia einen Salon pflegte.
Bahnbrechend seine Adresse im Jahr
1900. Denn genau in der Feilitzsch-
straße (heute Nr. 32) hat der spätere
Nobelpreisträger die »Budden-
brooks« vollendet. In einer engen
Stube im dritten Stock. Mitten in
Schwabing. Beinahe wäre er Paul
Klees nächster Nachbar geworden.

Aber nur beinahe. Denn Klee zog erst
ein paar Jahre später mit Frau und
Sohn Felix in die Feilitzschstraße Nr.
3. Da war Thomas Mann schon wie-
der weg und mit Katia Pringsheim
verheiratet.
Gerade einmal drei Kilometer

Luftlinie entfernt hängen heute Klee-
Gemälde in der »Städtischen Galerie
im Lenbachhaus«. Die Werke Wassily
Kandinskys natürlich in direkter
Nachbarschaft. Das alles Dank Gab-
riele Münter. Die Malerin und Le-
bensgefährtin von Kandinsky schenk-
te der Galerie 1957 über 1000 Werke
des »Blauen Reiter« und machte sie
so zur weltweit größten Sammlung
dieser avantgardistischen Künstler-
gruppe. Deren expressive Werke
strahlen nach wie vor, während die
Farben in großen Flächen zu explo-
dieren scheinen.
Wie schon gesagt: München leuch-

tet. Das bestätigt auch der Deutsche
Wetterdienst. Denn die Sonne strahlt
hier statistisch 1689 Stunden im Jahr
vom blau-weißen Himmel. Und da-

mit liegt München mit Stuttgart ganz
vorne in der Riege deutscher Groß-
städte. Zum Vergleich: Hamburg
bringt es im Mittel gerade einmal auf
1499 Stunden.
Und wo viel Sonne ist, gibt es viel

Reflexion. Wenn die Umgebung mit-
spielt. Und das tut sie in München.
Je heller die Farbanstriche an Ge-
bäuden desto mehr Reflexion, er-
gänzt der Meteorologe. Rund um die
barocke Theatinerkirche herrschen
Creme und gelbe Töne. Gegenüber
erstrahlt die Residenz im hellenOcker
und stellenweise sanftem Grau.
Gleich nebenan das Nationaltheater,
dessen dreieckige Doppelspitze auf-
fällig glänzt. Kein Wunder, denn ei-
nige der Mosaiksteine sind aus ech-
tem Gold.
Ludwig I. war seiner Zeit voraus

und öffnete das Stadtschloss für an-
gemeldete Besucher, um ihnen kö-
nigliches Wohnen nahezubringen.
1897 kam der erste Residenzführer
hinzu, um Touristen durchs Laby-
rinth der Prunksäle zu lotsen. 1918

konnten allein 157 Räume besichtigt
werden. Die museale Strapaze für
heutige Touristen ist mit 130 Schau-
räumen nicht gerade geringer ge-
worden. Auch wenn es überall Gold
in rauen Mengen gibt.
Ein herausragendes und unbedingt

sehenswertes Puzzle dabei ist das
»Antiquarium«. Der Raum, welch Un-
tertreibung, ist der größte und präch-
tigste Renaissancesaal nördlich der
Alpen. Zunächst gedacht für die lu-
xuriöse Unterbringung von antiken
Skulpturen (16. Jh.) wurde die sehr
lange Halle kurz darauf zu einem Fest-
und Speisesaal plus Tonnengewölbe.
Der Vorteil des Umbaus: überreiche
Malereien, die faszinierend leuchten.
Wer noch mehr Glänzendes sehen

möchte: bitteschön. Neben zahlrei-
chen Prunksälen gibt es die reprä-
sentativen Wohnräume von Ludwig I.
und eine Silber- bzw. Schatzkammer.
Die Sammlung ist eine der kostbars-
ten der Welt. Kronen, Prunkschwer-
ter, Pokale und Kreuze gehören da-
zu. Selbstverständlich auch die bay-

erischen Kroninsignien, die 1806 in
Frankreich gefertigt worden sind. In-
klusive des Rubinschmucks von Kö-
nigin Therese. Jene Prinzessin, die
gewiss auch als Ehefrau von Ludwig
I. in die Geschichte eingegangen ist.
Aber sie hat der Theresienwiese ih-
ren Namen gegeben und ist damit
weltweit untrennbar mit dem Okto-
berfest verbunden.
München leuchtet tatsächlich. Und

nicht nur an sonnigen Tagen. Nein.
Jede Nacht werden allein mehr als
100 Bauwerke angestrahlt. Und es
soll auch zukünftig weitergehen mit
dem Leuchten.
Gegenwärtig werden an der Au-

ßenhülle der Allianz-Arena her-
kömmliche Leuchtstoffröhren gegen
380 000 LED’s ausgetauscht. Konnte
die Arena bisher in Rot, Blau undWeiß
leuchten, werden es zukünftig 16 Mil-
lionen Farben sein. Für dynamische
Lichtanimationen, die dann den Mün-
chener Norden erleuchten sollen.
Was wohl Thomas Mann dazu ge-

sagt hätte?

Das Münchener Siegestor in schönstes Licht getaucht Foto: imago/Westend61

Infos
München Tourismus:
Tel. (089) 23 39 65 00
www.muenchen.de/sehenswuer-
digkeiten/tourismus.html

Ein Dorf, in dem
Paläste stehen.
Heinrich Heine
über München

ANZEIGE
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Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen mit Air Berlin nach Catania und fahren dann zu 
Ihrem Hotel im Raum Palermo (4 Ü/HP). 
Verschiedene Ganztagsausflüge führen Sie u.a. nach Cefalu, 
Monreale, Agrigent, Villa del Casale, Cefalu, Messina, Giardini 
Naxos (3 Ü/HP), Catania, Syrakus, zum Wahrzeichen Siziliens, 
dem Ätna und nach Taormina.
Wenn Sie mögen, können Sie sich auch mit dem Jeep nahe 
an den Rand des Hauptkraters des Ätna bewegen und einen 
weiteren Ausflug dazubuchen.  

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag                                                       225,- g
 Zusatzausflug Segesta, Erice, Trapani                             49,- g

Sizilien - Am Fuß des Ätna 
  8-tägige Reise 2015 ab/an Berlin
25. Sept. – 2. Okt. g 999,-

Golf von Sorrent  
Romantik unter dem Vesuv

8-tägige Kultur- und Erlebnisreise mit HP

14. - 21. Oktober 2015

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen  mit Air Berlin von Berlin-Tegel nach Neapel und 
übernachten in einem 4-Sterne-Hotel. Im Preis enthalten 
sind vier Tagesausflüge, bei denen Sie außer Neapel noch 
die Amalfi-Küste, Pompeji, den Vesuv, Paestrum u.v.a.m. 
sehen. 

Es gibt auch einen fakultativen Zusatzausflug nach Capri. 

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag                                                 199,- g
 Zusatzausflug Capri                                                         85,- g
 Kurtaxe (zahlbar im Hotel)                                           10,- g

g 999,-

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840

Kur an der Polnischen Ostseeküste in Bad 
Kolberg! 14 Tage ab 399 g! Hausabholung inkl.! 
Prospekte, DVD-Film gratis! Buche jetzt! Tel.: 
0048/947107199,www.kurhotelawangardia.de

»Riecht noch nach Farbe«
Unser Internet-Laden ist frisch renoviert. 
Noch ist nicht alles wieder in die Regale 
geräumt und es riecht noch nach Farbe. 
Aber man kann schon jetzt
schöner stöbern, 

auf www.gutes-lesen.de

Progressive Literatur Verlag Wiljo Heinen

KOMM' SE MAL REIN !

I T A L I E N

B Ü C H E R

P O L E N

E R Z G E B I R G E

Naturschutz ohne Grenzen 
Sabine Günther
Telefon + 49 (0) 7732/92 72 - 17
sabine.guenther@euronatur.org
www.euronatur.org

Seit über 25 Jahren verbinden wir
europaweit Menschen und Natur 
über Ländergrenzen hinweg.
Gerne informieren wir Sie über
unsere Projekte.

V E R S C H I E D E N E S

Internet: www.neues-deutschland.de

FeApp Côtes d‘Azur 
Meerblick, direkt am Strand, 2015 -10% 

T. 0049 177 456 16 07
https://feriensuedfr.wordpress.com

F R A N K R E I C H

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800

Bücher, Hörbücher und Kalender 
Tel.: 030/2978-1777
buecherservice@nd-online.de

nd-Bücherservice
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Am liebsten hab’ ich fröhliche Leute
Mit freundlichen Menschen und »goldenen« Zügen auf Tour durch die Schweiz. Von Gabi Kotlenko

Um die Mittagsstunde bra-
chen wir auf und zogen
wieder mit frischem und
energischem Schritt dem

Gipfel zu. Als wir etwa zweihundert
Yard weit gekommen waren und ras-
teten, schaute ich beim Anrauchen der
Pfeife nach links und entdeckte in der
Ferne einen langen Wurm aus
schwarzem Rauch, der träge den stei-
len Berg hinankroch. Das war natür-
lich die Lokomotive. Sofort stützten
wir uns auf die Ellbogen, um hinü-
berzustarren, denn wir hatten noch
nie eine Bergbahn gesehen. Bald
konnten wir den Zug erkennen. Es
schien unglaublich, dass dieses Ding
einen Hang steil wie ein Hausdach ge-
radezu hinaufkriechen könnte – aber
dort war es, und genau dieses Wun-
der vollbrachte es.«
Die Eisenbahnfahrt, die 1879 für

den Schriftsteller Mark Twain bei sei-
nem »Bummel durch Europa« so wun-
dersam war, unternimmt Klaus Hess
heute täglich mehrmals. Er sitzt im
Führerstand des »langen Wurms«, aus
dem längst kein schwarzer Rauch
mehr herausquillt. »Ich begrüße Sie
auf der Fahrt zur Königin der Berge«,
ruft er gut gelaunt seinen Fahrgästen
zu. Die Königin, die majestätisch bis
auf 1800 Meter hinaufragt, ist die Ri-
gi. Ein Berg, umgeben von drei Seen
– dem Lauerzer, Zuger und Vier-
waldstätter. Vom Gipfel aus sind 13
Seen zu sehen. Und ein ganzes Meer
aus Gipfelzacken. Bei optimaler Fern-
sicht können 24 der 26 Schweizer
Kantone erspäht werden.
Klaus Hess hat seit drei Jahren ei-

nen der schönsten Arbeitsplätze auf
einem der schönsten Verkehrsmittel
der Schweiz. Wie kommt man dazu?
»Ich arbeitete 30 Jahre im gleichen
Betrieb und gehe auf die 50 zu. Da
überlegt man sich, ob man noch 20
Jahre dasselbe machen will.« Klaus
Hess wollte nicht. Zufällig wurde bei
den Rigi-Bahnen eine Stelle ausge-
schrieben – als Lokführer und Schrei-
ner. Alle Lokführer haben dort einen
zweiten Beruf, können so auch in der
Werkstatt eingesetzt werden – als
Schreiner, Elektriker, Mechaniker,
Maler. Vier- bis fünfmal täglich ist er
auf Gipfeltour. Seine Fahrgäste kom-
men aus Europa, Amerika, Japan – aus
der ganzen Welt. »Alles, was Beine
hat, geht auf die Rigi. Sehen Sie die
Landschaft, dann wissen Sie, wa-
rum.« Welche Fahrgäste sind ihm die
liebsten? »Die fröhlichen Leute.« Sagt
es, steigt in seinen Führerstand und
bringt seine Fahrgäste zurück ins Tal.
Die »Königin der Berge« inspirierte

1775 auch den jungen Goethe zu ei-
ner Liebeserklärung. »Es war ein nie
gesehener, nie wieder zu schauender
Anblick und wir verharrten lange ...
und rings die Herrlichkeit der Welt.«
Aber während der beim Aufstieg zwi-
schen Fußmarsch und Esel wählen
konnte, hatte Mark Twain schon die
Qual der Wahl. Die verdankte er ei-
nem »irren« Franzosen. Als Niklaus
Riggenbach die erste Bergbahn Euro-
pas auf die Rigi plante, hielten ihn
selbst Fachleute für nicht zurech-
nungsfähig. Doch der ließ sich nicht

beirren und im Mai 1871 bahnte sich
die erste Zahnradbahn Europas ihren
Weg von Vitznau nach Rigi Staffel-
höhe. Zwei Jahre später schnaufte der
Zug hoch auf die Rigi. Inzwischen
fährt auch eine Bahn von Goldau auf
den Berg. Die Rigi-Bahn befördert
jährlich mehr als eine halbe Million
Menschen. Mit dem »Verharren ... und
rings die Herrlichkeit der Welt« ist das
aber heute so eine Sache. Die moder-
nen Verkehrsmittel, zu denen sich
längst auch viele Seilbahnen gesell-
ten, sorgen für einen wahren Gipfel-
sturm. Damit man bei der Abfahrt von
der »Königin der Berge« den Zielort
nicht verwechselt, leuchten die Bah-
nen nach Vitznau in Rot und die nach
Goldau in Blau.
Quirlig geht es nicht nur auf der Ri-

gi zu. Bunt auch das Treiben vonMen-
schen aus aller Welt in Luzern. Stadt-
führerin Jeanette Schmidlin erzählt,
dass erst die Rigi einst Luzern be-
kannt machte. »Die Leute gingen zu
Fuß auf den Berg, sahen von oben Lu-
zern und meinten: Das ist ja auch ein

schönes Städtchen.« Für Jeanette ist
die »Königin« einer der schönsten Ber-
ge überhaupt. Doch genauso liebt sie
ihr Luzern. »Hier ist das ganze Jahr
was los. Es ist so schön, zu wohnen,
wo andere Urlaub machen.« Es ist
Sonnabend, Wochen- und Flohmärk-
te füllen die Stadt zusätzlich. Der Weg
über die Kapellbrücke ist von Touris-
ten verstopft. Dort steht der Wasser-
turm–komplett vomWasser derReuss
umgeben. Er ist der einzige achtecki-
ge Turm der Schweiz, um 1300 als
Wachturm errichtet. Die Kapellbrücke
wurde im August 1993 ein Raub der
Flammen. Innerhalb von zwölf Mi-
nuten war sie zerstört, die Feuerwehr
gab die Brücke – die längst wieder auf-
gebaut ist – verloren. Sie rettete aber
den Wasserturm, der zu explodieren
drohte. Die Brandursache ist bis heu-
te unklar. Brandstiftung wird vermu-
tet, doch, so Jeanette Schmidlin, wur-
de das Kapitel nach zehn Jahren zu
den Akten gelegt.
Luzern ist auch der Start für das

nächste Zug-Abenteuer durch die

Schweiz. Es ist eine »goldene« Zeit-
reise – nach Montreux am Genfer See.
Mit einem Zug der GoldenPass Line
geht es zunächst nach Interlaken.
Dann nach Zweisimmen. Dort ein
letztes Umsteigen in den Zug nach
Montreux. Unterwegs steigt Niklaus
Mani zu, der für das Marketing der
GoldenPass Line verantwortlich ist.
Auf der Stecke zwischen Luzern – über
den Brünigpass (1001 Meter ü.M.) –
und Montreux überwinden die Züge
879 Höhenmeter. Der tiefste Punkt ist
Montreux mit 395 Meter ü.M., der
höchste Saanenmöser in der Nähe von
Gstaad mit 1274 m ü.M.
Mit NiklausMani geht es vonMont-

reux aus hoch hinaus. Die letzte Etap-
pe unserer Reise beginnt. Sie endet
hoch oben auf 2042 Metern auf dem
Rochers-de-Naye. Dort geht es ge-
mächlicher zu als auf der quirligen Ri-
gi. Das ist nicht immer so. Im De-
zember wohnt hier der Weihnachts-
mann, im Juli findet jedes Jahr das
Jazzfestival – das UNESCO-Weltkul-
turerbe ist – statt. In den Zügen sor-

gen dann Jazzbands für eine einzig-
artigeAtmosphäre.NachClaudeNobs,
dem 2013 verstorbenen Mitbegrün-
der und langjährigen Leiter des Fes-
tivals, wurde vor wenigen Tagen eine
Station auf demWeg zumRochers-de-
Naye benannt. Niklaus Mani ist übri-
gens genauso ein Eisenbahnfan wie es
Claude Nobs war.
Im Zug auf den Berg sitzt auch ei-

ne Gruppe junger Männer – bewaff-
net mit diversen Getränken. Wird die
Nacht so ruhig wie gehofft? Sie wird
es. Die Jungs haben sich ein feiersi-
cheres Quartier gesucht. Aus ihrer
mongolischen Jurte dringt kein Ton
nach draußen. In jeder der Jurten, die
seit fast zehn Jahren auf dem Berg ne-
ben dem Hotel stehen, haben acht
Leute Platz. Die sieben »Mongolen-
zelte« sind allerdings begehrt. Recht-
zeitige Reservierung – vor allem für
die Weihnachtszeit – ist zu empfeh-
len. Die Jungs kommen am nächsten
Morgen sehr müde aus ihren Jurten
und machen sich ans Aufräumen. Die
Murmeltiere schauen zu.

Infos
Schweiz Tourismus:
Telefon: (00800) 100 200 30,
Fax: -31 (kostenlos),
E-Mail: info@myswitzerland.com
Internet: www.MySwitzerland.com

Rigi-Bahnen:
Telefon: (0041) 41 399 87 87,
rigi@rigi.ch, www.rigi.ch

Luzern:
Telefon: (0041) 41 227 17 17
luzern@luzern.com,
www.luzern.com

Montreux, GoldenPass Line und
Rochers-de-Naye:
Telefon: (0041) 21989 81 90,
info@goldenpass.ch
www.goldenpass.ch
www.montreuxriviera.com

Durch die Schweiz fährt man am
besten mit dem Swiss Pass. Der
kann für mehrere Tage erworben
werden und gilt für Bahn, Schiff,
Bus sowie als Eintrittskarte in
zahlreiche Museen.
Infos: info@swisstravelsystem.com
www. SwissTravelSystem.com

Traumhafter Panoramablick von
der Rigi (oben). Klaus Hess gibt
Ausflugstipps (unten links). Nach
der Nacht in der Jurte auf dem
Rochers-de-Naye.
Fotos: nd/Gabi Kotlenko
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Eine sehr direkte Sprache
Recherche in einem Berliner SM-Studio. Von Celestine Hassenfratz

E ines stellt Mercedes gleich zu
Beginn klar: Wer Männer
hasst und einfach nur seine
sadistische Seite ausleben

möchte, ist hier am falschen Ort. Die-
ses Vorurteil halte sich hartnäckig, er-
klärt sie und räumt sogleich damit auf.
Mercedes ist Sexualtherapeutin, sagt
sie, die offizielle Berufsbezeichnung
lautet Domina. Weit weg vom Trubel
der Großstadt, kurz bevor die Linie
U 7 endet, beginnt mitten in einem
grauen Industriegebiet eine Welt, in
der eine andere Sprache gesprochen
wird. Ein flaches Gebäude, Industri-
eloft, zwei Stockwerke im kargen
Treppenhaus nach oben. Die kleine
Klingel verrät nichts, eine schwere Tür
öffnet sich. Dahinter steht Mercedes
und strahlt mich an. Akkurat legen
sich ihre blonden Haarspitzen kurz
über der Schulter ab, kein Spliss, die
Hände fein manikürt, die Lippen ein
wenig rot, das Kleid knapp. Mercedes
bittet mich ins »Schreibzimmer«. Auf
dem feinen Parkett klacken ihre Ab-
sätze. Sie weist mir den Platz am ed-
len Eichenschreibtisch zu, sie selbst
wählt die Couch, schlägt die Beine
übereinander, sitzt sehr gerade und
lächelt. An der Wand hängt ein höl-
zerner Pranger. Mercedes ist aufge-
wachsen in einer Stadt im Westen der
Republik, der Vater Polizist, sehr ka-
tholisch, jetzt betreibt sie ein Domi-
nastudio in Berlin, das sie seit 17 Jah-
ren mit ihrer Partnerin leitet, nennt
sich Lady Mercedes und ist bereit, da-
rüber zu sprechen, wie es ist, wenn
man Männer auf Wunsch quält.
Wenn sie spricht, wählt sie ihre

Worte genau, lächelt freundlich, hat
eine warme, souveräne Ausstrahlung
und sagt: »Ich glaube, es ist die per-
fekteste Dienstleistung, die es geben
kann«.
Zu ihren Gästen hat sie eine ganz

besondere Beziehung. Wenn sich der
Klient ausliefert und sich hilflos er-
gibt, sagt sie, sei das das Gelbe vom
Ei.
Noch gut erinnert sie sich an ihr

erstes Mal als Domina. Sie lebte da-
mals in einer klassischen Paarbezie-
hung mit einem Mann, als dieser ihr
vor 21 Jahren sagte, sie hätte das Po-
tenzial dazu, Domina zu werden. Im
Fetischbereich kannte sie sich da be-
reits etwas aus. Leder mochte sie
schon immer gerne. Als sie dann nach
zweiwöchiger Einweisung durch eine
erfahrene Domina den ersten Kun-
den empfing, gab es keine Skrupel,
aber Zweifel. »Diese Berufswahl war
damals auch Ausdruck meiner Re-
bellion«, erzählt Mercedes heute.
Damals, den ersten männlichen

Sklaven vor sich, blickte sie hilfesu-
chend an den Wänden entlang, auf
der Suche nach einem Instrument,mit
welchem sie den Mann behandeln
konnte. Damit er ihre Ratlosigkeit
nicht sah, verband sie dem Kunden
kurzerhand die Augen. Die Unsi-
cherheit ist heute verflogen, zu oft, zu
routiniert hat sie schon die entle-
gensten Fantasien mit den Männern,
die zu ihr kamen und nach ein wenig
Härte und Gnade bettelten, ausge-
lebt. Sie lässt ihre Stimme kurz in den
Dominatonfall sacken, um mir eine
Kostprobe davon zu geben, wie sie
den Sklaven für gewöhnlich auf die
Knie gehen lässt, um ihn in seinen
»Sklaven-Space« einzuführen. »Das
geht ja nicht von jetzt auf gleich«, er-
klärt sie.
»Fahren sie mal in die konserva-

tivsten und katholischsten Ecken
Deutschlands, da werden sie die
meisten Dominastudios finden«, be-
hauptet Wolfgang Eubel, den ich im
Gästebuch eines Dominaforums ge-
funden habe, um mit ihm über seine
Lust am Schmerz zu sprechen. Ein
gepflegter älterer Mann, 61, roter
Schal passend zur Hose. Er beginnt
zu erzählen, wie wunderbar es ist,
wenn die Domina seines Vertrauens
Strom an seinem Penis anlegt. Ich
frage ihn, ob er sich damit selbst be-
straft, suche nach einem Grund, wa-
rum jemand den Schmerz so genie-
ßen kann, dass er ihm zur Lust wird.
Vergebung durch Strafe? Wolfgang
winkt ab. »Als theoretischer Experte
auf dem Gebiet kann ich das bestä-
tigen. Sich selbst einfach erniedri-
gen. Für mich nun trifft das aber ganz
und gar nicht zu. Für mich ist es die
körperliche Sensation. So wie man
Lust hat, an einer schönen Kompo-

sition oder an einem guten Essen. Ei-
ne große körperliche Lust. Alle Sin-
ne werden angesprochen. Das ist im
wahrsten Sinne des Wortes sensati-
onell«, erklärt er mit großer Begeis-
terung. Das seien zumindest 80 Pro-
zent der Begründung, sagt er, und
bleibt mir die restlichen 20 Prozent
erst einmal schuldig.
Lady Mercedes erklärt die Grund-

voraussetzungen für den Dominabe-
ruf: ein sehr gutes Aussehen, eine be-
sondere Aura, Herz und, das Wich-
tigste, Intelligenz. »Wir können hier
keine dummen Frauen gebrauchen«,
sagt sie.
LadyMercedes führtmich über den

Flur in den Klinikraum. Gynäkolo-
gen-Stuhl, eine Liege zum Fest-
schnallen, Oberlicht, wie man es aus
OP-Sälen kennt, Schränke voller Na-
deln, Tupfer, Beutel, sphärische Mu-
sik dudelt leise vor sich hin. Merce-
des geht noch schnell im hinteren
Raumdie Latexwäsche aufhängen. Im
Klinikraum wird alles durchgeführt,
was nicht invasiv ist, erklärt Merce-
des. Intravenöse Injektionen machen

die Damen nicht. Katheterisierung,
Einlauf oder Harnröhrendehnung
schon.
»Ich bin eigentlich der klassische

Blümchensex-Mann, der Dominabe-
reich ist eher das Sahnehäubchen«,
erzähltWolfgang unterdes. Für ihn ist
die Erklärung, warum es ihm Freude
bereitet, sich Glasstäbe in den Penis
einführen zu lassen, ganz einfach:
»Das Lustzentrum liegt im Kopf ziem-
lich nah am Schmerzzentrum.« Ein
schlimmes Erlebnis, psychische Trau-
mata, ähnliches habe er nie erlebt.
»Klar kann das als Erklärung für man-
che zutreffen, das ist aber sehr indi-
viduell«.
Lady Mercedes hat wenig Interes-

se herauszufinden, warum die Män-
ner, die zu ihr kommen, einen ganz
bestimmten Fetisch haben. Manch-
mal, erzählt sie, sprechen die Kun-
den von selbst darüber, oft seien es
Erlebnisse aus der Kindheit oder Ju-
gend. Manchmal trug die Mutter be-
stimmte Strümpfe, die Tante hohe
Schuhe. Oft aber kennen die Männer
den Grund selbst nicht.

Wolfgang und ich sprechen über
die verlogene Sexualmoral der Ge-
sellschaft. Denn dass dies kein son-
derbarer Teilbereich von sexuellem
Lustempfinden ist, lässt sich nicht nur
an den katholischen Landstrichen und
der Anzahl ihrer Dominastudios oder
dem großen Erfolg des Schund-SM-
Romans von »50 Shades of Grey« ab-
lesen. SM kommt immer mehr in Mo-
de. Fetischpartys finden nicht mehr
in schummerigen Hinterhof-Privat-
clubs statt, sondern immer öfter auch
in angesagten Partylocations.
Die Frage, woher die verlogene Se-

xualmoral kommt, lässt Wolfgang
nicht lange zögern. »Nietzsche hat ge-
sagt, das Christentum hat dem Eros
Gift zu trinken gegeben, aber er ist
nicht daran gestorben, sondern nur
verkümmert. Wir erleben heute im-
mer noch die Auswirkungen dieser
menschenfeindlichen Ideologie. Fun-
damentales Lebensglück zu krimina-
lisieren, ist wirtschaftlich lukrativ«,
regt sich Wolfgang auf, der sich nicht
daran stört, mit seinem richtigen Na-
men in dieser Geschichte aufzutau-

chen. Als bekennender Dominakunde
will er aber nicht bezeichnet werden.
Einmal in zwei Monaten etwa be-
sucht er eine Domina, mehr ist nicht
drin, »ist ja auch ein bisschen teuer«.
In Lady Mercedes Studio kostet die

Stunde 220 Euro, Spezialbehand-
lungen extra. Menschliche Toilette
sein kostet nur 80 Euro. Für Spezial-
behandlungen ist Lady Xara die An-
sprechpartnerin. Eine hochgewach-
sene stolze Fraumit schwarzemHaar,
feinen Strümpfen, einem langen Le-
dermantel und einer einnehmenden
Ausstrahlung. Sie versorgt noch
schnell »Hannahchen«, ein Kunde,
dessen Lust darin besteht, als Baby
behandelt zu werden. Gepudert, ge-
windelt, Lady Xara hat ihm eben so-
gar noch ein Schlaflied gesungen,
manchmal liest sie auch den Struw-
welpeter vor.
Für Lady Xara ist SM in erster Li-

nie eine Form der Kommunikation.
»Eine sehr direkte, ehrliche Sprache,
die Vokabeln hat, wie jede andere
Sprache auch. Mit gewissen Haltun-
gen und Techniken, die man lernen
kann.« Lady Xara liebt »High-Tech-
Geschichten«, vor allem Strom-Ge-
räte, und hängt Menschen gerne in
der Luft auf, bei einem japanischen
Shibari-Meister hat sie die Kunst des
Fesselns gelernt.
»Klar, gesellschaftlich gesehen ist

es immer noch das schmutzige Ge-
heimnis, aber die Tatsache, dass SM
in jedem Menschen angelegt ist, soll-
te man sich dabei bewusst machen«,
erklärt Xara, die Gesang und Kultur-
wissenschaften studiert hat.
Um ihre Erklärung von SM als

Kommunikationsform zu untermau-
ern, erläutert mir Xara das Züricher
Modell von Norbert Bischof. Das
Prinzip stammt aus der Wirtschafts-
psychologie und geht davon aus, dass
in jedem Menschen drei Systeme an-
gelegt sind: Das Sicherheitssystem,
das Erregungssystem und das Auto-
nomiesystem. Im Autonomiesystem
werden Macht und Geltung als
Grundbedürfnisse des Menschen an-
gesehen, »es ist also alles nur eine
Frage der Abstraktion und wie diese
zelebriert wird«, schließt Xara, die
gerade ihr drittes Studium in Psy-
chologie begonnen hat.
Sie zeigt mir ihren Lieblingsraum

im Studio: Die Elektrokammer. Der
Boden ist mit kaltem Blech ausge-
legt, in der Mitte steht eine Liege,
weiter hinten ein elektrischer Stuhl.
An der Wand hängt ein Viehtreiber.
Xara lässt ihn an der Gitterwand zi-
schen. Es hört sich nicht so an, als
fühle sich das auf der Haut gut an. Xa-
ra winkt ab, bis neun Volt sei alles un-
dramatisch. Sie drückt mir ein Ner-
venrad in die Hand und schließt den
Eros Tek 12 daran an. Dreht hoch auf
40Volt. Es bitzelt, sowie früher,wenn
man die Finger vom Stromzaun der
Tiere nicht lassen konnte. »40 ist
nichts«, lächelt Xara, »bei Kunden
geht es hoch bis 100, wenn das noch
nicht genug ist, gibt es noch einen
High Mode«.
Grenzen liegen für Xara ganz wo-

anders. Alles, was mit Exkrementen
und Fußerotik zu tun hat, ist ihr ein
Graus. Auch für Lady Mercedes gibt
esGrenzen: Sie foltert zwar gerne,mit
Urin aber will sie überhaupt nicht in
Verbindung gebracht werden. Auch
wenn die Fantasie des Mannes sich
auf eine Vergewaltigung von Kindern
bezieht, weist sie dem Kunden be-
stimmt die Tür, für so etwas ist auch
hier, in einer gespielten inszenierten
Welt kein Platz.
Auch Wolfgang hat sich durch die

Vokabeln der SM-Sprache gepaukt.
Hat sich erniedrigen lassen, in Latex
gehüllt und Rollenspiele gespielt und
dann für sich festgestellt, dass es ihm
tatsächlich hauptsächlich um die Lust
am Schmerz geht. So ist es mit SM al-
so vielleicht tatsächlich wie mit jeder
anderen Sprache auch: Es gibt Lieb-
lingswörter und -sätze und Men-
schen, die sie besser beherrschen als
andere.
Bevor ich nach drei Stunden das

Dominastudio wieder verlasse, zeigt
mir Lady Xara noch schnell, wie der
Pranger funktioniert. Höhenverstell-
bar, modern, aus gutem festen Holz.
Im Nebenzimmer schreit ein Mann,
aus Lust. Um den Schrei zu verste-
hen, braucht es noch nicht einmal Vo-
kabeln.

Foto: iStock/MikeyGen73

»Klar, gesellschaftlich
gesehen ist es immer
noch das schmutzige
Geheimnis, aber die
Tatsache, dass SM in
jedem Menschen ange-
legt ist, sollte man sich
dabei bewusst machen.«


