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BERLIN — Die SPD ringt bei der Frage
einer Neuauflage der Großen Koali-
tion um einen einheitlichen Kurs.
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier sprach am gestrigen
Nachmittag mehr als eine Stunde
lang mit SPD-Chef Martin Schulz.
Bei dem Treffen war auch der frühe-
re Parteichef und Architekt der Gro-
ßen Koalition von 2013, Sigmar Ga-
briel, dabei. Der Außenminister gilt
als Freund einer erneuten Zusam-
menarbeit mit CDU und CSU. Denk-

bar sei, dass die Sozialdemokraten
sich „ergebnisoffen“ zu Gesprächen
mit den anderen Parteien bereit er-
klären, hieß es in SPD-Kreisen. Die
Union verkündet bereits, die Türen
für die SPD stünden offen.

Von dem Treffen zwischen Stein-
meier und Schulz drang zunächst
nichts nach außen. Der Bundesprä-

sident dürfte den SPD-Chef aber an
die staatspolitische Verantwortung
der Sozialdemokraten und die Mög-
lichkeit einer erneuten Großen Koa-
lition erinnert haben.

Am Sonntagabend waren die Ja-
maika-Sondierungen zwischen Uni-
on, FDP und Grünen gescheitert.
Das Staatsoberhaupt hatte die Par-

teien daraufhin eindringlich zu ei-
nem neuen Anlauf für eine Regie-
rungsbildung aufgerufen. Steinmei-
er führte bereits Gespräche mit an-
deren Parteichefs.

Die SPD hatte unmittelbar nach
ihrem Absturz bei der Bundestags-
wahl auf 20,5 Prozent eine Große
Koalition ausgeschlossen und dies
Anfang der Woche bekräftigt. Seit-
dem ist in der Partei aber eine heftige
Debatte entbrannt, die auch dem
Vorsitzenden Schulz gefährlich wer-
den könnte. Am 7. Dezember be-
ginnt in Berlin der dreitägige Bun-
desparteitag der Sozialdemokraten,
auf dem auch die Führungsmann-
schaft neu gewählt wird.

Vor seinem Treffen mit Steinmei-
er hatte Schulz eine konstruktive
Rolle seiner Partei zugesichert. „Die
SPD ist sich ihrer Verantwortung in
der schwierigen Lage bewusst“, sag-
te er. „Ich bin sicher, dass wir in den
kommenden Tagen und Wochen ei-
ne gute Lösung für unser Land fin-
den.“ (dpa) Seite 4: Leitartikel

Die Union umwirbt den
Ex-Partner, Bundes-
präsident Frank-Walter
Steinmeier traf den Partei-
chef zum Gespräch. Eine
Wende scheint möglich.

Doch noch Große Koalition?
SPD ringt um ihren Kurs

Ernste Mienen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) bat gestern
den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz zum Gespräch. FOTO: JESCO DENZEL/DPA
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DRESDEN —  Im Streit um die Lehrer-
verbeamtung spricht sich die CDU-
Fraktionsführung dafür aus, die Ge-
hälter von Lehrern zu erhöhen. So
sollen neue Lehrkräfte gewonnen
werden. Das ist nach Informationen
der „Freien Presse“ das Ergebnis ei-
ner Sitzung der Fraktionsspitze am
gestrigen Donnerstag. Zwei Varian-
ten sollen nun geprüft werden: die
Verbeamtung und eine generelle Er-
höhung der Bruttolöhne. Das Fi-
nanz- und das Kultusministerium
sollen Zahlen zu dieser Frage bis 1.
Dezember der Fraktion zuarbeiten.
Die gesamte Fraktion wird auf einer
Sondersitzung in der kommenden
Woche zur Frage der Lehrerverbe-
amtung zusammenkommen.

In der vergangenen Woche hatte
Kultusminister Frank Haubitz
(CDU) die Unionsfraktion durch
mehrere Interviews irritiert, in de-
nen er sich für die Verbeamtung von
Lehrern aussprach. (kok)

Sachsen-CDU
für höheres
Lehrergehalt
Spitzentreffen nach Streit
um Verbeamtungs-Vorstoß

BERLIN —  Trotz Reformversuchen
für mehr Sicherheit in Krankenhäu-
sern sind Krebspatienten laut einer
Krankenkassenstudie oft erhebli-
chen Risiken durch Kliniken mit zu
wenig Erfahrung ausgesetzt. Die
Zahl der Todesfälle könnte deutlich
sinken, wenn hier strengere Vorga-
ben gälten, wie der gestern vorge-
stellte AOK-Qualitätsmonitor 2018
zeigt. Bei Lungenkrebs-Operationen
etwa könnte die Anzahl der Todes-
fälle rechnerisch von 361 auf 287
pro Jahr zurückgehen, wenn Klini-
ken die OP nur ab einer Fallzahl von
108 Eingriffen pro Jahr durchfüh-
ren. Für die Studie wurde berechnet,
welche Behandlungszahl Kliniken
erreichen müssten, damit das Sterb-
lichkeitsrisiko geringer ist als im
Bundesschnitt. (dpa)

GESUNDHEIT

OP-Todesfälle durch
mangelnde Routine

Grauhörnchen sind in London allge-
genwärtig. Spaziergänger im St. Ja-
mes’s Park nahe des Buckingham-Pa-
lasts müssen nicht lange warten, bis
eines der niedlichen Tiere ihren
Weg kreuzt. Doch viele Briten mö-
gen die kleinen Wuschel gar nicht.
Die aus Nordamerika stammenden
Grauhörnchen haben dafür gesorgt,
dass rote Eichhörnchen, wie sie
auch in Deutschland vorkommen,
in weiten Teilen des Landes ver-
schwunden sind. Mehrere Initiati-
ven wollen die Invasion der Grau-
hörnchen nun stoppen.

Alles begann, als britische Adlige
Ende des 19. Jahrhunderts Grau-
hörnchen nach Großbritannien
brachten, um sie in den Parks ihrer

Herrenhäuser anzusiedeln. Die Tie-
re breiteten sich rasant aus – und
verdrängten ihre einheimischen,
rötlichen Verwandten.

Grauhörnchen unterscheiden
sich abgesehen von der Fellfarbe
von ihren europäischen Cousins vor
allem in ihrer Statur: Sie sind größer
und kräftiger. Zudem haben sie im
Winter keine Ohrpinsel. In
Deutschland sind Grauhörnchen
noch nicht gesichtet worden – wer
meint, schon eines gesehen zu ha-
ben, ist vermutlich einem heimi-
schen Hörnchen mit grauer oder
dunkler Färbung begegnet.

Die Rettung der roten Eichhörn-
chen ist den Briten eine Herzensan-
gelegenheit. Selbst Prinz Charles un-

terstützt eine Initiative, die die
Grauhörnchen mit Fallen dezimie-
ren will. Gefangene Tiere werden
medikamentös unfruchtbar ge-
macht. Andere Initiativen verfolgen
rabiatere Ansätze – die Hörnchen
werden gefangen und auf „humane
Weise“ getötet.

Für erlegte Grauhörnchen findet
sich durchaus Verwendung: Einige
Restaurants setzen die Tiere auf ihre
Speisekarte. So das „The Jugged Ha-
re“ in London – allerdings nur gele-
gentlich, da „die Nachfrage nicht
groß“ sei, erzählt eine Mitarbeiterin.
Bei der Wild Meat Company, wo
man Grauhörnchen-Fleisch bestel-
len kann, gelten die Nager hingegen
als Verkaufs-Hit. (dpa) Sarah Wagner

Wie die Briten um ihre roten Eichhörnchen kämpfen

Die graue Gefahr

Irgendwie auch niedlich: ein Grau-
hörnchen. FOTO: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA

Sport Nordische Kombinati-
on – hält der Höhenflug
von Eric Frenzel an?

IN DIESER AUSGABE

Sachsen Polizeieinsätze
nach Bombendrohungen
kosteten 10.000 Euro

Aus aller Welt  Til
Schweiger gewinnt Prozess
um einen Facebook-Post

Pfeifkonzert bei Casper

Auf seiner „Lang lebe der Tod“-
Tour forderte Casper in Leipzig
seine Privatsphäre zurück. Wie
der Rapper-Star die Massen zu
einem gewaltigen Pfeifkonzert
animierte, lesen Sie auf der Seite
Kultur.
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Stromausfall
trifft Datennetz
Eine Havarie im Umspannwerk Nie-
derwiesa im Landkreis Mittelsach-
sen hat gestern zu einem folgen-
schweren Stromausfall in Südwest-
sachsen geführt. Kurz nach 12 Uhr
mittags flackerten vielerorts die
Lichter, elektrische Geräte schalte-
ten sich kurz aus. In Teilen von
Chemnitz waren nach Angaben des
Energieversorgers Eins etwa 30.000
Kunden sogar eine halbe Stunde
lang ohne Strom, bei den Straßen-
bahnen drehte sich kein Rad mehr.
Die Sparkasse Mittelsachsen muss-
te Filialen schließen; die Geldauto-
maten fielen aus. Auch die „Freie
Presse“ war betroffen. Auslöser war
ein Problem im Umspannwerk Nie-
derwiesa. „Gegen 12.06 Uhr kam es
zu einem Spannungseinbruch im
Hochspannungsnetz, der zu Strom-
ausfällen in der Region führte“, sag-
te Evelyn Zaruba, Sprecherin der
Mitteldeutschen Netzgesellschaft
Strom (Mitnetz), einer Tochterge-
sellschaft des Stromversorgers En-
via M. Wo genau der Fehler lag,
konnte die Sprecherin gestern noch
nicht sagen. FOTO: HENDRIK JATTKE

Täglich sollt eine gute Tageszei-
tung überraschen. Mit unerwarte-
ten Geschichten, noch nicht gese-
henen Fotos. Heute müssen wir
Sie ganz anders überraschen: mit
einer Notausgabe, die vor allem
aus den Regionen nur ein kleines
Angebot bieten kann. Das bedau-
ern wir zutiefst, wissen wir doch,
wie wichtig Ihnen gerade lokale
Informationen sind.

Die gesamte Systemtechnik
der „Freien Presse“ ist gestern
durch einen Stromausfall beim
Energieversorger Envia M erheb-
lich in Mitleidenschaft gezogen
worden. Betroffen waren alle Be-
reiche des Hauses von den Lokal-
redaktionen bis zum Druckhaus.
Weitere Informationen zum
Stromausfall siehe auch nebenste-
hende Fotonachricht.

Techniker, Redakteure und Zu-
steller haben alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt, um zumindest eine
Ausgabe in verringertem Umfang
möglich zu machen. Ich wünsche
Ihnen mit dieser ganz besonderen
„Freien Presse“ trotz allem Unter-
haltung im besten Sinne, bitte zu-
gleich um Ihr Verständnis und
kann versichern, dass Ihnen keine
wichtigen Informationen verlo-
ren gehen. Dafür werden wir an
den kommenden Tagen sorgen.

Ihr Torsten Kleditzsch,
Chefredakteur.

Liebe
Leserinnen
und Leser
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NACHHALTIGKEITSPREIS

Klimaforscher und
Minister geehrt
CHEMNITZ — Der Gründungsdirektor
des Instituts für Klimaforschung
Potsdam, Hans Joachim Schellnhu-
ber, und der Ex-Energieminister von
Ecuador, Alberto Acosta, sind in
Chemnitz mit dem Carlowitz-Nach-
haltigkeitspreis geehrt worden. Da-
mit würdigte die Carlowitz-Gesell-
schaft gestern die Beiträge Schelln-
hubers zur globalen Klimawissen-
schaft. Acosta habe Prinzipien der
Nachhaltigkeit in der neuen ecuado-
rianischen Verfassung verankert,
hieß es. Die Auszeichnung wurde
zum fünften Mal in Erinnerung an
den sächsischen Oberberghaupt-
mann Hans Carl von Carlowitz
(1645–1714) vergeben, der während
einer Holzknappheit gegen den
Raubbau an den Wäldern vorgegan-
gen war. (dpa)

SCHMUGGEL

16 Kilo Pyrotechnik
entdeckt
JOHANNGEORGENSTADT — Mit einem
hochexplosiven Gemisch sind zwei
Männer aus Leipzig erwischt wor-
den. Die 27-Jährigen wurden in Jo-
hanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis)
ertappt, nachdem sie 16 Kilogramm
Feuerwerkskörper aus Tschechien
geschmuggelt hatten, wie der Zoll
gestern mitteilte. Darunter hätten
sich auch pyrotechnische Gegen-
stände der Kategorie F4 befunden,
die wegen ihrer Gefährlichkeit nur
von ausgebildeten Pyrotechnikern
verwendet werden dürfen. Die
Beamten beschlagnahmten die Böl-
ler und leiteten gegen die Männer
Ermittlungsverfahren ein. (dpa)

JUSTIZ

Baubeginn für neues
Gericht in Borna
BORNA — Die Stadt Borna bekommt
eine neues Amtsgericht. Dafür ha-
ben gestern die Bauarbeiten begon-
nen, wie der Staatsbetrieb Sächsi-
sches Immobilien- und Baumanage-
ment mitteilte. Ziel sei es, alle Abtei-
lungen des Gerichts zentral unterzu-
bringen. Außerdem soll in dem ehe-
maligen Gymnasium das Grund-
buchamt Einzug halten. Die Kosten
belaufen sich auf 11,5 Millionen
Euro, die unter anderem vom Frei-
staat und dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung bereitge-
stellt werden. Die Bauarbeiten sol-
len 2020 abgeschlossen sein. (dpa)

PARTWITZER SEE

Kalk-Schiff
unterbricht Einsatz
ELSTERHEIDE — Das Kalk-Schiff des
Bergbausanierers LMBV fährt der-
zeit nicht auf dem Partwitzer See an
der Landesgrenze zwischen Sachsen
und Brandenburg. Es werde derzeit
technisch überholt und soll zu Be-
ginn des neuen Jahres wieder ver-
fügbar sein, teilte die bundeseigene
Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft (LMBV)
gestern mit. Im September 2016 hat-
te das Schiff erstmals auf dem See
seine Runden gedreht. Es soll die
Wasserqualität durch die Zugabe
von Kalkprodukten verbessern. Der
künstliche See war im ehemaligen
Tagebau Skado entstanden, der noch
zu DDR-Zeiten stillgelegt und da-
nach geflutet worden war. Der Part-
witzer See hat eine Fläche von 1100
Hektar. (dpa)

FESTNAHME

46-Jähriger nach
Drogenfund in Haft
NIEDERWÜRSCHNITZ — Weil er ohne
Führerschein und mit Drogen er-
wischt wurde, ist ein Autofahrer aus
Niederwürschnitz (Erzgebirgskreis)
in Untersuchungshaft gekommen.
Wie die Polizei gestern mitteilte, war
ein Drogentest bei einer Verkehrs-
kontrolle positiv bei dem 46-Jähri-
gen verlaufen. Im Fahrzeug fanden
die Beamten etwa 40 Gramm Cry-
stal, elf Gramm Marihuana und er-
hebliche Mengen Anabolika. (dpa)

NACHRICHTEN Weißstörche
haben wieder
mehr Junge
Sachsens Adebare haben sich in die-
sem Jahr fleißiger fortgepflanzt als
zuletzt. Der Landesverband des Na-
turschutzbundes BUND und das
Naturschutzinstitut Dresden erwar-
ten bei den Weißstörchen für das
Gesamtjahr deutlich mehr Junge –
obwohl die Zahl der Brutpaare etwa
konstant blieb. Rechnerisch kom-
men 1,8 bis 1,9 Junge auf ein Brut-
paar – zuvor waren es 1,6. Zum Er-
halt der Population braucht es aber
mindestens zwei Jungtiere pro Paar.
Im Raum Riesa, Kamenz, Sebnitz
und Meißen ist dies schon erreicht:
Dort liegt die Vermehrungsrate zwi-
schen 2,2 und 2,75. Im Kreis Baut-
zen gab es sogar erfolgreich aufge-
zogene Fünflinge. Nach Einschät-
zung der Tierschützer haben die
Störche die Brutausfälle der letzten
beiden Jahre kompensiert. Den Un-
wettern im Frühjahr sind indes fünf
Altstörche, fünf Jungstörche und 79
Küken zum Opfer gefallen. Bisher
wurden landesweit 267 Brutpaare
mit 494 Jungen gezählt, 2016 waren
es 308 Brutpaare mit 497 Jungen.

FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA/ARCHIV

CHEMNITZ — Die Polizeieinsätze we-
gen der Bombendrohungen gegen
zwei Einkaufszentren Ende vorigen
Jahres in Chemnitz haben nach ei-
ner vorläufigen Aufstellung rund
10.000 Euro gekostet. Das sagte ein
Polizist gestern als Zeuge im Prozess
am Amtsgericht gegen einen 36-Jäh-
rigen, der für die Drohungen verant-
wortlich sein soll. Danach stünden
für den Einsatz am 29. Dezember
2016 am Shoppingcenter Sachsenal-
lee 7561 Euro zu Buche, für die Maß-
nahmen am Tag darauf an der Gale-
rie Roter Turm 2445 Euro.

Die Summe könnte sich den An-
gaben zufolge noch erhöhen, wenn
zum Beispiel die Mannschaftswa-
gen mit mehr Beamten besetzt wa-
ren als derzeit für die Berechnung
zugrundegelegt. Es blieb offen, ob
die Kosten für die Anforderung von
Sprengstoffspürhunden bereits ein-
gerechnet wurden. Die Geschäfte in
den beiden betroffenen Einkaufs-
zentren erlitten zudem erhebliche
Umsatzausfälle.

Seit einem Monat steht der Tat-
verdächtige vor Gericht. Die Ankla-
ge lautet auf Störung des öffentli-
chen Friedens durch Androhung
von Straftaten. Dem Chemnitzer
wird vorgeworfen, gegen die Ein-
kaufscenter jeweils per Online-Fax
Bombendrohungen ausgesprochen
zu haben. Das erste von mehreren
Drohschreiben am 30. Dezember
war mit „Allahu Akbar“ („Gott ist
groß“) unterzeichnet – offensicht-
lich, um eine falsche Spur in Rich-
tung islamistischer Terrorismus zu
legen. In der Folge hatten damals je-

weils rund 4000 Kunden sowie meh-
rere Hundert Beschäftigte die Ein-
kaufscenter verlassen müssen. Die
Center wurden gründlich durch-
sucht, wobei auch mehrere Spreng-
stoffsuchhunde zum Einsatz ka-
men. Sprengstoff oder gefährliche
Gegenstände wurden letztlich nicht
gefunden.

Der Angeklagte bestreitet die Tat-
vorwürfe. Er erklärte erneut, dass
sein Computer unbefugt von einem
unbekannten Dritten benutzt wor-
den sei. Zuletzt hatte er behauptet,
eine ehemalige Mitbewohnerin des

Hauses habe seinen Computer be-
nutzt.

Die 31-Jährige sagte gestern als
Zeugin aus, dass sie nie in der Woh-
nung des Angeklagten und daher
auch nicht an seinem Computer ge-
wesen sei. Die Mutter einer fünfjäh-
rigen Tochter berichtete, dass der
36-Jährige ihr fortwährend psy-
chisch zugesetzt habe. Sie habe das
Schlafzimmer ihrer Wohnung nicht
mehr nutzen können, weil der
Mann bei jedem Schrittgeräusch
mit anhaltendem Hämmern gegen
die Wand reagiert habe. Deswegen
sei sie später im selben Haus in eine
andere Wohnung umgezogen.

Zudem habe der Beschuldigte auf
ihren Namen Mobilfunkverträge
mit mehreren Anbietern abge-
schlossen und Handys gekauft, sagte
sie. Auch habe er sie anonym beim
Jugendamt wegen Vernachlässi-
gung des Kindes angezeigt und sie
beim Jobcenter abgemeldet. Da-
durch habe sie zwischenzeitlich
nicht mal Essen kaufen können,
weil sie kein Geld gehabt habe. „Es
war furchtbar zu wissen, jemand hat
deine Daten und macht da was“, be-
merkte die Frau.

Bei einer Durchsuchung der
Wohnung des Angeklagten waren
an die Frau adressierte Briefe unter
anderem vom Jobcenter und der
Krankenkasse gefunden worden, die
die Frau nach eigener Aussage nie
gesehen hat. Der Prozess wird am
11. Dezember fortgesetzt. (dpa/fp)

Ein 36-Jähriger muss sich
wegen der Straftaten
vor Gericht verantworten.
Im Prozess sagte gestern
auch eine Nachbarin aus,
die sich von ihm drang-
saliert fühlte.

Bombendrohungen in Chemnitz:
Mindestens 10.000 Euro Kosten

30. Dezember 2016: Die Polizei riegelt nach einer Bombendrohung das Ein-
kaufszentrum Galerie Roter Turm in Chemnitz ab. Es war die zweite Drohung
gegen ein Chemnitzer Center binnen zwei Tagen. FOTO: HARRY HÄRTEL/DPA/ARCHIV

DRESDEN — Der Sächsische Kulturse-
nat sieht die zunehmende Polarisie-
rung in der Gesellschaft mit Sorge.
Sie habe sich vor allem in den Jahren
2015 und 2016 durch Phänomene
wie Pegida, die Zunahme von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit oder
Anfeindungen gegenüber Personen
des öffentlichen Lebens gezeigt,
schreibt das Gremium als Resümee
in seinem gestern vorgestellten Kul-
turbericht.

Er trägt den Titel „Nach dem

Sturm?“ und enthält ein Dutzend
Beiträge verschiedener Autoren. Der
Kulturbericht erscheint in unregel-
mäßigen Abständen und soll Ver-
antwortlichen Impulse für ihre Ar-
beit geben.

Die Verfasser stellten gestern
klar, dass das Thema für den Bericht
bereits vor zwei Jahren entstand und
kein Reflexion auf das Bundestags-
wahlergebnis in Sachsen sei. Am
24. September war die AfD hier
stärkste Kraft im Freistaat geworden
und hatte sogar die erfolgsverwöhn-
te CDU hinter sich gelassen. Das lös-
te eine politische Krise aus, die letzt-
lich auch zu dem für Dezember an-
gekündigten Rückzug von Regie-
rungschef Stanislaw Tillich (CDU)
führte.

Wissenschaftler wie der Soziolo-
ge Karl-Siegbert Rehberg gehen in
ihren Beiträgen auf ostdeutsche Be-
findlichkeiten ein. „Der Elitenwech-
sel nach der Wende durch die Beset-

zung zentraler Positionen in Wirt-
schaft, Justiz, Medien, Verwaltung,
Gewerkschaften und Parteien mit
Westdeutschen hat zu einem Ver-
trauensverlust gegenüber institutio-
nellen Organen geführt“, analysiert
Rehberg.

Auch Anforderungen an die Zi-
vilgesellschaft werden formuliert.
„Mir fehlen die Leute, die einen
Arsch in der Hose haben, ein Rück-
grat im Hemd und ein Lächeln auf
dem Gesicht“, sagte der frühere Prä-
sident des Kultursenates, Christian
Schramm.

Der Kultursenat ist ein beraten-
des Gremium für die Politik. Ihm ge-
hören neben Wissenschaftlern auch
Parlamentarier und Vertreter von
Ministerien und Verbänden an. Der
jetzt vorgelegte Bericht ist der sechs-
te des Senats. Zuletzt war 2012 eine
bildungskritische Schrift unter dem
Titel „Was Pisa nicht gemessen hat“
erschienen. (dpa)

Vom Musterland zum
„Failed Freistaat“? So
ist ein Kapitel aus dem
Bericht des Gremiums
überschrieben. Die Auto-
ren sehen die politische
Kultur im Lande bedroht.

Kultursenat besorgt über Polarisierung

Eine Pegida-Demonstration in Dres-
den. Sachsens Kultursenat analysiert
in seinem neuen Bericht die Lage im
Freistaat – und macht unter ande-
rem Forderungen an die Zivilgesell-
schaft auf. FOTO: DPA/ARCHIV

DRESDEN — Beim Geschichtswettbe-
werb des Bundespräsidenten haben
sächsische Schüler Erfolge erzielt.
Julia Keller vom Rolland-Gymnasi-
um in Dresden bekam einen zwei-
ten Preis für eine Tondokumentati-
on zur Christuskirche in Dresden-
Strehlen, wie das Kultusministeri-
um gestern mitteilte. Schüler des
Pestalozzi-Gymnasiums in Löbau er-
hielten einen dritten Preis für ihre
Arbeit „Religion macht Geschichte –
Religion Macht Geschichte“. Eben-
falls einen dritten Preis gewannen
Schüler des Gymnasiums Dresden-
Plauen mit ihrer Doku „Schmieden
für den Frieden“ und Anna Kuder
von der Marienschule Treuen (Vogt-
land) für ihre Arbeit zur Entwei-
hung von Kirchen. Die Körber-Stif-
tung richtet den Geschichtswettbe-
werb seit 1973 aus. Mit bislang über
136.000 Teilnehmern und rund
30.000 Projekten ist er laut Ministe-
rium der größte historische For-
schungswettbewerb für junge Men-
schen in Deutschland. (dpa)

Sächsische Schüler
bei Wettbewerb vorn

GESCHICHTE

LEIPZIG — Die Deutsche Gesellschaft
für Unfallchirurgie will an ihrem
Gründungsort in Leipzig mit
36 Stolpersteinen und zwei Stolper-
schwellen an das Schicksal ihrer
36 ehemaligen jüdischen Mitglieder
erinnern. Diese Ärzte seien während
der Zeit des Nationalsozialismus ge-
demütigt und entrechtet worden,
teilte die Universität Leipzig gestern
mit. Den Medizinern seien Promoti-
on, Approbation bzw. die Kassenzu-
lassung entzogen oder ein Lehrver-
bot erteilt worden. Viele flüchteten
ins Ausland, einige wurden depor-
tiert und ermordet. Die Stolperstei-
ne und -schwellen werden am kom-
menden Donnerstag vor dem
Haupteingang des Leipziger Univer-
sitätsklinikums verlegt. (dpa)

GEDENKEN

Stolpersteine für
jüdische Ärzte

FREIBERG — Nach einem Angriff auf
ein Büro der Alternative für
Deutschland (AfD) in Freiberg er-
mittelt das sächsische Terrorismus-
und Extremismusabwehrzentrum.
Das teilte das Innenministerium
gestern mit. Unbekannte hatten an
dem Parteibüro in der Nacht zum
Mittwoch das Fenster eingeschla-
gen. Der Sachschaden wird auf etwa
1000 Euro geschätzt. Die Polizei
sucht Zeugen. (dpa/fp)

EXTREMISMUS

Ermittlungen nach
Angriff auf AfD-Büro
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BERLIN — „Wenn du gehst, mach ich
dich tot.“ So simpel kann eine Mord-
drohung klingen. Saskia Etzold ruft
dann nicht die Polizei. Die Rechts-
medizinerin und Vize-Leiterin der
Berliner Gewaltschutzambulanz ist
bei Erwachsenen zum Schweigen
verpflichtet. Sie kann dennoch eine
ganze Menge für Frauen tun, die sich
von gewalttätigen Partnern trennen
wollen: Verletzungen dokumentie-
ren, Beratungsstellen empfehlen
oder ein Frauenhaus. „Jeder Fall ist
anders. Aber es geht immer um die
Frage: Wie kriegen wir das in den
Griff?“, erklärt Saskia Etzold.

Die Gewaltschutzambulanz liegt
hinter einem hohen Metallzaun in
einer stillen Straße im Stadtteil Moa-
bit. Direkt neben der Rechtsmedizin
der Charité. Wer rein will, muss
klingeln und mehrere Türen passie-
ren, die sofort wieder zuschnappen.
Ein bisschen wie im Gefängnis. Nur,
dass die Täter draußen herumlaufen
und die Opfer drinnen sitzen. Auf
den Tischen stehen Taschentuchbo-

xen. Geweint wird hier viel. Seit
2014 ist die Ambulanz so etwas wie
ein Seismograf in der Hauptstadt ge-
worden. Eine Anlaufstelle, die ge-
sellschaftliche Entwicklungen
manchmal früher und feiner mes-
sen kann als Polizei und Justiz. Sas-
kia Etzold und ihre Kolleginnen se-
hen die ganze Bandbreite von Ge-
walt – blaue Flecken, Knochenbrü-
che, Stichverletzungen, Würgemale,
Verbrennungen, Spuren sexueller
Übergriffe. Im Schnitt kommen 100
Menschen im Monat.

Oft sind es Gewalttaten, die im
Polizeibericht nicht auftauchen.
Rund die Hälfte der erwachsenen Be-
troffenen will keine Anzeige erstat-
ten und kein Gerichtsverfahren. Aus
Scham, aus Angst vor dem Partner,
aus Angst um den Job – oder im fe-
sten Glauben, damit allein fertig zu
werden. Ein Gutachten der Ambu-
lanz ist dann wie eine private Rück-
versicherung. Nach der aktuellen
Kriminalstatistik der Polizei zählt
Berlin zu den gefährlichsten Groß-
städten in Deutschland. Auf 100.000
Einwohner kommen mehr als
16.000 Straftaten. Etzold beeindru-
cken solche Superlative wenig.

Sie beobachtet anders. „Die Zahl
der Gewalttaten ist relativ konstant.
Aber die Hemmschwelle sinkt. Das
ist der Punkt“, sagt sie. Früher hätten
aggressive Umstehende keine Ret-
tungssanitäter angegriffen. Kaum je-
mand sei wegen langer Wartezeit in
der Notaufnahme ausgerastet. Bus-
fahrer, Polizisten und Wachschützer
seien seltener bespuckt und geschla-
gen worden. Ganz zu schweigen von
dem, was sich verfeindete Nachbarn
inzwischen alles antun.

In Saskia Etzolds Arbeitszimmer
liegen neben Büchern blanke weiße

Knochen in einer Glasvitrine. Man-
che haben ein kleines rundes Loch –
Spuren von Schussverletzungen.
„Ich finde das weder makaber noch
igitt“, sagt sie mit einem Seitenblick
auf die Sammlung aus der Rechts-
medizin. Sie hat einen Knochen-Job.
„Wir Lernen von den Toten für die
Lebenden“, ergänzt sie. „Wie weich
ist ein Kinderschädel? Wann bricht
eine Rippe?“ Etzold ist bei solchen
Beschreibungen sehr direkt. Es ist
die Realität, die sie schildert.

„Alltagsgewalt wird in unserer
Gesellschaft unterschätzt“, urteilt
sie. Stereotype griffen nicht – Ge-
walt sei weder „bildungsfern“ noch
habe sie einen „Migrationshinter-
grund“. „In der Villa in Zehlendorf
wird genauso geprügelt wie in der
Platte in Marzahn.“ Nur subtiler.
„Hartz IV haut ins Gesicht. Akade-
miker schlagen dahin, wo es nie-
mand sieht.“ Ihr jüngstes Gewaltop-
fer war zwei Tage alt, das älteste über
90 Jahre. Die Rechtsmedizinerin ist
in ihren Dokumentationen eine
Frau der klaren Worte. Ein Oberarm-
bruch heißt Oberarmbruch und
nicht „Humerus fx“. Aus den Gut-
achten solle jeder verstehen kön-
nen, „wie zugeschlagen, zugesto-
chen oder wie die Hände eines Kin-
des auf eine heiße Herdplatte ge-
drückt wurden“.

Gemeinsam mit ihrem Chef Mi-
chael Tsokos hat Etzold ein Buch ge-
schrieben: „Deutschland misshan-
delt seine Kinder.“ Es schildert nicht
nur unfassbare Grausamkeiten, es
liest sich wie eine Abrechnung mit
dem deutschen Hilfesystem – über-
forderte Jugendämter, unerfahrene
Familienhelfer, ahnungslose Kin-
derärzte, naive Richter. „Ich habe
Empathie mit allen Opfern. Aber

Kinder können nicht ihre Koffer pa-
cken und gehen“, sagt Etzold. Dass es
keine Kinderrechte im Grundgesetz
gibt, frustriert sie. „Wenn Eltern, die
ihr Kind nachweislich schwer miss-
handelt haben, es trotzdem weiter
sehen dürfen – dann geht mir das
nicht in den Kopf.“

Etzold ist 36 Jahre alt. Gewalt war
für sie lange ganz weit weg. „Behüte-
tes Einzelkind aus Hamburg“, sagt
sie und ergänzt schmunzelnd „bil-
dungsnah“. Heute weiß sie, dass alles
zur Waffe werden kann. Sogar der
Schilfwedel, der eine Wohnzimmer-
wand schmückte, bis ein Mann da-
mit auf seine Frau eindrosch. Solche
Schnittwunden hatte die Ärztin
noch nie gesehen. Gewalt und im-

mer wieder Gewalt. Männer gegen
Frauen, Männer und Frauen gegen
Kinder. Seltener Frauen gegen Män-
ner. Gibt es aber auch. Da wundert
es, wenn Etzold betont: „Ich mag
meinen Beruf.“ Auch, wenn er sie
manchmal an die eigene Schmerz-
grenze führt. Die Gespräche mit den
überlebenden Opfern des Terroran-
schlags vom 19. Dezember 2016 auf
den Weihnachtsmarkt an der Ge-
dächtniskirche gehören zu den Erin-
nerungen, die sie bei aller professio-
nellen Distanz nicht aus dem Kopf
bekommt. Mit wem kann sie reden,
außer den Kollegen?

„Mit meinem Mann.“ Veit Etzold
ist Thriller-Autor. Bei ihrer ersten
Begegnung war der Schriftsteller ge-
rade auf Recherche in der Rechtsme-
dizin. Wenn das Paar beim Abend-
brot über Leichen redet, ist das bis
heute nichts Ungewöhnliches. Es
gibt Verständnis auf beiden Seiten.

Zum Alltag in der Ambulanz ge-
hört, was sich selbst Romanautoren
nur schwer ausdenken können. Ne-
ben der unvorstellbaren Bandbreite
an häuslicher Gewalt gehören Ver-
gewaltigungen dazu. Etzold beob-
achtet auch hier eine gesellschaftli-
che Veränderung. „Manchmal den-
ke ich, dass die Diskussion über
Rocklängen wieder auflebt. Samt
der Unterstellung, eine Frau sei ja
selbst Schuld, weil sie durch ihre
Kleidung provoziert“, sagt sie.

Ihr Blick wird finster. „Für mich
ist das, als ob die Themen von Alice
Schwarzer von vor 30 Jahren plötz-
lich wieder aufploppen.“ Statt einer
klaren Botschaft: „Eine Frau kann
anziehen, was sie will. Und sie kann
nichts für eine Vergewaltigung.“ Die
Empfehlung an Frauen, besser eine
„Armlänge Abstand“ zu halten,

macht sie fast wütend. Genauso wü-
tend, wie die Argumentation man-
cher Sozialarbeiter aus anderen Kul-
turen. „Sie sagen, Gewalt gegen
Frauen und Kinder müssten wir hier
akzeptieren, weil die andere Kultur
das nicht anders kenne.“ Der Rechts-
medizinerin ist die Empörung anzu-
merken. Sie bleibt sachlich. „Das
halte ich für grundfalsch.“ Sie erlebt
das Gegenteil. Geflüchtete Frauen
lernen schnell, dass Gewalt in Fami-
lien in Deutschland verboten ist.
„Und sie kommen zu uns. Mit Dol-
metschern, mit Schwestern oder mit
Freundinnen.“ Die Gutachten der
Ambulanz sind für Trennungs- und
Scheidungsverfahren wichtig.

Etzold erlebt aber auch, dass Frau-
en Hilfen für ihre Kinder annehmen
– für sich selbst aber nicht. Sie war-
tet dann. Manche Frauen kommen
wieder. Sie entscheiden, wann es ge-
nug ist. Es ist ihre Schmerzgrenze.
„Veränderungen in einer Gesell-
schaft zu erreichen, heißt, den Weg
über die Frauen zu gehen“, ist die
Medizinerin überzeugt. Mit Her-
kunft hat das für sie nichts zu tun.
Sie hat von deutschen Frauen schon
Sätze gehört wie: „Er schlägt mich
schon seit Jahren. Aber gestern war
es besonders schlimm.“

Für Saskia Etzold gibt es zu viele
Entschuldigungen für Gewalt, zu
viele zerfasernde Diskussionen.
„Manchmal erinnert mich das an die
Sandkastenlogik von Kleinkindern:
Der hat aber angefangen“, sagt sie.
Was sie beeindruckt, ist Zivilcoura-
ge. Das fängt dabei an, Beleidigun-
gen in Bus und Bahn nicht zu dul-
den. Doch Zivilcourage ist etwas,
von dem Gewaltopfer in Berlin im-
mer seltener erzählen. Wegschauen
ist eben einfacher. (dpa)

Perfide. Manchmal fällt
der Rechtsmedizinerin
Saskia Etzold nur dieses
Wort ein, wenn sie  
misshandelte Menschen
untersucht. Die Berliner
Gewaltschutzambulanz 
registriert sehr genau, was
in der Hauptstadt los ist:
Die Hemmschwelle sinkt.

An der Schmerzgrenze

VON ULRIKE VON LESZCZYNSKI

Zum Beispiel Frauen, die von ihren Männern immer wieder geschlagen werden, suchen Zuflucht in der Berliner Gewaltschutzambulanz. Dort erlebt man, dass nicht selten Frauen Hilfe für ihre Kinder annehmen – für sich selbst aber nicht.
Manche Frauen kommen wieder. Sie entscheiden, wann es genug ist – wo ihre Schmerzgrenze ist. FOTO: MAURIZIO GAMBARINI/DPA

„Aus meinen 
Gutachten soll  
jeder verstehen
können, wie  
zugeschlagen,  
zugestochen oder
wie die Hände  
eines Kindes  
auf  eine heiße
Herdplatte   
gedrückt wurden.“
Saskia Etzold Rechtsmedizinerin

CARRARA — Seit Jahrhunderten ist
der strahlendweiße Marmor aus
dem italienischen Carrara begeehrt.
Vor allem Künstler und Mächtige
sind davon fasziniert. Julius Cäsar
bevorzugte ihn, der Renaissance-
Bildhauer Michelangelo schuf sei-
nen „David“ aus ihm, die Säulen-Ko-
lonnaden am Petersplatz in Rom
lässt der Marmor aus der Toskana
strahlen. Ebenso moderne Bauwer-
ke wie das Opernhaus in Oslo oder
die Scheich-Said-Moschee in Abu
Dhabi. „Unser Marmor ist Stein ge-
wordenes Licht“, sagen die Einwoh-

ner des italienischen Ortes stolz
über ihren berühmten Marmor.

„Carrara-Marmor hat Anhänger
in aller Welt“, sagt auch Erich Luc-
chetti, der Präsident des Arbeitge-
berverbandes Confindustria in der
Provinz Carrara – selbst Marmorun-
ternehmer. „Wir sind gut darin, un-
sere Produkte zu verkaufen – sogar
gegen die Konkurrenz des chinesi-
schen und indischen Marmors.“
Selbst während der Rezession nach
der globalen Finanzkrise 2008 habe
der Sektor nicht gelitten.

Fast eine Million Tonnen Mar-
mor wurden allein 2016 in Blöcken
aus den etwa 80 Steinbrüchen in
Carrara gezogen, darunter 150.000
Tonnen der Topqualität „statuario“.
Der Industriezweig beschäftigt laut
Confindustria mehr als 4400 Men-
schen. Doch eines der erfolgreichs-
ten italienischen Nischengeschäfte
ist unter Druck geraten, sich zu er-
neuern – und sauberer zu werden.

Hinter dieser Forderung steht vor
allem der Bürgermeister von Carra-
ra, der vor seiner überraschenden
Wahl im Juni als Umweltaktivist

und ehrenamtlicher Mitarbeiter ei-
ner katholischen Kirchengemeinde
von sich reden gemacht hatte. „Wir
müssen eine Menge regeln“, sagt
Francesco De Pasquale, der für die
populistische Fünf-Sterne-Bewe-
gung angetreten war und einer
mehr als 60 Jahre andauernden Tra-
dition linker Rathauschefs ein Ende
setzte. Seine Vorgänger im Rathaus
waren in der Stadt mit rund 60.000
Einwohnern als zu weich im Um-
gang mit den Steinbruchbetreibern
angesehen worden.

„Unser großes Problem sind die
Millionen Tonnen an Schutt“, die als
Abraum aus den Steinbrüchen ille-
gal gelagert würden, sagt De Pasqua-
le. Und warnt davor, dass die Schutt-
berge das Risiko von Lawinen und
Erdrutschen erhöhten. So habe Mar-
morschutt, der die Abhänge herun-
tergerutscht sei, 2003 eine Über-
schwemmung verschlimmert. Da-
mals sei ein Mensch ums Leben ge-
kommen. Das Ereignis nährte die
Angst der Einwohner von Carrara
vor Naturkatastrophen.

Zudem gebe es das Problem der
Marmorstaubpartikel, die durch po-
röses Berggestein gelangten und ört-
liche Quellen verunreinigten, er-
klärt Giuseppe Sansoni, ein Aktivist
und pensionierter Umweltinspek-
teur. Der Stadtrat müsse dafür sor-
gen, dass die Steinbrüche sauber sei-
en und Boden sowie Staub nicht ein-
fach irgendwo liegenblieben.

Die Steinbruchbetreiber weisen
die Kritik zurück. Sie wittern eine
„ideologische Opposition“ gegen ei-
ne Industrie, die schon gut reguliert
sei. Man habe „wirklich schon große
Fortschritte“ gemacht, meint Unter-
nehmer Lucchetti. Stolz verweist er
auf ein Pilotprojekt, mit dem Mar-
morschutt wiederverwendet wird –
um erodierte Strände zu füllen.
Schutt kann zudem genutzt werden,
um Zahnpasta, Kosmetika oder che-
mische Produkte herzustellen.

Der Regionalverwaltung der Tos-
kana sind die ohne Befristung gel-
tenden Abbruchrechte ein Dorn im
Auge, die ein Gesetz aus dem Jahr
1751 festschreibt. Sie würde diese
Rechte gerne öffentlich ausschrei-

ben. Dies würde auch ausländischen
Investoren Zugang zur Marmorin-
dustrie verschaffen. Einwohner wei-
sen darauf hin, dass sich einer der
größten Anbieter, Marmi Carrara,
bereits zur Hälfte in den Händen der
Familie des einstigen Al-Kaida-
Chefs Osama bin Laden aus Saudi-
Arabien befinde. „Und ich habe be-
reits viele Angebote aus China“, sagt
Alvise Lazzareschi. Dessen Familie
ist seit dem 15. Jahrhundert im Mar-
morgeschäft tätig. „Ich bin mir aber
nicht sicher, welchen Vorteil wir
von einer Globalisierung hätten“,
sagt der Steinbruchbetreiber.

Oben in den Bergen, wo der Mar-
mor abgebaut wird, sind es die Ar-
beiter, die sagen, dass die Tradition
gewahrt werden müsse. „Es ist ein
harter Job, wir sind immer den Ele-
menten ausgesetzt, und das ist ge-
fährlich“, sagt der 42-jährige Mirko.
Fünf seiner Kollegen verunglückten
2014 bei der Arbeit und starben.
„Aber ich hoffe, dass mein sechsjäh-
riger Sohn in meine Fußstapfen tre-
ten wird. Denn der Marmor – er ge-
hört zu unserer Familie.“ (dpa)

Eine weiße Gefahr – der Marmor von Carrara
Er ist der Stoff, aus dem
Michelangelos „David“ 
gemacht ist: Marmor aus
Carrara wird seit mehr 
als 2000 Jahren gerne ver-
wendet. Doch die Branche
steht unter Druck.

VON ALVISE ARMELLINI

Fast eine Million Tonnen pro Jahr werden in den Marmorsteinbrüchen in der
Region rund um Carrara in der Toskana abgebaut. FOTO: ALVISE ARMELLINI/DPA



s war am 24. September, kurz
nach Schließung der Wahllo-
kale, als die Genossen sich

festlegten. Nach vier Jahren Großer
Koalition unter Angela Merkel
(CDU) und dem schlechtesten
Wahlergebnis bei einer Bundestags-
wahl stand für die SPD fest, dass ihr
Platz fortan auf der Oppositions-
bank sein sollte. Ein Großteil der
SPD-Basis stand hinter diesem Be-
schluss ihres gescheiterten Kanzler-
kandidaten und Parteichefs Martin
Schulz. Die künftige Rolle in der Op-
position verstanden die Genossen
als politische Anschluss-Reha nach
vier Jahren gemeinsamer Regierung
mit der Union. Inhaltlich, personell
und strategisch wollte sich die SPD
erholen und regenerieren.

Inzwischen ist die Partei offiziell
Oppositionsführerin im Bundestag.
Doch ob sie es auch bleibt, ist unklar.
Das liegt weniger daran, dass die
SPD bis auf Weiteres zugleich Regie-
rungspartei in der Großen Koalition
ist, wenn auch nur noch geschäfts-
führend. Vielmehr war es die FDP,
die den Oppositionsplan der SPD in
der Nacht zum vergangenen Mon-
tag zum Platzen gebracht hat. Plötz-
lich richten sich wieder alle Blicke
auf die Genossen. Als einzig verblei-
bende Partei haben sie jetzt den
Schlüssel für stabile politische Ver-
hältnisse in Deutschland in Händen.
Die Erwartungen von allen Seiten
sind groß, der Druck steigt.

Dass die SPD eine tiefe Abnei-
gung hegt, Merkel ein drittes Mal
zur Kanzlerin zu machen, liegt auf
der Hand. Andererseits halten viele
in der Partei Schulz’ wiederholte
Festlegung vom Montag auf die Rol-
le der SPD in der Opposition für vor-
schnell, ebenso wie seine geäußerte
Präferenz für Neuwahlen anstelle ei-
ner Großen Koalition. Auch Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier,
der Schulz gestern zum Gespräch
empfing, wird dem SPD-Chef noch
einmal ins Gewissen geredet haben.

Schulz ist in einer verzwickten
Lage, in die er sich selbst gebracht
hat und aus der er nicht unbescha-
det herauskommen dürfte. Denn
bleibt der Vorsitzende weiterhin da-

E bei, Gespräche mit der Union abzu-
lehnen, wird er die Republik in lang-
wierige Neuwahlen treiben. Die SPD
würde als diejenige dastehen, die
sich in schwierigen Zeiten der eige-
nen staatspolitischen Verantwor-
tung verweigert. Sie wäre damit
nicht viel besser als die FDP.

Sollte Schulz hingegen von sei-
ner Haltung abrücken und die Ge-
nossen doch noch in eine „Groko“
führen, stünde er wiederum als
kompletter Umfaller da und wäre
kaum mehr im Amt zu halten. Der
SPD-Chef würde ausgerechnet jener
Frau zur Macht verhelfen, die er ei-
gentlich besiegen wollte.

Doch auch eine Minderheits-
regierung hat ihre Tücken. Dieses
Modell würde bedeuten, dass die So-
zialdemokraten im Bundestag für
oder gegen Vorhaben der Union
stimmen können, aber selbst auf po-
litische Gestaltungsmacht verzich-
ten. Dann ist Regieren wohl die bes-
sere Alternative aus Sicht der Genos-
sen, zumal niemand weiß, wie die
SPD bei möglichen Neuwahlen ab-
schneiden würde und wer über-
haupt ihr Kanzlerkandidat wäre.
Wieder Schulz? Spätestens bei ei-
nem erneuten Negativ-Rekord für
die Partei wäre der Vorsitzende nicht
mehr im Amt zu halten.

alessandro.peduto@freiepresse.de

 Bundespräsident Steinmeier empfängt SPD-Chef Schulz zu Gespräch
 Sozialdemokraten beraten über ihr Vorgehen nach Jamaika-Aus
 Starre Oppositionshaltung gerät ins Wanken

LEITARTIKEL

Schulz zwischen
Pest und Cholera
VON ALESSANDRO PEDUTO

Schulz ist in einer
verzwickten Lage,
in die er sich selbst
gebracht hat und
aus der er nicht un-
beschadet heraus-
kommen dürfte.

KARIKATUR: TOMICEK
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BRÜSSEL — Die katastrophalen Wald-
brände in Portugal brachen an ei-
nem Wochenende im Juni dieses
Jahres aus. Das Feuer fraß sich im-
mer schneller durch dichte Wälder
und vernichtete zahllose Häuser.
Bald war klar, dass Lissabon allein
mit der Bekämpfung überfordert
sein würde. Doch bis die Hilfe aus
anderen EU-Staaten eintraf, vergin-
gen fünf Tage. „Wir müssen uns bes-
ser vorbereiten“, erklärte Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker
gestern in Brüssel, wo eine neue Ini-
tiative zur Verbesserung des Zivil-
und Katastrophenschutzes vorge-
stellt wurde.

„rescEU“, ein Wortspiel mit dem
englischen „rescue“ (retten), nennt
sich das Programm, bei dem die Ge-
meinschaft den Mitgliedstaaten
erstmals mit konkreter Hilfe zur Sei-
te steht. Denn: „Tritt ein Notfall ein,
so möchte ich, dass die Europäische
Union mehr tut, als nur ihr Beileid
auszusprechen“, sagte Juncker.

Bis 2020 sollen für 280 Millionen
Euro Ausrüstungsgegenstände wie
Löschflugzeuge, Wasserpumpen
und Feldlazarette angeschafft wer-
den, die aus Gemeinschaftsmitteln
voll finanziert und in einem Not-
fall-Pool vorgehalten werden, um sie
schnell verfügbar zu haben. Außer-
dem greift die EU-Verwaltung tief in
vorhandene Fonds, um Defizite bei
den Mitgliedstaaten zu beseitigen
und notwendige Anschaffungen
mit bis zu 75 Prozent zu subventio-
nieren. Das bereitgestellte Geld darf
auch für die Reparatur, den Trans-
port und die Betriebskosten der Ka-
tastrophenausrüstung in den Län-
dern genutzt werden.

Bisher hatte sich die EU darauf
beschränkt, mit ihrem 2001 gegrün-
deten Zentrum für die Koordination
von Notfallmaßnahmen (ERCC) in
Brüssel nationale Hilfsmaßnahmen
zu koordinieren und gegebenenfalls
die Logistik zu bezahlen, wenn Ret-
tungsteams, mobile Krankenhäuser
oder auch Löschflugzeuge verlegt

werden mussten. „Die Tragödien des
vergangenen Sommers haben ge-
zeigt, dass unser derzeit auf Freiwil-
ligkeit beruhendes Katastrophenbe-
wältigungssystem an seine Grenzen
stößt“, sagte Christos Stylianides, in
der Kommission für humanitäre
Hilfe und Krisenmanagement zu-
ständig.

Tatsächlich machen die Zahlen
betroffen. Allein bei den Bränden in
Portugal im Juni und September
starben 65 Menschen, der entstande-
ne Schaden wird auf 600 Millionen
Euro geschätzt. Das sind 0,34 Pro-
zent des Bruttonationaleinkom-
mens des Landes, das ohnehin wirt-
schaftlich zu den schwächeren ge-
hört. Insgesamt verloren in den eu-

ropäischen Staaten in diesem Jahr
bereits 200 Menschen durch Über-
flutungen, Waldbrände oder bei
Stürmen ihr Leben. Immens sind
auch die ökonomischen Folgen. Die
Brüsseler EU-Kommission beziffert
sie auf 360 Milliarden Euro, wenn al-
le Naturkatastrophen seit 1980 zu-
sammengerechnet werden. Das zu-
ständige Zentrum zeichnete bisher
400 Naturkatastrophen auf und leis-
tete nach 250 Anfragen humanitäre
Hilfe und Unterstützung.

Der „rescEU“-Schirm wird über
sämtliche EU-Länder aufgespannt.
Auch einige Nachbarländer können
auf EU-Mittel zurückgreifen: Island,
Norwegen, Serbien, Mazedonien,
Montenegro und die Türkei.

Katastrophenschutz: Brüssel
schafft eigene Löschflugzeuge an
Naturkatastrophen fordern
in den EU-Mitgliedstaaten
zahlreiche Tote und verur-
sachen Milliardenschäden.
Oft sind die Mitgliedstaa-
ten allein überfordert. Nun
will die Gemeinschaft im
Notfall effizienter helfen.

VON DETLEF DREWES

Die Waldbrände im August überforderten Portugals Rettungskräfte. Künftig
springt die EU im Notfall den Mitgliedsstaaten bei. FOTO: ARMANDO FRANCA/DPA

BERLIN — Offene Aussprache auch
über tiefgreifende Differenzen, mit
dieser Erwartungshaltung began-
nen gestern zweitägige deutsch-rus-
sische Gespräche in Berlin. An dem
Petersburger Dialog nahmen erst-
mals seit 2012 auch wieder Regie-
rungsvertreter teil: Wirtschaftsmi-
nisterin Brigitte Zypries und ihr
Amtskollege Maxim Oreschkin. Die
Staats- und Regierungschefs, früher
Teilnehmer des Dialogs, sandten
Grußworte. „Deutschland ist an viel-
fältigen und verlässlichen Bezie-
hungen mit Russland gelegen“,
schrieb Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Russlands Präsident Wladi-

mir Putin schrieb: „Gerade ein derar-
tiger informeller Meinungsaus-
tausch soll dazu beitragen, Miss-
trauen, Vorurteile und Stereotypen
abzubauen und das positive Potenzi-
al der Partnerschaft und Zusammen-
arbeit aufrechtzuerhalten.“

Der Petersburger Dialog war 2001
als Ergänzung zu den deutsch-russi-
schen Regierungskonsultationen
gegründet worden. Nach der Anne-
xion der ukrainischen Krim durch
Russland 2014 wurden die regel-
mäßigen Treffen beider Regierun-
gen ausgesetzt. Die deutsch-russi-
schen Beziehungen gelten seitdem
als extrem angespannt.

Der deutscher Vorsitzende des
Dialogs, Ronald Pofalla, warnte vor
einem „Strudel, der am Ende zur to-
talen Entfremdung führt“. Der russi-
sche Vorsitzende, Wiktor Subkow,
äußerte die Hoffnung, dass die Re-
gierungskonsultationen schon im
nächsten Jahr wieder aufgenommen
werden können. Es sei nicht die
Schuld Russlands, dass sie ausge-
setzt worden seien, betonte er.

Pofalla verwies darauf, dass mit
der Ukraine-Krise die Gründe für die
Aussetzung der Regierungskonsul-
tationen weiter bestehen würden.
„Eine Wiederaufnahme der Regie-

rungskonsultationen halte ich nur
für möglich, wenn Russland in der
Ost-Ukraine einen beachtlichen
Schritt geht“, sagte er. „Wenn bei-
spielsweise für viele Monate tat-
sächlich die Waffen schweigen wür-
den, könnte man über eine erste Re-
duzierung der Sanktionen nachden-
ken. Ganz am Ende könnte man
auch wieder über Regierungskon-
sultationen reden.“

Pofalla betonte auch, dass die
Sanktionen gegen Russland auf-
rechterhalten werden müssten, so-
lange es keine Entspannung im

Konflikt zwischen ukrainischen Re-
gierungstruppen und russischen Se-
paratisten in der Ostukraine gebe.
„Wenn es bei der jetzigen Situation
bleibt, bin ich für eine Verlängerung
der Sanktionen.“

Eine „einmalige Chance“ für die
Entwicklung in Russland sieht Po-
falla in der Fußball-Weltmeister-
schaft im nächsten Jahr. „Die ganze
Welt ist im kommenden Jahr zu
Gast in Russland. Putin könnte Zei-
chen der Liberalisierung der Zivilge-
sellschaft und des offeneren Um-
gangs mit den Medien setzen.“ (dpa)

Deutsch-russische Annäherungsversuche
Die Krim-Annexion 2014
hat die deutsch-russischen
Beziehungen schwer belas-
tet. Das Gesprächsforum
Petersburger Dialog soll
zur Verständigung beitra-
gen und eine tiefere Ent-
fremdung verhindern.

Der Petersburger Dialog tagt erstmals in der Berlin. Der Regierende Bürger-
meister Michael Müller begrüßte 250 Teilnehmer.  FOTO: WOLFGANG KUMM/DPA

VON MICHAEL FISCHER

s ist ein neuer Weg, den die
EU gehen will: Wenn eine
Naturkatastrophe eines der

beteiligten Länder heimsucht, wird
Brüssel nicht mehr nur vorhandene
Hilfsaktionen koordinieren, son-
dern mit eigenen Experten, mit Aus-
rüstung und geeigneten Flugzeugen
helfen. Die Kommission kopiert da-
bei ein System, das sie selbst bereits
beim Grenzschutz erfolgreich initi-
iert hat. Überall dort, wo ein Mit-
glied der europäischen Familien al-
leine überfordert ist, können euro-
päische Experten den nationalen
Helfern zur Seite springen.

Der für humanitäre Hilfe zustän-
dige EU-Kommissar Christos Stylia-
nides spricht von Solidarität, die die
Bürger von der Union erwarten. Das
stimmt. Schon bisher war es kaum
noch zu vermitteln, dass Länder wie
Portugal bei heftigen Waldbränden
nicht genügend Löschflugzeuge auf-
bringen konnten, während ein paar
hundert Kilometer weiter genau je-
ne dringend benötigten Spezial-Ma-
schinen im Hangar eines Nachbar-
staates standen. Das Prinzip der Frei-
willigkeit, auf das die EU bisher ge-
setzt hat, war nicht zuverlässig ge-
nug. Nun rückt Unterstützung hof-
fentlich schneller an. Denn bei der
Hilfe im Notfall darf es keine Gren-
zen geben.

Dabei muss allen beteiligten Re-
gierungen klar sein: Die EU kann na-
tionale Präventionsmaßnahmen
nicht ersetzen. Mit den bereitgestell-
ten Mitteln von 280 Millionen Euro
sollen rund 90 Ausrüstungsgegen-
stände wie Löschflugzeuge oder mo-
bile Krankenhäuser angeschafft
werden – kaum mehr als eine Ver-
stärkung dessen, was die Mitglieds-
staaten selbst tun müssen. Auf der
EU-Initiative „rescEU“ kann sich
niemand ausruhen. Beim gemeinsa-
men Grenzschutz hat das bisher
funktioniert. Dessen 1500 Experten
beraten, stehen zur Seite und ver-
stärken. Aber auch sie sollen keine
nationale Grenzpolizei überflüssig
machen. Wenn der neue Weg syste-
matisch und vor allem effizient ge-
gangen wird, kann das ein überzeu-
gendes Instrument für gelebte Soli-
darität in Europa sein.

E
nachrichten@freiepresse.de
VON DETLEF DREWES

KOMMENTAR

Wenn es
brennt
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ROHINGYA-MINDERHEIT

Rückkehr nach
Myanmar vereinbart
NAYPYIDAW — Drei Monate nach Be-
ginn ihrer Massenflucht nach Bang-
ladesch sollen die Rohingya nach
Myanmar zurückkehren. Die beiden
Länder unterschrieben nach Mittei-
lungen beider Seiten gestern eine
Vereinbarung über die Rückführung
der Flüchtlinge. Einige Fragen blie-
ben offen, etwa: Was ist, wenn die
Rohingya nicht zurück wollen?
Nimmt das ehemalige Birma wirk-
lich die Menschen auf, die es seit
Jahrzehnten diskriminiert? In der
Mitteilung ist von einer Rückkehr
Vertriebener aus Rakhine die Rede –
dem Bundesstaat, aus dem die Ro-
hingya stammen. Möglich, dass My-
anmar die meisten Flüchtlinge letzt-
lich nicht aufnimmt, weil sie nicht
beweisen können, dass sie aus Rak-
hine stammen. (dpa)

NAHER OSTEN

Palästinenser sollen
2018 wählen können
KAIRO — In den Palästinensergebie-
ten soll es bis Ende 2018 Parlaments-
und Präsidentschaftswahlen geben.
Dazu riefen die rivalisierenden Pa-
lästinenserorganisationen Fatah
und Hamas sowie elf weitere Grup-
pierungen nach zweitägigen Ver-
handlungen auf, wie sie gestern im
ägyptischen Kairo mitteilten. Das
genaue Datum für die Wahlen soll
die palästinensische Regierung von
Präsident Mahmud Abbas festlegen.
Seit 2006 gab es in den Palästinen-
sergebieten keine Parlamentswah-
len mehr. Zentrale Fragen zur Ver-
söhnung, wie die Entwaffnung der
radikal-islamischen Hamas, sind al-
lerdings weiter offen. (dpa)

NACHRICHTEN

MÜNCHEN — Horst Seehofer will es
kurz machen. „Ich bin jetzt mitten
in einem Prozess, dazu zählt auch
die Begegnung mit der Landtags-
fraktion, dann geht es weiter bis
kurz vor 18 Uhr, dann werde ich
mich noch mal ein wenig besinnen
und dann entscheiden“, sagt ein ent-
spannt wirkender CSU-Chef gestern
vor der Sitzung seiner Landtagsfrak-
tion. Obwohl sich an diesem Tag das
politische Schicksal des 68-Jährigen
entscheiden soll, bleibt es bei dem
Aufeinandertreffen mit seinen in-
nerparteilichen Kritikern in Mün-
chen sehr friedlich.

„Wir haben nur über das Verfah-
ren geredet, und es war eine sehr gu-
te Sitzung in einem großen Gemein-
schaftsgeist in einer schwierigen Si-
tuation“, sagt Fraktionschef Thomas
Kreuzer hinterher. Er skizziert einen
Zeitplan, der wohl bis Anfang De-
zember für Klarheit sorgen soll.
„Über Namen und Personen wurde
nicht gesprochen“, betont Kreuzer.

Weil das Thema in der CSU seit
Wochen allgegenwärtig ist, muss
die Namen keiner mehr ausspre-
chen: Es geht um die Zukunft von
Seehofer und seines Finanzminis-

ters Markus Söder. „Sein Tenor war
klar: Ich bin gesprächsbereit, ich
fühle mich nicht unersetzlich“, be-
richtet ein Sitzungsteilnehmer. Für
viele in der Fraktion sei das wich-
tigste Signal, dass Seehofer nicht
mehr kategorisch gegen einen Mi-
nisterpräsidenten Söder sei, dass er
sich eine Ämtertrennung vorstellen
kann, bei der er selbst als Parteichef
weitermacht.

Mit einer solchen Lösung könnte
auch Söder gut leben. Der 50-jährige
Franke, der 2017 zum Jahr seiner
Ernte ausgerufen hat, ist Wunsch-
kandidat der breiten Masse der Frak-
tion für den bayerischen Regie-
rungsposten. Er strebt keinen Gang
nach Berlin an. Kein Wunder, dass
sich Söder dann auch gut gelaunt
äußert: „Wir müssen versuchen, als
CSU wieder zu der legendären Ge-

schlossenheit zu gelangen. Da muss
jeder einen Beitrag leisten, ich auch,
und das werden wir tun.“

Bis Anfang Dezember braucht
Seehofer für seine persönliche Ent-
scheidung nicht: „Heute Abend wird
alles klar sein“, sagt er. So ganz ohne
Unruhe und Verwirrung kommt
aber auch diese auf Eintracht und
Gemeinschaft angelegte Fraktions-
sitzung nicht aus. Grund sind aus-
nahmsweise keine internen Quer-
schüsse, sondern eine eilig produ-
zierte Meldung in den Medien zu ei-
ner angeblichen Entscheidung, wo-
nach Seehofer Parteichef bleibt und
sein bisheriger Intimfeind Söder Mi-
nisterpräsident werden soll. So
schnell die Nachricht über die
Smartphones eingeht, so schnell
wird sie von beiden Seiten demen-
tiert.

Selbst die angriffslustigsten See-
hofer-Gegner in der Fraktion blei-
ben in der Aussprache stumm,
„wenn auch mit der geballten Faust
in der Tasche“, wie sie sagen. Sie be-
gründen den Waffenstillstand mit
Seehofers entgegenkommendem
Verhalten. Er werde seinen Anteil
leisten, damit die CSU wieder zu
Harmonie, Kameradschaft und Kol-
legialität zurückkehren könne, sagt
Seehofer vor dem Treffen. Es fällt
kein böses Wort über die vergange-
nen Angriffe und Intrigen. Stattdes-
sen reicht Seehofer allen die Hand.

So viel Harmonie ist in der CSU
beinahe unheimlich, immerhin
herrschten in den vergangenen Wo-
chen Hauen und Stechen. Das weiß
auch Kreuzer, wenn er von einer
noch „teilweise verbesserungsfähi-
gen“ Kommunikation in der Partei
spricht und sich am Ende diese Be-
merkung nicht verkneifen kann:
„Ich bin sehr stolz auf meine Frakti-
on, dass wir das so hinbekommen
haben, und es stimmt mich zuver-
sichtlich, dass wir eine gute Lösung
hinbringen.“

Eine gute Lösung wäre dem Kon-
zept nach trotz der 38,8-Prozent-Plei-
te der CSU bei der Bundestagswahl
für Seehofer möglich: Als Parteichef
könnte er sich verstärkt um die bun-
despolitischen Ambitionen der CSU
kümmern, könnte je nach neuer Re-
gierungskonstellation gar selbst als
Minister nach Berlin gehen.

Wie wohl sich Seehofer dort
fühlt, zeigte sich bei den am Sonntag
gescheiterten Jamaika-Sondierun-
gen – am Ende lobten gar die Grü-
nen sein Verhandlungsgeschick.
„Natürlich haben wir von seiner Ver-
handlungsführung profitiert“, sagt
Kreuzer. Zumindest an der Spree
muss Seehofer Söders Konkurrenz
nicht fürchten. Noch nicht. (dpa)

Die neue Harmonie in der CSU
So groß der Ärger seit der
Wahlpleite auch war: Als
sich Parteichef Seehofer
und seine Landtagsfrakti-
on nach Wochen des Ge-
geneinanders wieder Auge
in Auge gegenüberstehen,
kommt alles ganz anders.

VON MARCO HADEM
UND CHRISTOPH TROST

Kein böses Wort: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (r.) und General-
sekretär Andreas Scheuer (l., beide CSU) gestern auf dem Weg zur Vorstands-
sitzung. FOTO: ANDREAS GEBERT/DPA

BUENOS AIRES — Gut eine Woche
nach dem Verschwinden eines ar-
gentinischen U-Bootes im Südatlan-
tik mehren sich die Anzeichen einer
Tragödie. Auf der wahrscheinlichen
Position des U-Boots „Ara San Juan“
soll es kurz nach der letzten Funk-
verbindung am 15. November eine
Explosion gegeben haben. Dies teil-
te die argentinische Marine gestern
in Buenos Aires unter Berufung auf
Berichte von US-Behörden und der
Wiener UN-Atomenergiebehörde
mit. An Bord befand sich eine
44-köpfige Besatzung, unter ihnen
eine Frau. Vor mehr als einer Woche
war das U-Boot von Ushuaia in Feu-
erland ausgelaufen und gilt seitdem
als vermisst.

„Das registrierte Ereignis war
anormal, einzig, kurz, gewaltig und
nicht nuklearen Ursprungs“, sagte
der Marinesprecher, Kapitän zur See
Enrique Balbi. Es sei eine Explosion
gewesen. Die Explosion sei in einem
Radius von 125 Kilometern auf ei-
ner Entfernung von 430 Kilometern
von der Küste registriert worden,
sagte Balbi. Die Meerestiefe in der
Gegend variiert zwischen 200 und
3000 Meter, da dort der Rand des un-
terseeischen Kontinentalhangs ver-
läuft. Es werde weiter nach dem
U-Boot gesucht. An der Rettungsak-
tion sind 14 Schiffe und zehn Flug-
zeuge aus 13 Ländern beteiligt.

Nach Angaben der Marine reich-
ten die Sauerstoffreserven des
U-Boots für sieben Tage aus, wenn es
nicht auftauchen oder über den
Schnorchel die Luft an Bord erneu-
ern konnte. (dpa)

U-Boot-Suche:
Marine spricht
von Explosion
Hinweise auf Tragödie an
Bord der „Ara San Juan“

ANZE IGE
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STAHLFUSION

Thyssenkrupp
hält an Plänen fest
ESSEN — Trotz massiver Gegenwehr
der Arbeitnehmer steuert der Indus-
triekonzern Thyssenkrupp weiter
auf eine Fusion seines europäischen
Stahlgeschäfts mit der indischen Ta-
ta Steel zu. Die Pläne hätten „absolu-
te Priorität“, sagte Vorstandschef
Heinrich Hiesinger gestern in Essen.
Er bekräftigte noch einmal die Not-
wendigkeit des Zusammenschlus-
ses. „Die strukturellen Probleme in
der europäischen Stahlindustrie be-
stehen unverändert weiter“, sagte
Hiesinger. Es gebe auch in Europa
noch erhebliche Überkapazitäten
beim Flachstahl. (dpa)

AIR-BERLIN-PLEITE

Pilot scheitert
mit Klage
DÜSSELDORF — Ein Pilot der insol-
venten Fluggesellschaft Air Berlin
ist mit der Klage gegen seine Frei-
stellung gescheitert. Das Düsseldor-
fer Arbeitsgericht wies die Klage ges-
tern im Eilverfahren zurück. Nach
Ansicht des 59 Jahre alten Klägers
gibt es nach wie vor Einsatzmöglich-
keiten, weil die insolvente Airline
noch Flüge für andere Airlines und
Überführungsflüge übernehme. Air
Berlin habe das Personal für diese
Flüge zum Beispiel ab dem Flugha-
fen Köln/Bonn willkürlich zusam-
mengezogen und ihn zu Unrecht
nicht berücksichtigt. (dpa)

ARBEITSKAMPF

Erneut Streik
bei Amazon
LEIPZIG — Beschäftigte des Versand-
händlers Amazon in Leipzig haben
gestern erneut die Arbeit niederge-
legt. Etwa 400 Mitarbeiter seien dem
Aufruf gefolgt, teilte die Gewerk-
schaft Verdi mit. Die „Cyber-Mon-
day-Woche“ ist nach Angaben von
Verdi ein Widerspruch zu den Ar-
beitsbedingungen bei Amazon. Auf
der einen Seite würde mit immer
neuen Rabatten geworben, auf der
anderen würden den Beschäftigten
elementare Rechte wie tarifliche Be-
zahlung verwehrt. Die „Cyber-Mon-
day-Woche“ ist eine Aktion von
Amazon, bei der es vom 20. bis 27.
November 2017 täglich neue Ange-
bote „im 5-Minuten-Takt“ gibt. (dpa)

NACHRICHTEN

BERLIN/MÜNCHEN — SPD-Chef Mar-
tin Schulz hat den geplanten Stel-
lenabbau bei Siemens erneut scharf
kritisiert. Die Streichung tausender
hoch qualifizierter Jobs sei volks-
wirtschaftlich irrsinnig und verant-
wortungslos, sagte Schulz gestern
vor rund 2000 Demonstranten, die
sich am Tagungshotel der jährlichen
Siemens-Betriebsräteversammlung
in Berlin versammelt hatten.

„Dass durch Arbeitsplatzabbau
die Effizienz des Unternehmens ge-
steigert wird, heißt übersetzt: Damit
wir noch ein bisschen mehr Gewinn
machen, schmeißen wir die Leute
raus. Das ist asozial“, sagte Schulz.
Die Politik könne jedoch nicht di-
rekt auf Siemens einwirken. „Ich
kann den Unternehmen nicht aufer-
legen, dass sie Arbeitsplätze erhal-
ten müssen. Ich kann Siemens nicht

zwingen.“ Der Konzern müsse sich
aber den Fragen der Politik stellen.
„Man kann Siemens schon noch mal
darin erinnern, dass die Bundesrepu-
blik ein großer Auftraggeber ist.“

Schulz hatte bereits am Dienstag
im Bundestag von „verantwortungs-
losen Managern“ gesprochen und
die hohe Summe öffentlicher Gelder
betont, die im Rahmen von Aufträ-
gen an Siemens geflossen seien. Sie-
mens-Chef Joe Kaeser wies die Kritik

in einem Brief an Schulz zurück. Sie-
mens habe allein in den vergange-
nen fünf Jahren mehr als 20 Milliar-
den Euro an Steuern, Abgaben und
Sozialversicherungsbeiträgen über-
wiesen. In Deutschland gebe es
kaum mehr Nachfrage für Gas- und
Kohlekraftwerke.

Im Gegenzug erinnerte Kaeser
den SPD-Chef angesichts dessen Be-
harren auf der Oppositionsrolle
während der schwierigen Regie-

rungsbildung an dessen eigene Ver-
antwortung. „Vielleicht sollten Sie
sich dabei auch überlegen, wer wirk-
lich verantwortungslos handelt:
Diejenigen, die absehbare Struktur-
probleme proaktiv angehen oder
diejenigen, die sich der Verantwor-
tung entziehen.“ Siemens hatte an-
gekündigt, weltweit 6900 Stellen ab-
bauen zu wollen – davon etwa die
Hälfte in Deutschland und davon
rund 1000 in Sachsen. (dpa)

Siemens-Standortpläne:
Schrille Pfeifen, schrille Worte
Während Siemens-Be-
triebsräte in Berlin tagen,
nimmt der Streit um die
geplanten Job-Streichun-
gen kein Ende. Auch zwi-
schen SPD- und Konzern-
spitze wird der Ton rauer.

Siemens-Mitarbeiter kämpfen um ihre Arbeitsplätze. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

VON CHRISTINA PETERS
UND ANDREAS HOENIG

WIESBADEN — Nach einem starken
dritten Quartal steuert Europas
größte Volkswirtschaft 2017 auf das
höchste Wachstum seit sechs Jahren
zu. Angetrieben vom Exportboom
und von steigenden Investitionen

vieler Unternehmen stieg das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) im dritten
Quartal um 0,8 Prozent gegenüber
dem Vorquartal, wie das Statistische
Bundesamt gestern mitteilte.

Die Wiesbadener Behörde bestä-
tigte damit eine erste Schätzung. Im
zweiten Vierteljahr hatte es ein Plus
von 0,6 Prozent gegeben. „Die wirt-
schaftliche Erfolgsstory Deutsch-
lands setzt sich fort“, sagte ING-Di-
ba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

Die Erholung der Weltkonjunk-
tur kurbelte die Geschäfte der deut-
schen Exportunternehmen an. Da-
von profitierten auch die Maschi-
nenbauer. In den ersten neun Mona-

ten stiegen die Ausfuhren von Ma-
schinen und Anlagen „Made in Ger-
many“ nach Angaben des Branchen-
verbandes VDMA um 7,4 Prozent
auf 124,4 Milliarden Euro. Die deut-
schen Ausfuhren insgesamt legten
nach Angaben der Statistiker in den
Sommermonaten Juli bis September
stärker zu als die Importe. Das trieb
die Konjunktur an.

Zugleich investierten viele Fir-
men im Vergleich zum zweiten
Quartal deutlich mehr in Ausrüs-
tungen wie Maschinen, Geräte und
Fahrzeuge (plus 1,5 Prozent). Hohe
Investitionen sowie Konzernumbau
hinterließen allerdings Spuren in

der Quartalsbilanz der 30 Dax-Kon-
zerne.

Nach einer Analyse des Prüfungs-
unternehmens EY stieg der Umsatz
der Börsenschwergewichte gegen-
über dem Vorjahreszeitraum zwar
zusammengerechnet um vier Pro-
zent auf den Rekordwert von 329
Milliarden Euro. Der operative Ge-
winn (Ebit) der Konzerne sank dage-
gen um neun Prozent auf insgesamt
28,9 Milliarden Euro. Viele Großun-
ternehmen bauten angesichts sich
verändernder Märkte und des rasan-
ten technologischen Wandels der-
zeit um und investierten Milliarden
in die Digitalisierung. (dpa)

Europa größte Volkswirt-
schaft erhöht die Dreh-
zahl. Doch wie groß ist das
Risiko durch das Polit-
Chaos in Berlin?

Wirtschaft unter Volldampf

VON FRIEDERIKE MARX

CHEMNITZ — Der Elektronikspezialist
Digades ist „Unternehmen des Jah-
res“ in Sachsen. Ausgezeichnet wur-
de die in Zittau (Landkreis Görlitz)
ansässige Firma gestern vom Ost-
deutschen Sparkassenverband
(OSV) unter anderem für eine neu-
entwickelte Funkfernbedienung für
Standheizungen in Autos.

Digades entwickelt elektroni-
sche Systemlösungen für Autos und
Gebäude. Zu den jüngsten Ergebnis-
sen gehören außerdem ein Kontroll-
gerät für den Reifendruck, das sich
im Reifen befindet sowie ein auto-
matisches Notrufsystem für Motor-
radfahrer. Der dguard-Notruf er-
kennt einen Unfall automatisch,
baut eine Verbindung zur Rettungs-
leitstelle und sendet die GPS-Koordi-
naten des Unfallortes dorthin. Sollte
das Motorrad gestohlen werden, in-
formiert es zudem den Besitzer
durch eine Smartphone-App. Ange-
regt zu dieser Entwicklung wurde
Firmenchef Lutz Berger durch sein
Hobby. Er ist – genau wie viele seiner
Mitarbeiter – leidenschaftlicher Bi-
ker. „Wir haben uns gefragt, warum
Motorradfahrer, die ja eigentlich bei
einem Unfall völlig ungeschützt
sind, solch einen Notruf noch nicht
zur Verfügung haben.“ Der dguard
wurde zudem vom Bundesverkehrs-
ministerium mit dem Deutschen
Mobilitätspreis ausgezeichnet. Diga-
des wurde 1991 von sieben Ingeni-
euren gegründet und hat sich seit-
dem rasant entwickelt. Heute er-
wirtschaften 164 Mitarbeiter einen
Umsatz in Höhe von 23 Millionen
Euro. Mit der Auszeichnung „Unter-
nehmen des Jahres“ würdigt der
OSV jährlich Betriebe, die sich mit
einem modernen Marketing und ei-
nem kreativen Potenzial am Markt
behaupten und durch stabiles
Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze
sichern. „Die Preisträger beweisen,
dass es sich lohnt, etwas zu wagen“,
sagte der geschäftsführende OSV-
Präsident, Michael Ermrich.

Sparkassenverband kürt
ostdeutsche
„Unternehmen des Jahres“

Funkspezialist
Digades
räumt
Preis ab

VON RAMONA NAGEL
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LEIPZIG — Plötzlich steht Casper in-
mitten eines Pfeifkonzerts, und er
badet darin: Irgendwer in der ersten
Reihe hatte angefangen, im Mitsing-
teil von „Hinterland“ die „Ohohoh“-
Melodie auf den Fingern zu pfeifen,
und irgendwie rettet dieser Mensch
damit einen wesentlichen Teil des
Leipzig-Gastspiels. Und zwar den,
auf den Casper-Fans besonders war-
ten: Der Rapper wird persönlich, fin-
det einen ganz eigenen, ungeprob-
ten Draht zur Menge, keine Show,
nur für diesen Abend. „Hey, du
kannst auf den Fingern pfeifen. Die-
se Skills fehlen mir total!“ Plötzlich
steht dieser Benjamin Griffey auf der
Bühne, den man so sehr im Star Cas-
per sucht. Plötzlich ist da ein Stück
inniger Kontakt zum Publikum: Der
Rapper animiert die Menge immer
wieder zu gewaltigen Pfeifkonzer-
ten gegen ihn – für ihn.

Das hört und fühlt sich skurril
an, trifft aber ziemlich genau die ei-
genwillige Stimmung, in der Casper
gerade auf seiner „Lang lebe der
Tod“-Tour durch Deutschland unter-

wegs ist. Die Konzertreise bringt den
Abgesang, den Casper mit dem aktu-
ellen Album auf sein Star-Dasein an-
gestimmt hat, auf die größten Büh-
nen des Landes.

Man kann, man muss diesen Rei-
bungspunkt als Kunst begreifen, um
ihn auszuhalten, trägt er doch die
ganze Veranstaltung weit aus der be-
kannten Wohlfühl-Zone hinaus.
„Ich hab Bock“ ist ein häufig bemüh-
tes Meme Caspers, mit dem er in den
sozialen Netzwerken seine Fans für
die Konzerte anfüttert. Man glaubt
es ihm, weil er sich einfach als
glaubwürdig bewiesen hat, immer-
hin ist Casper der vielleicht authen-
tischste deutsche Künstler aktuell.
Und doch wirkt er steif, unfroh.
„Bock“, das war beim frühen Casper
immer trotzige Freude, der Außen-
seiter, der alle Außenseiter des Lan-
des um sich sammelte, weil er ein-
fach ihre Sprache sprach, einfühl-
sam aus ihrer, seiner Lebenswelt er-
zählte.

Der junge Benjamin Griffey und
Rapper Casper, das war schwer aus-
einanderzuhalten, und zu Zeiten der
Erfolgsplatten „XOXO“ und „Hinter-
land“ hat dieser Doppelmensch sich
wohl selbst nicht sonderlich viel
Mühe dabei gegeben. „Lang lebe der
Tod“ vollzieht diese Trennung nun
aber. Casper fordert seine Privat-
sphäre zurück – und stellt sich da-
mit vor rund 9000 Fans in die Arena
Leipzig. Denn dummerweise formu-
liert er diese Forderung in einigen
seiner bisher stärksten Songs. In Mu-
sik und Texten, die in ihrer innigen
Wucht fast alles auf dem aktuellen
Musikmarkt in den Schatten stellen.

Das klingt erst einmal nicht nach
einem Problem – schließlich gibt es
zahllose Künstler, die ihre Privatper-

son hinter einer Bühnenfigur schüt-
zen. Da verehrt man eben einfach
die Bühnengestalt, die letztlich ja
auch für die Kunst steht. Und der Pri-
vatperson nimmt es am Ende nie-
mand übel, wenn sie sich gegen die
Stalker unter den Fans wehrt, die vor
der Wohnung lauern, nachts klin-
geln oder sich ungefragt für Selfies
über Restauranttische beugen.

Doch so einfach ist das bei Casper
nicht. Denn das Problem sind – wir.
Hörer, die er mit seiner Musik so tief
anspricht, weil er erzählt, was man
selbst glaubte, nie so recht sagen zu
können. Ist man also wie er? Er,
nicht das Bühnenbild.

Der Doppelmensch, der echte
Griffey-Casper. Den liebt man – und
will genau deswegen doch auf gar
keinen Fall übergriffig sein. Ihn
nicht belästigen, oder blöd ankum-
peln. Andererseits: Er hat sich direkt
in die Familie eingeschlichen. Hat
uns mitgenommen beim „Auf und
davon“. Man will es ihm zeigen und
dennoch Abstand halten. Und nun?
Steht man in einer Halle voller Mit-
leidender? Die Karte? Gekauft aus
Zuneigung. Er hat sie ja angeboten.
Eine Einladung, sozusagen. Aber
diese Songs! Man will ihn ja in Ruhe
lassen, ihn nicht ins „gottverdamm-
te Flutlicht“ zerren, von dem er
gleich im Opener singt. Nicht wie in
„Lang lebe der Tod“ an die Scheibe
klopfen: „Unterhalt uns, los!“ Was al-
so macht man in dieser Halle, mit-
ten im Jubel, in den man aus Liebe
einstimmt?

Versucht die Band deswegen die
Distanz? Gespielt wird routiniert,
aber auch etwas spröde. Manche
Songs, „Sirenen“ etwa oder die „Wil-
den Maden“, explodieren förmlich.
Andere verrutschen, den berühren-

den „Michael X“ etwa entkernt man
fast lieblos. Und da ist dieses Licht,
dem man sich mit ihm aussetzt: Ag-
gressiv zerblitzt es das Hallendun-
kel, schneidet präzise und karg wie
eine Klinge.

Und doch bildet es immer wieder
auch ein Dach über der Menge, eine
schützende Hand. Man spürt, da ist
ein Kraftakt zu erleben. Bis zu die-
sem Pfeifkonzert, diesem unverhoff-
ten Wir. Plötzlich kann Bühnen-
Casper wieder der Doppelmensch
sein, wie früher. In echt. Ganz bei
sich, und trotzdem auf Distanz.
Plötzlich ist die gemeinsame Unbe-
fangenheit da, in diesem skurrilen
Moment. Die ganze Halle pfeift ihn
aus, mit aller Kraft. Eigentlich pfeift
sie sich aus. Wie richtig sich das an-
fühlt! Und Benjamin Griffey ... lä-
chelt.

Gottverdammtes Flutlicht

Die Tour, mit der Casper
sein aktuelles Album
„Lang lebe der Tod“ be-
wirbt, ist eine seltsam
zweischneidige Sache.
Beim Konzert in Leipzig
haben Fans dem Rapper
aber geholfen, nochmal die
Kurve zu kriegen.

Casper sucht auf seiner „Lang lebe der Tod“-Tour ein neues Fan-Verständnis. FOTO: ANTHONY ANEX/DPA

VON TIM HOFMANN

AUSZEICHNUNG

Lehmbruck-Preis
für Rebecca Horn
DUISBURG — Die bekannte Bildhaue-
rin Rebecca Horn (Foto) wird heute
als erste Frau mit dem Wilhelm-
Lehmbruck-Preis
der Stadt Duisburg
ausgezeichnet. Der
mit 10.000 Euro do-
tierte Preis, der nun
an die 73-jährige
Künstlerin verge-
ben wird, gehört zu
den international
renommierten Auszeichnungen für
Bildhauer. Kompromisslos, eigen-
willig und unverwechselbar präge
die mehrfache Documenta-Teilneh-
merin Horn seit mehr als 50 Jahren
Disziplinen wie Performance, Bild-
hauerei, Poesie, Malerei und zuletzt
auch große Opernproduktionen,
hieß es in einer Mitteilung des
Lehmbruck-Museums. Zu Ehren
Horns ist bis zum 2. April 2018 im
Lehmbruck-Museum die Ausstel-
lung „Hauchkörper als Lebenszyk-
lus“ mit Horn-Werken zu sehen. Zu
den bisherigen Preisträgern gehören
unter anderen Joseph Beuys, Eduar-
do Chillida, Jean Tinguely und Ri-
chard Serra. (dpa)

MUSIKWISSENSCHAFT

Schöpferischer
Prozess im Fokus
DRESDEN — Noch ist Artistic Re-
search (Künstlerische Forschung)
hierzulande weitgehend unbekannt
– ab heute richtet die Dresdner Mu-
sikhochschule eine internationale
Konferenz dazu aus. Während sich
die traditionelle Musikwissenschaft
in der Regel mit einem vollendeten
Werk oder dem Künstler befasst,
geht es bei der Künstlerischen For-
schung um den schöpferischen Pro-
zess an sich. Musiker suchen bei-
spielsweise den Kontakt zu Physi-
kern oder Akustikern, um eigene Fä-
higkeiten zu vervollkommnen. Die
hierzulande noch junge For-
schungsdisziplin ist in Ländern wie
der Schweiz, Großbritannien oder in
Skandinavien bereits gut etabliert.
Referenten auf der Konferenz kom-
men aus Österreich, Belgien, Groß-
britannien, Portugal, Schweden, der
Schweiz und aus Deutschland. (dpa)

ABSAGE

Familienvortrag
mit Weitzel fällt aus
PLAUEN — Der für kommenden
Sonntag, 15 Uhr, geplante Familien-
vortrag mit Willi Weitzel im Rah-
men der Multivisions-Reihe „Frei-
träumer Spezial“ in der Festhalle
Plauen, kann wegen einer Erkran-
kung des populären Fernsehmode-
rators nicht stattfinden. Wie der Ver-
anstalter weiter mitteilte, werde der
Multivisions-Vortrag zu einem spä-
teren Zeitpunkt stattfinden. Der Vor-
trag mit dem Abenteurerpaar Mario
und Ramona Goldstein findet hinge-
gen wie vorgesehen in der Festhalle
Plauen um 19 Uhr statt. (mqu)
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MYLAU — Vom innigen Sopransolo
bis zum nackten, entfesselten Auf-
schrei eines hundertköpfigen Chors,
von schmucklos rauen Gesängen,
die an die Zeiten der Landsknechte
denken lassen, bis hin zum opulen-
ten Sound aktueller Filmmusik
reichte das Klangspektrum am Mitt-
wochabend in der Mylauer Stadtkir-
che. Damit wäre nur ein kleiner Teil
der überlieferten und neuen Stilmit-
tel genannt, die der walisische Kom-
ponist Karl Jenkins in seine 1999
den Opfern des Kosovo-Kriegs ge-
widmete „Messe für den Frieden“
einfließen ließ. Könnte es am Ende
zuviel des Guten gewesen sein? Die
Aufführung des rund 70-minütigen
Werks in Mylau durch die Vogt-
land-Philharmonie und die Chöre
des Zwickauer Clara-Wieck-Gymna-
siums ließ derlei Zweifel verstum-
men. Jenkins gelingt es, den zwölf
Teilen der Messe, ungeachtet der zu
Rate gezogenen Vielfalt, eine ein-
heitliche künstlerische Gestalt zu
geben. Zudem wird Bekanntes und
Vertrautes kaum direkt zitiert, son-
dern meist nur sensibel angedeutet
oder kunstvoll abgewandelt. Man
spürt die ordnende meisterliche
Hand, die für nachvollziehbare
Übergänge, für ausgewogenes Mitei-
nander, auch für wirkungsvolle Kür-
ze und Konzentration sorgt.

Und vor allem: Bei Jenkins tritt
die Friedensbotschaft, die Texte aus
4000 Jahren Menschheitsgeschichte
zitiert, fast immer in der schlichtes-
ten, fasslichsten Form zutage, die
möglich ist. Und das in einer Art und
Weise, die sehr nachvollziehbar den
Weg von der Begeisterung der Mas-
sen für den Krieg zu deren Ernüchte-
rung über dessen Schrecken zeich-
net. Mit dem so simplen Fazit: „Bet-
ter is Peace“ – Frieden ist besser.

In diesem Oratorium können
sich die Ausführenden nicht in dy-
namische Grenzgänge oder die
Meisterung harmonischer Turm-
bauten retten. Es gilt, facettenreich,
anrührend, beseelt zu musizieren.
Unter Generalmusikdirektor Stefan
Fraas, der dieses Maßvolle, in sich
Ruhende wundervoll verkörpert, ge-
lang das in Mylau auf bewegende
Weise. Die Vogtland-Philharmonie,
die das Konzert bereits mit einer
mustergültigen, alle Register glän-
zen lassenden Interpretation von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdys Refor-
mations-Sinfonie eröffnet hatte,
wird dem Farbenreichtum des Jen-
kinsschen Orchesterparts, der zu-
hauf ungewohnte Aufgaben für
Schlagwerk und Blechbläser bereit-
hält, in beeindruckender Weise ge-
recht. Die von Simon Voigtländer
und Sebastian Herda für ihre Aufga-
be offenbar bestens vorbereiteten, in
vier Sprachen geforderten Zwickau-
er Gymnasialchöre erfreuen mit
breit gefächerter Klangcharakteris-
tik, spannen imponierende melodi-
sche Bögen und lassen auch in leisen
Passagen nicht im Geringsten an
Ausstrahlung und Ausdruck nach.
Das Solisten-Quartett, dem Jean-
nette Wernecke (Sopran), Sonja
Koppelhuber (Alt), Albrecht Sack
(Tenor) und Gun Wook Lee (Bass)
angehören, sorgt mit schlanker, ge-
schmeidiger Tongebung für beredte
eigene Akzente, ohne sich in den
Vordergrund schieben zu wollen.

Einmal mehr setzten Musikerin-
nen und Musiker, Sängerinnen und
Sänger in Mylaus Stadtkirche ergrei-
fende Zeichen für Frieden und Tole-
ranz. Die gut 500 Zuhörer dankten
mit langem Beifall im Stehen.

Die „Messe für den
Frieden“ von Karl Jenkins
in der Mylauer Stadtkirche

Musikalische
Vielfalt
im Dienste
des Guten

VON VOLKER MÜLLER

Karl Jenkins

FOTO: F. ARRIZABALAGA/DPA

Komponist

DESSAU-ROßLAU — „Die Schlichtheit
ist die Herausforderung“, sagt Frank
Assmann über den Neubau des 25
Millionen Euro teuren Bauhaus-Mu-
seums Dessau. Der Chef der Bauab-
teilung der Stiftung Bauhaus erklärt
aus luftiger Höhe das ehrgeizige Pro-
jekt. Der Blick fällt auf die rund 7500
Quadratmeter große Baustelle im
Stadtpark von Dessau-Roßlau. Dort
soll einmal das Gebäude mit 2100

Quadratmetern Ausstellungsfläche
stehen. Rund 44.000 katalogisierte
Objekte gehören laut Stiftung der-
zeit zur Dessauer Bauhaussamm-
lung – von Stahlrohrmöbeln bis zu
Skizzen, Fotografien, Büchern und
avantgardistischen Bühnenbildern.
Nur ein Bruchteil davon konnte bis-
her aus Platzmangel am Dessauer
Bauhaus gezeigt werden. Auch las-
sen die konservatorischen Bedin-
gungen eine Präsentation des sen-
siblen Kunstgutes in der Unesco-
Welterbestätte nicht zu.

Ein hundert Meter langer, schwe-
bender Balken im Inneren, eine
„Black Box“ für die historische
Sammlung des Dessauer Bauhauses
– mit einer geradlinigen Hülle aus
Glas herum und betont offenem
Erdgeschoss – so soll das Museum
einmal aussehen. Es wird nach dem
Entwurf des spanischen Architek-
tenbüros Addenda Architects Gon-

zález Hinz Zabala aus Barcelona er-
richtet.

Es gehe hier nicht nur um einen
Museumsneubau, sagt die Direkto-
rin der Stiftung Bauhaus Dessau,

Claudia Perren. „Wir wollen transpa-
rent und offen sein und nicht nur
Touristen erreichen, sondern auch
für die Dessauer ein kultureller Ort
sein.“ Die Idee der spanischen Archi-
tekten für das Museum wurde bei ei-
nem offenen internationalen Wett-
bewerb aus 831 Einreichungen zum
Sieger gekürt – gemeinsam mit dem
Entwurf des Büros Young & Ayata

aus den USA. Die Stiftung Bauhaus
Dessau entschied sich dann als Bau-
herr des Museums gegen das Modell
aus New York. Dies sah ein Gebäude
mit futuristischen Zwiebeltürmen
vor – optisch spektakulär, von den
Kosten her jedoch nicht umsetzbar
und von den Ausstellungsmöglich-
keiten eher konservativ, erklärt Per-
ren.

Die Konstruktion nach dem Ent-
wurf des spanischen Büros sei ext-
rem anspruchsvoll, sagt Oberbaulei-
ter Philipp Vargas von der Firma
BAL Bauplanung und Steuerungs
GmbH (Berlin). Er hat nach eigenen
Angaben bei der Grundinstandset-
zung des bekannten Pergamon-Mu-
seums in Berlin Erfahrungen gesam-
melt. Um die Notwendigkeit und
den Standort des Museums hatte es
in Dessau-Roßlau jahrelang kontro-
verse Diskussionen gegeben. Sollte
es am historischen Bauhausgebäude

stehen oder – wie jetzt – in bester
Stadtlage? Bis 2019 soll nun alles fer-
tig sein. Anlass ist das Jubiläum „100
Jahre Bauhaus“.

1919 hatte es der Architekt Wal-
ter Gropius in Weimar gegründet. In
Dessau erlebte die Einrichtung ihre
Blütezeit, 1933 wurde sie auf Druck
der Nazis in Berlin geschlossen. Bis
heute gilt das Bauhaus als weltweit
einflussreichste Bewegung und
Schule für Kunst, Architektur und
Design des 20. Jahrhunderts, als Iko-
ne der Moderne. An den drei Stand-
orten in Deutschland wird sein Erbe
gepflegt, entstehen anlässlich des
Gründungsjubiläums neue Museen.

Das Dessauer Bauhaus-Museum
wird jeweils zur Hälfte vom Bund
und vom Land Sachsen-Anhalt fi-
nanziert; die Stadt gab das Grund-
stück dazu. Grundsteinlegung war
im Dezember 2016, Baubeginn im
Mai 2017. (dpa)

Glas und „Black Box“
2019 wird das Bauhaus
100 Jahre alt. Bis dahin soll
das neue Dessauer
Museum für die berühmte
Architektur- und Design-
schule stehen.

VON PETRA BUCH

Claudia Perren
Direktorin der Stiftung
Bauhaus Dessau

FOTO: HENDRIK SCHMIDT/DPA-ZB

„Alles ist erleuchtet“
„Im Ascheregen“
„Auf und davon“
„Lass sie gehen“
„Sirenen“
„Morgellon“
„Letzte Gang der Stadt“
„Ganz schön okay“
„Hinterland“
„So perfekt“
„Grizzly-Lied“
„Michael X“
„Der Druck steigt“
„Blut sehen“
„Mittelfinger hoch!“
„Wo die wilden Maden graben“
„Meine Kündigung“
„Lang lebe der Tod“
„Keine Angst“
„Jambalaya“
„Flackern, Flimmern“

Das Programm
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CHEMNITZ/RUKA — Die Reise seines
Fanclubs nach Südkorea ist gebucht.
So schwierig wie selten gestaltete
sich die Vorbereitung des Ausflugs
im Februar, wenn Eric Frenzel in
Pyeongchang um Olympiamedail-
len kämpfen will. „Meine Frau und
mein großer Sohn, meine Eltern und
ein paar Freunde sind live dabei. Es
war nicht leicht, ein geeignetes
Hotel zu finden“, berichtet der seit
Dienstag 29 Jahre alte Olympiasie-
ger von Sotschi.

Erst in der Nacht zum Donners-
tag ist der Kombinierer seiner
Mannschaft zum Auftakt nach Ruka
in den hohen Norden Finnlands
nachgereist. Der Erzgebirger wollte
zuvor noch einmal in Oslo auf einer
Normalschanze trainieren. Der klei-
ne Bakken gehört kommende Sai-
son öfter als üblich zum Programm,
nicht zuletzt in Pyeongchang, wo
der zweimalige Weltmeister bei der
Olympiaprobe im Vorwinter gut zu-
rechtkam. Die Plätze vier und zwei
sprechen dafür. Zweimal wurde
Frenzel damals von seinem Dauerri-
valen Johannes Rydzek bezwungen,
einmal im Fotofinish. „Auch wenn
die Laufstrecke nicht die anspruch-
vollste ist, liegen mir Loipe und
Schanze dort ganz gut. Da bin ich
bester Dinge“, sagt der Zweikämpfer.

Eric Frenzel muss diesen Winter
die Balance finden zwischen der Pri-
orität Olympia und dem Kraftakt
des angestrebten sechsten Gesamt-
weltcupsieges in Folge, der einmalig
wäre. Um diese historische Leistung
zu erbringen, kann er aber kaum
mal einen Weltcup auslassen. Eine
kurze Erholungsphase wiederum
könnte mit Blick auf Pyeongchang
auch ein Vorteil sein. Deshalb muss
Eric Frenzel mit seinen Trainern
alles genau abwägen. Ausgerechnet
im Olympiawinter stehen 28 Welt-
cups, und damit so viel wie noch nie,
auf dem Programm.

Vor allem am Zielsprint hat der
Sachse gearbeitet. Dabei geht es vor-
dergründig um die Frage: Wie kann
es trotz der immens hohen Schritt-
frequenz gelingen, die Technik
nicht zu vernachlässigen. „Ich den-
ke, da bin ich ein bisschen vorange-
kommen“, liebäugelt der dreifache
Familienvater. Die bei den Deut-
schen Meisterschaften Ende Okto-
ber in Klingenthal aufgetretenen
Technikprobleme an der Schanze
habe er ganz gut in den Griff bekom-
men. Dabei setzt Frenzel bei der Bin-
dung wieder auf ein herkömmliches
Modell. „Ich hatte viel getestet und
gemerkt, dass es besser ist, zu den

Wurzeln zurückzukehren. Jetzt ist
die Tüftelei abgeschlossen.“

Auf die Frage, wie er sein aktuel-
les Verhältnis zu Johannes Rydzek
beschreiben würde, gibt sich der
Mann vom WSC Oberwiesenthal
eher wortkarg. „Momentan ist alles
entspannt. Ich hoffe, dass es so
bleibt“, meint er. Neben Rydzek, dem
viermaligen Weltmeister von Lahti,
rechnet der Sachse mit den üblichen
Verdächtigen als schärfste Konkur-
renten. Der starke Springer Mario
Seidl (Österreich) nennt er genauso
wie den Japaner Akito Watabe. Nor-
wegens Wunderspringer Jarl Mag-
nus Riiber ist zu beachten, er fehlt
zum Auftakt krankheitsbedingt.

Dafür kommen vier der acht
deutschen Starter aus Sachsen. Ne-
ben Frenzel sind auch die Youngster
Terence Weber und Martin Hahn so-
wie Altmeister Björn Kircheisen in
Ruka dabei. Der 34 Jahre alte Kirch-
eisen möchte zum fünften Mal in

seiner Karriere die Olympiaqualifi-
kation schaffen. Dabei haben sich
die deutschen Kombinierer für die
fünf Tickets nach Südkorea intern
eine härtere Norm als im Skiver-
band üblich gesetzt. Zweimal unter
die besten sechs oder dreimal unter
acht im Weltcup lautet die Vorgabe
von Bundestrainer Hermann Wein-
buch. Und wer die Ergebnisse gleich
zum Auftakt in Ruka erreichen will,
sollte kälteverträglich sein. „Wir ha-
ben -15 Grad, also tiefsten Winter“,
berichtet Kircheisen. Den Oldie
kann allerdings so schnell nichts
aus der Bahn werfen. Im Vorwinter
erfüllte sich der Johanngeorgenstäd-
ter nach elf Silber- und vier Bronze-
medaillen bei Großereignissen im
Teamwettbewerb seinen Gold-
Traum. Kein Wunder also, dass Eric
Frenzels Zimmerkollege trotz des
windanfälligen Riesenbakkens in
Ruka ziemlich locker wirkt: „Alles,
was jetzt noch kommt, ist Zugabe.“

Das Kombinierer-Ass aus
dem Erzgebirge kann mit
dem sechsten Weltcupge-
samttriumph in Serie His-
torisches erreichen. Doch
ausgerechnet im Olympia-
winter steht eine Rekord-
saison mit 28 Weltcups an.

Hält Eric Frenzels Höhenflug an?

Kombinierer Eric Frenzel hat im Sommer an der Sprungtechnik gefeilt. Ab heute kommt es zum Weltcupauftakt für den Olympiasieger drauf an. FOTO: IMAGO

VON THOMAS PRENZEL

Eric
Frenzel
Olympiasieger Nordi-
sche Kombination

FOTO: IMAGO FOTO: IMAGO

Team-Weltmeister
in der Kombination

Björn
Kircheisen

ZWICKAU — Es gibt diese Wende-
punkte in einer Saison, die für eine
Richtungsänderung zum Positiven
sorgen. Ein Heimsieg gegen den
SV Wehen Wiesbaden morgen ab
14 Uhr könnte so einer für den FSV
Zwickau sein. Nach der desaströsen
Ausbeute mit drei Niederlagen aus
den letzten drei Punktspielen glaubt
Rene Lange, der am Mittwoch sei-
nen 29. Geburtstag feierte, fest da-
ran, dass die Westsachsen ihren Weg

in der 3. Liga gehen werden und er-
neut den Klassenerhalt schaffen.

Der SV Wehen Wiesbaden reist
als Tabellenvierter mit den Empfeh-
lungen des zweitbesten Angriffs
und der stärksten Defensive an. „Das
ist die Realität“, meint Lange, blickt
dem direkten Duell aber ganz ent-
spannt entgegen: „In dieser engen
Liga ist es möglich, gegen jeden Kon-
trahenten zu gewinnen. Entschei-
dend ist, dass wir als kompaktes
Team auftreten und keine Fehler
machen. Wenn jeder alles für die
Mannschaft gibt und für den ande-
ren läuft, können wir siegen.“ Lange
ist zuversichtlich, dass die Zwickau-
er bis zur Winterpause den Abstand
auf die Abstiegsplätze vergrößern
können. Dabei müsse die Mann-
schaft zu alter Heimstärke finden.
„Wir haben in diesem Jahr noch vier
Spiele vor uns, treten dabei gegen
Wiesbaden, Halle und Chemnitz
dreimal zu Hause an. Da müssen wir

kräftig Punkte sammeln und auch
im einzigen Auswärtsspiel bei For-
tuna Köln sollte etwas für uns drin
sein“, so Lange

Mit dem zuletzt gesperrten Bent-
ley Baxter Bahn kehrt ein wichtiger-
Schlüsselspieler auf die rechte Au-
ßenbahn zurück. Hinter dem Ein-
satz von Morris Schröter steht wei-
ter ein Fragezeichen. Der Verteidiger
hat einen Faserriss in der Bauchmus-
kulatur auskuriert, verspürt bei
höherer Belastung aber noch leichte
Schmerzen. „Bei mir laufen nur
Spieler auf, die hundertprozentig
einsatzfähig sind“, erklärt Trainer
Torsten Ziegner und will eine end-
gültige Entscheidung über Schröter
nach dem Abschlusstraining tref-
fen. Offen ist die zweite Stürmerpo-
sition neben „Platzhirsch“ Ronny
König. Fridolin Wagner gefiel in
Karlsruhe mit einer soliden Vorstel-
lung und verfehlte zweimal das
gegnerische Tor nur knapp. „Frido-

lin hat seine Aufgabe gut erfüllt und
sich weitere Chancen verdient“,
freut sich Ziegner, dass der 20-Jähri-
ge Druck auf die etablierten Spieler
macht, ließ aber noch offen, ob Wag-
ner diesmal den Vorzug gegenüber
Aykut Öztürk bekommt. Dimitrios
Ferfelis fällt verletzt aus.

Der FSV hat gestern den Vertrag
mit Sportdirektor David Wagner bis
zum 30. Juni 2020 verlängert. „Mit
der Vertragsverlängerung, die an
den Verbleib im Profifußball gekop-
pelt ist, will der FSV Zwickau das
Vertrauen in die sportliche Leitung
des Vereins dokumentieren, als
auch Planungssicherheit bei der Be-
setzung dieser Schlüsselposition er-
reichen“, unterstreicht Vorstands-
sprecher Tobias Leege.

VORAUSSICHTLICHE FSV-AUFSTELLUNG:
Brinkies – Barylla (Schröter), Wachsmuth, An-
tonitsch, Lange – Bahn, Frick, Könnecke, Miat-
ke – F. Wagner (Öztürk), König.

Der FSV muss in der
3. Fußball-Liga die Kurve
bekommen. Der Linksver-
teidiger erklärt, wie das
gegen den Tabellenvierten
Wiesbaden gelingen kann.

Zwickau: Lange beschwört die „alte Heimstärke“

VON GERD DAßLER

Rene Lange ist in puncto Klassener-
halt optimistisch, FOTO: IMAGO

BRÜSSEL — Beim Ausblick auf das
Gruppenfinale gegen die Champi-
ons-League-Torrekordler um Ney-
mar reagierte Hasan Salihamidzic
überraschend unwirsch. „Das ist mir
total egal“, blaffte der Sportdirektor
des FC Bayern München nach dem
schmeichelhaften 2:1 (0:0) beim
RSC Anderlecht in den Gängen des
Constant Vanden Stock Stadions die
Reporter an und verkündete statt-
dessen: „Ich kann jetzt überhaupt
nicht über Paris nachdenken, ich
habe gerade andere Probleme.“

Der Sieg versetzte die Münchner,
die ohne die verletzten Arjen Rob-
ben und Thiago gleich weiter zum
nächsten Spielort nach Mönchen-
gladbach reisten, nicht in vorweih-
nachtliche Festtagsstimmung. Die
Minusleistung rund um die sieg-
bringenden Tore von Robert Lewan-
dowski und Corentin Tolisso hatte
Trainer Jupp Heynckes sogar zu
einer lauten Halbzeitansprache ver-
anlasst. Der vierte Sieg im fünften
Gruppenspiel, mit dem Platz eins ei-
ne Option blieb, war wahrlich „kein
Ruhmesblatt“, wie der Erfolgscoach
sagte. „Es lag an der Einstellung zum
Spiel“, gestand Jérôme Boateng er-
staunlich offen.

Der Matchwinner stand hinten
im Tor, Sven Ulreich konnte nur das
1:1 von RSC-Kapitän Sofiane Hanni
nicht verhindern. „Ulle ist für uns
ein überragender Rückhalt die gan-
ze Saison schon. Jedes Spiel hält er
ein, zwei und heute sogar ein paar
mehr Bälle richtig gut und holt uns
damit Punkte“, rühmte Mats Hum-
mels den Neuer-Vertreter. Hummels
war auch derjenige, der pure Vor-
freude auf die Kraftprobe mit Paris
St. Germain, das Celtic Glasgow mit
7:1 abgefertigt hatte, verbreitete. „Es
geht darum, Erster zu werden“, er-
klärte er forsch, auch wenn dafür ein
Bayern-Sieg mit mindestens vier To-
ren Differenz gelingen muss. (dpa)

Bayern
bekommen
ihr Endspiel
Torhüter Ulreich ist der
Matchwinner in Belgien

BAHNRADSPORT

Max Niederlag
beendet Laufbahn
CHEMNITZ — Bahnsprinter Max Nie-
derlag (Foto) vom Chemnitzer PSV
hat überraschend seine Laufbahn
beendet. Der 24-jährige Auswahlak-
teur brach gestern in Frankfurt
(Oder) den Trainingslehrgang, der
aktuell zur Vorbereitung auf den

Weltcup nächste
Woche in Kanada
stattfindet, ab.
„Max begründete
seine Entschei-
dung damit, dass
er sich nicht mehr
entsprechend für
den Leistungs-
sport motivieren

kann. Die Gründe sind vielschich-
tig“, berichtete sein Heimtrainer
Ralph Müller. Max Niederlag feierte
seine größten Erfolge als Junioren-
weltmeister, mehrfacher Europa-
meister sowie Weltcupsieger. Ge-
sundheitliche Probleme warfen ihn
jedoch immer wieder zurück, unter
anderen musste er deswegen bei den
Olympischen Spielen 2016 und
auch bei der EM Mitte Oktober in
Berlin kurzfristig auf einen Start ver-
zichten. (mm)

SKILANGLAUF-WELTCUP

Gesperrte Russen
dürfen starten
KUUSAMO — Die vom Internationa-
len Olympischen Komitee (IOC)
lebenslang gesperrten sechs russi-
schen Skilangläufer dürfen heute
beim Weltcupauftakt im finnischen
Kuusamo starten. Das teilte der
Weltverband FIS gestern mit und
begründete seine Entscheidung mit
noch nicht vorliegenden Informati-
onen und Beweisen. Die vom IOC
im Zusammenhang mit der Sperre
für Olympische Winterspiele gelie-
ferten Begründungen seien aus
Sicht der zuständigen FIS-Kommis-
sion nicht ausreichend. Die Ent-
scheidung betrifft Skilanglauf-
Olympiasieger Alexander Legkow
sowie seine Teamkollegen Jewgeni
Below und Maxim Wylegschanin
sowie Alexej Petuchow, Julia Iwano-
wa und Jewgenija Schapowalowa.
(dpa)

BIATHLON

Dahlmeier erkrankt,
Herrmann patzt
LEIPZIG — Ohne die an einem Infekt
erkrankte siebenmalige Weltmeiste-
rin Laura Dahlmeier starten die
deutschen Biathleten am Sonntag
in den Olympia-Winter. Für die
Mixedstaffel nominierten die bei-
den Bundestrainer Gerald Hönig
und Mark Kirchner gestern Maren
Hammerschmidt, Franziska Preuß,
Benedikt Doll und Arnd Peiffer. In
der Single-Mixed laufen Vanessa
Hinz und Erik Lesser. Im norwegi-
schen Sjusjoen patzte gestern indes
Denise Herrmann im IBU-Cup.
Nach einer desaströsen Leistung am
Schießstand muss die Sächsin mög-
licherweise doch wieder um eine
Weltcup-Nominierung zittern. Die
ehemalige Skilangläuferin belegte
in der zweiten Liga der Skijäger im
Sprint über 7,5 km nur den
44. Platz – nachdem sie stehend alle
fünf und insgesamt sechs Scheiben
verfehlt hatte. (dpa)

NACHRICHTEN

Die Nordische Kombination steht
vor einer Rekordsaison. 28 Weltcups
und die drei olympischen Wettbewer-
be in Pyeongchang stehen im Kalen-
der Zweikämpfer. Erstmals gastieren
sie in Estland – im Januar in Otepää.
Nach Hakuba kehren sie erstmals seit
2003 zurück. Klingenthal empfängt
die weltbesten Kombinierer am
17./18. März.

Extra-Preisgelder gibt es zum Auf-
takt bei der neuen Ruka-Tour (erst-
mals drei Wettbewerbe) am Wochen-

ende, für das Seefeld-Triple Ende Ja-
nuar sowie für den besten Langläufer
(rotes Trikot) und besten Skispringer
(blaues Trikot) am Saisonende.

Deutsches Aufgebot:
Eric Frenzel (29/Oberwiesenthal),
Björn Kircheisen (34/Johanngeorgen-
stadt), Terence Weber (21/Geyer),
Martin Hahn (20/Klingenthal); Fabian
Rießle (26/Breitnau), Johannes Ryd-
zek (25), Vinzenz Geiger (20/beide
Oberstdorf), Manuel Faißt (24/Baiers-
bronn).

Weltcuptermine:
24. - 26. 11. 2017: Ruka (Finnland)
2./3. 12. 17: Lillehammer (Norwegen)
16./17. 12. 17: Ramsau (Österreich)
6./7. 1. 18: Otepää (Estland)
12.-14. 1. 18: Val di Fiemme (Italien)
20./21.1.18: Chaux-Neuve (Frankreich)
26.-28. 1. 18: Seefeld (Österreich)
3./4. 2. 18: Hakuba (Japan)
3./4. 3. 18: Lahti (Finnland)
10. 3. 18: Oslo (Norwegen)
13./14. 3. 18: Trondheim (Norwegen)
17./18. 3. 18: Klingenthal
24./25. 3. 18: Schonach.

Rekordsaison: Kombinierer mit Premiere in Estland – Mitte März im Vogtland zu Gast

Champions League
Gruppe A
ZSKA Moskau - Benfica Lissabon 2:0 (1:0), FC
Basel - Manchester United 1:0 (0:0).
Gruppe B
RSC Anderlecht - Bayern München 1:2 (0:0)
Anderlecht: Sels - Spajic (V), Mbodji, De-
schacht - Appiah, Dendoncker (V), Kums, Tre-
bel - Gerkens (65. Onyekuru), Teodorczyk (82.
Harbaoui), Hanni (71. M. Bruno)
München: Ulreich (V) - Kimmich, Boateng (V),
Süle, Friedl - Rudy - Tolisso, Vidal (87. Hum-
mels) - Robben (48. Javi Martinez), Lewan-
dowski (V), Thiago (44. James Rodriguez)
Schiedsrichter: Anthony Taylor (England), Zu-
schauer: 19.753, Tore: 0:1 Lewandowski
(51.), 1:1 Hanni (63.), 1:2 Tolisso (77.).
Paris St. Germain - Celtic Glasgow 7:1 (4:1).
Gruppe C
FK Karabach Agdam - FC Chelsea 0:4 (0:2),
Atlético Madrid - AS Rom 2:0 (0:0).
Gruppe D
Juventus Turin - FC Barcelona 0:0 (0:0), Spor-
ting Lissabon - Olympiakos Piräus 3:1 (2:0).

FUßBALL

MÜNCHEN — Die Paarläufer Aljona
Savchenko und Bruno Massot kön-
nen die Koffer für die Olympischen
Winterspiele packen: Der Franzose
erhält in der nächsten Woche die
deutsche Staatsbürgerschaft und ist
damit berechtigt für einen Start in
Pyeongchang. „Das Landratsamt
Oberallgäu hat mitgeteilt, dass bei
Herrn Bruno Massot die Einbürge-
rung in der kommenden Woche vor-
genommen wird“, sagte Udo Döns-
dorf, Sportdirektor der Deutschen
Eislauf-Union, gestern. Weil die
Wahl-Oberstdorfer beim Grand Prix
Skate America am Start sind, kann
der formale Akt nicht früher vollzo-
gen werden. (dpa)

EISKUNSTLAUF

Bruna Massot erhält
deutschen Pass
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Gewinnquoten
Lotto am Mittwoch

Kl. 1: unbesetzt, Kl. 2: 824.489,90 ¤,
Kl. 3: 14.215,30 ¤, Kl. 4: 4294,20 ¤,
Kl. 5: 244,90 ¤, Kl. 6: 50,40 ¤,
Kl. 7: 24,80 ¤, Kl. 8: 11,70 ¤, Kl. 9: 5,00 ¤

GEWONNEN?

Gewinnzahlen
Keno

Ziehung vom 23. November: 1, 2, 9, 10,
11, 15, 16, 17, 20, 23, 29, 32, 36, 37, 39,
42, 47, 58, 68, 70
Zusatzlotterie Plus 5: 35625

Alle Angaben ohne Gewähr

JUGENDGEWALT

14-Jähriger sticht
Erwachsenen nieder
BERLIN — Ein 14-Jähriger soll am
Mittwoch in Berlin mit einem Mes-
ser auf einen 22-Jährigen eingesto-
chen und ihn schwer verletzt haben.
Der Jugendliche wird nun in einer
Jugendhilfeeinrichtung unterge-
bracht. Für die Untersuchungshaft
sei er zu jung, sagte ein Sprecher der
Generalstaatsanwaltschaft. Die Un-
terbringung in der Einrichtung sei
für diese Altersgruppe als gleichwer-
tig zur U-Haft zu verstehen. (dpa)

GEFÄNGNIS

Unschuldiger kommt
nach 39 Jahren frei
SACRAMENTO — Ein 70-Jähriger ist in
Kalifornien nach 39 Jahren zu Un-
recht verbüßter Haft aus dem Ge-
fängnis entlassen worden. Ein
DNA-Test hatte ergeben, dass Ri-
chard Coley den Mord an einer 24-
Jährigen und ihrem 4-jährigen Sohn
nicht verübt haben konnte. Der
Gouverneur von Kalifornien, Jerry
Brown, begnadigte den Mann mit
sofortiger Wirkung. Coley verließ
am Mittwoch das Gefängnis. (dpa)

KATASTROPHENALARM

Belgien: Großbrand
in Waffelfabrik
BRÜSSEL — Wegen eines Großbrands
in einer Waffelfabrik südlich von
Brüssel ist gestern Katastrophen-
alarm ausgelöst worden. Eine Bahn-
strecke wurde zeitweise unterbro-
chen und eine Schule mit 200 Kin-
dern evakuiert. Die Fabrik wurde
zerstört, verletzt wurde niemand.
Der Brand war laut der Nachrichten-
agentur Belga im Kühlsystem der
Backöfen ausgebrochen. Am frühen
Abend war das Feuer gelöscht. (dpa)

NACHRICHTEN

Mit einer selbst gebauten Rakete will sich ein
61-jähriger Amerikaner morgen in die Luft
schießen. Ziel der Aktion sei der Nachweis, dass
die Erde eine Scheibe sei, schreibt Mike Hughes
auf Facebook. Die Rakete hat er aus Altteilen zu-

sammengebaut, sie soll mit Dampf angetrieben
werden und ihn auf eine Höhe von bis zu
600 Metern steigen lassen. Das Gefährt werde
fast 800 Kilometer pro Stunde schnell, behaup-
tet er. Der Versuch soll über der Mojave-Wüste

in Kalifornien vor sich gehen. Bei seinem letz-
ten Experiment ähnlicher Art in Arizona erlitt
Hughes derart schwere Verletzungen, dass er
mehrere Wochen lang nur mit Gehhilfen unter-
wegs sein konnte. FOTO: WALDO STAKES/AP/DPA

Flug in Bastel-Rakete soll flache Erde beweisen

SAARBRÜCKEN — Der Schauspieler Til
Schweiger hat den Streit um einen
Facebook-Eintrag vor Gericht ge-
wonnen. Den Antrag einer Schwei-
ger-Kritikerin, den Post zu löschen,
wies das Landgericht Saarbrücken
gestern ab. Der Filmstar habe zwar
das Persönlichkeitsrecht der
58-Jährigen verletzt, als er eine pri-
vate Nachricht der Saarländerin mit
ihrem Namen und Foto auf seiner
Facebook-Seite veröffentlichte. Vom
Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit und dem Recht Schweigers
auf Meinungsfreiheit sei dies aber
gedeckt, erklärte der Vorsitzende
Richter Martin Jung. Die Klägerin,
stellte das Gericht fest, habe „aus ei-
genem Antrieb“ an einer kontrover-
sen öffentliche Debatte teilgenom-

men. Dabei habe sie sich nicht neut-
ral geäußert, sondern Schweiger „in
nicht unerheblicher Weise“ ange-
griffen.

Sie hatte den Schauspieler nach
der Bundestagswahl gefragt, ob er
nun Deutschland verlassen werde,
wie er es vor der Wahl im Fall eines
Einzugs der AfD in den Bundestag
angekündigt habe – eine Aussage,
die Schweiger bestritt. Zudem ging
sie ihn an: „Ihr Demokratieverständ-
nis und Ihr Wortschatz widern mich
an.“ Der 53-jährige Schauspieler ant-
wortete ihr darauf: „hey schnuffi...!
date!? nur wir beide!?“ Einen Screen-
shot des Chats stellte er auf seine Sei-
te. Danach hagelte es Kommentare,
in denen die Saarländerin auch be-
schimpft und verspottet wurde. Die-
ser Kritik müsse sie sich stellen, ur-
teilten die Richter. Ihre Aufforde-
rung an Schweiger, das Land zu ver-
lassen, sei „von kaum zu unterschät-
zender Bedeutung“.

Die Frau leidet nach eigener Aus-
sage seit dem Post erheblich unter
den Kommentaren, auch gesund-
heitlich. Sie habe sogar eine Mord-

drohung erhalten. Deshalb wollte
sie vor Gericht eine Löschung von
Schweigers Post erzwingen. Sie be-
tonte zudem, weder Mitglied noch
Sympathisantin der AfD zu sein.

Der Schauspieler dürfe die Frau
auch namentlich nennen, meinte
aber das Gericht. Denn die Saarlän-
derin hatte den Schlagabtausch mit
Schweiger selbst in einem Internet-
forum mit 25.000 Mitgliedern öf-
fentlich gemacht – bevor sie vor Ge-
richt auf Unterlassung klagte. Im Fo-
rum „Deutschland mon amour“ hat-
te sie kurz nach der Veröffentli-
chung angeblich Rat suchen wollen.
Da sie dabei auch ihren vollen Na-
men und Wohnort nannte, sei dies
„eine bewusste Selbstöffnung“ ge-
wesen. Somit könne sie sich nicht

mehr auf den Schutz der Privatsphä-
re berufen. Ihr Verhalten zeige, dass
sie in der politische Auseinanderset-
zung „gerade nicht völlige Anony-
mität und Zurückgezogenheit
sucht“.

Die Klägerin muss auch die Kos-
ten des Verfahrens tragen. Im Zivil-
prozess hatte sie angegeben, Schwei-
ger „provozieren und erzieherisch
auf ihn einwirken“ zu wollen. Sie ha-
be ihm mitteilen wollen, dass es
nicht ihrem Demokratieverständnis
entspreche, wenn man den politi-
schen Gegner beschimpfe. Schwei-
ger hatte über seine Anwältin erklä-
ren lassen, er habe mit dem Öffent-
lichmachen des Posts „gegen Hetze
gleich welcher Art“ vorgehen und
auf das Problem von Hass-Nachrich-
ten aufmerksam machen wollen.

Die Frau sei nach der Entschei-
dung des Gerichts enttäuscht, sagte
deren Anwalt Arnold Heim der
Deutschen Presse-Agentur. Nun
müsse man prüfen, ob man Beru-
fung dagegen einlege. Diese wäre
vor dem saarländischen Oberlandes-
gericht möglich. (dpa)

Weil er einen privaten
Streit öffentlich machte,
stand der Schauspieler
vor Gericht. Dort gab
man ihm nun Recht.

Til Schweiger gewinnt
Prozess um Facebook-Post

FOTO: TOBIAS HASE/DPA/ARCHIV

Til Schweiger
Schauspieler

ULM — Wegen eines fingierten Über-
falls auf einen Werttransporter in
Baden-Württemberg hat das Land-
gericht Ulm gestern fünf Angeklag-
te zu Haftstrafen zwischen drei und
fünf Jahren verurteilt. Die Richter
sahen es als erwiesen an, dass die
Männer im Alter zwischen 31 und
40 Jahren aus dem Raum Stuttgart
und Berlin bei dem Coup im Januar
728 Luxusuhren im Gesamtwert
von rund fünf Millionen Euro er-
beuteten. Dafür hatten sich zwei
Fahrer einer Werttransportfirma an
einem Parkplatz an der A 8 zwischen
München und Stuttgart von den an-
deren Tätern fesseln lassen, ehe die-
se mit den Luxusuhren verschwan-
den. Die Angeklagten hätten sich
des gemeinschaftlichen Diebstahls
im besonders schweren Fall sowie
der Vortäuschung einer Straftat
schuldig gemacht, erklärte der Vor-
sitzende Richter. Einer der Beschul-
digten wurde zudem wegen illega-
len Waffenbesitzes verurteilt. Ein
sechster mutmaßlicher Tatbeteilig-
ter wird mit internationalem Haft-
befehl gesucht. (dpa)

MILLIONEN-COUP

Haftstrafen nach
fingiertem Überfall

Bastian Schweinsteiger (33), Fuß-
ball-Weltmeister, und die Ex-Tennis-
spielerin Ana Ivanovic (30) erwarten
ihr erstes Kind. Iva-
novic postete ges-
tern auf Twitter
und Instagram ein
Foto von drei Paar
weißen Sportschu-
hen, eines davon
für Babyfüße. Dazu
schrieb sie: „Eine
kleine Erweiterung für unsere Fami-
lie. Wir könnten nicht glücklicher
sein!“ Schweinsteiger schrieb später
auf Twitter: „Wir erwarten ein neues
Familienmitglied und sind so dank-
bar!“ Dazu postete er ein Herz. (dpa)

Mette-Marit (44), Kronprinzessin
von Norwegen, leidet an einer
Schwindelerkrankung. Wie das Kö-
nigshaus gestern
mitteilte, handele
es sich um gutarti-
gen Lagerungs-
schwindel. Die
Frau von Kron-
prinz Haakon müs-
se deshalb bis
Sonntag alle Termi-
ne absagen. Die Krankheit gilt als
harmlos, aber sehr unangenehm.
Symptome sind anfallsweise auftre-
tende, kräftige Schwindelanfälle, die
etwa durch Bewegen des Kopfes aus-
gelöst werden können. (dpa)
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Geografisch sind Chemnitz und
Münster reichlich 500 Autobahn-Ki-
lometer voneinander entfernt. In
der Tabelle der 3. Fußball-Liga tren-
nen den SC Preußen Münster und
den Chemnitzer FC zwei Punkte
und vier Tabellenplätze. Heute
kommt es ab 19 Uhr in Westfalen
zum Duell der beiden Teams.

Für CFC-Trainer Horst Steffen ist
es zugleich eine Fahrt in die Vergan-
genheit. Denn von Dezember 2015
bis Oktober 2016 war er Coach in
Münster, musste dann aber wegen
Erfolglosigkeit gehen. Erfolgreich
läuft es derzeit auch beim CFC nicht.
Da war zunächst der schwache Auf-
tritt beim Regionalligisten VfB Auer-
bach, wo die Himmelblauen mit 1:2
aus dem Sachsenpokal flogen. Es
folgten Punktspielniederlagen in
Meppen und zu Hause gegen Würz-
burg. „Sicherlich stimmt die Bilanz
der letzten Spiele nicht. Aber wir in-
vestieren nach wie vor sehr viel in
die tägliche Arbeit. Und ich suche
nach Lösungen für unsere sportli-
chen Probleme“, sagt Steffen.

Man müsse die Lage jedoch rea-
listisch sehen. „Als ich in Chemnitz
unterschrieben habe, war mir klar,
dass wir als Mannschaft die Gegner
nicht reihenweise an die Wand spie-
len können. Das sollte auch dem
Umfeld bewusst sein“, so der Coach.
Die angespannte wirtschaftliche La-
ge sowie die Dissonanzen in der Vor-
standsetage könne er nicht beein-
flussen. „Das ist nicht unsere Aufga-
be. Aber es ist wichtig, dass schnell
wieder Einigkeit im Verein herge-
stellt wird. Und die Lage wird sicher-
lich entspannter, wenn wir entspre-
chenden Ergebnisse liefern“, weiß
Steffen.

Ob heute Abend in Münster ein
erfreuliches Resultat an der Anzeige-
tafel steht, hängt auch von Daniel
Frahn ab. Der Torjäger hatte gegen
Würzburg nicht seinen besten Tag.
„Wir haben uns den Saisonverlauf
natürlich anders vorgestellt, erleb-
ten bisher eine Berg- und Talfahrt“,
sagt er. Durch viele einfache Fehler
befinde sich das Team im Abwärts-
trend, der schnellstens gestoppt wer-
den müsse. „Da dürfte Münster
schon ein Schlüsselspiel sein. Dort
müssen wir mutig auftreten, dürfen
uns nicht in die Hosen machen“,
kündigt Frahn an.

Allerdings war Münster in der
vorigen Saison aus Sicht der Chem-
nitzer Himmelblauen kein gutes
Pflaster. Die Preußen gewannen
beide Spiele mit einem Gesamt-Tor-
verhältnis von 4:0.

CFC-Trainer
reist zu einem
Platz seiner
Vergangenheit
Fußball-Drittligist tritt
in Münster zu einem
besonderen Spiel an

VON KNUT BERGER

Gerät die Welt aus den Fugen, wie
Dieter Füsslein, Vorsitzender der
Carlowitz-Gesellschaft, gestern im
Opernhaus die Gäste bei der Feier-
stunde für die Preisverleihung in die
Runde warf? Dass der Planet Erde
nicht so schnell aus den Fugen gerät,
dafür stehen seit Jahrzehnten die
beiden Preisträger Hans Joachim
Schellnhuber vom Potsdam-Institut
für Klimafolgenforschung und der
frühere Energieminister Ecuadors,
Alberto Acosta.

Ganz im Sinne des Rabensteiners
Hans-Carl-von-Carlowitz, der zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts den Be-
griff Nachhaltigkeit bei der Forst-
wirtschaft geprägt hatte, stand das
Thema Klimawandel und verant-
wortliches Handeln für die Zukunft
im Mittelpunkt der Feierstunde und
der anschließenden Konferenz. Pro-
fessor Schellnhuber brachte es in
seinem Festvortrag auf den Punkt:
„Der Klimawandel steht an vorders-
ter Front unserer Nachhaltigkeitsde-
batte, es ist das Thema unserer Zeit.
Wenn wir das Problem nicht lösen,
brauchen wir über andere Zukunfts-
fragen gar nicht mehr nachzuden-
ken. Wenn wir es aber lösen sollten,
dann ist das der Nachhaltigkeit
noch längst nicht beendet.“

Seitdem man per Satellitenbilder
von außen auf die Erde schauen
könne, so Schellnhuber, werde den
Menschen bewusst, wie subtil das
System Erde eigentlich ist und wie
schnell es tatsächlich aus den Fugen
geraten könnte. Der Pionier der Erd-

systemanalyse und Begründer des
Zwei-Grad-Ziels, mit dem die Erder-
wärmung noch halbwegs zu bewäl-
tigen sein könnte, mahnte eindring-
lich: „Wenn wir Menschen den na-
türlichen Eiszeitzyklus unterbre-
chen können, dann sind wir als geo-
logische Kraft auch in der Lage, die
Erde unbewohnbar zu machen.“
Selbst bei einer Erderwärmung von
zwei Grad prognostiziert der Physi-
ker und Mathematiker einen An-
stieg des Meeresspiegels von sechs
Meter. Ganze Nationen werden von
der Landkarte verschwinden – die
Malediven, die Fidschi-Inseln und
andere tiefgelegene Regionen.

Schellnhuber, der viel Erfahrung
im internationalen klimapoliti-
schen Betrieb hat, machte in Chem-
nitz daher einen, wie er selbst sagte,
provokanten Vorschlag. „Nach dem
Vorbild des Nansen-Passes, der 1922
für staatenlose Flüchtlinge aus der
Sowjetunion von Fridtjof Nansen,
damals Hochkommissar des Völker-
bundes für Flüchtlingsfragen, einge-

führt wurde, sollte es künftig einen
Planetenpass für Klimaflüchtlinge
geben.“ Es sei ethisch geboten und
auch logisch. „Diese Menschen ver-
lieren wegen unseres Lebensstils ih-
re Heimat. Aber versuchen Sie einen
solchen Pass mal politisch durchzu-
bringen“, sagte er augenzwinkernd.

So ernst das Thema, so be-
schwingt war die Musik der süd-
amerikanischen „Grupo Sal“. Diese
Band spielt und singt seit 30 Jahren
für eine bessere Welt, für Naturver-
bundenheit und für die Rechte der
indigenen Völker. Für die setzt sich
auch der andere Preisträger, Alberto
Acosta, ein. Auf Deutsch hielt er eine
leidenschaftliche Rede „für ein gutes
Leben für alle“. Der Begriff Nachhal-
tigkeit sei vielfach zu einem Gum-
miwort geworden. Aus seinem Buch
mit dem Titel „Buen Vivir“, was ein
Prinzip in der Weltanschauung der
Völker des Andenraums ist, skizzier-
te Acosta seine Vorstellungen „vom
Zusammenleben in Vielfalt und in
Harmonie mit der Natur“.

Planetenpass für Klimaflüchtlinge?
Gestern wurden die
Nachhaltigkeitspreise der
Hans-Carl-von-Carlowitz-
Gesellschaft verliehen.
Die beiden Preisträger
sprachen leidenschaftlich
über die Zukunft der Erde.

VON STEPHAN LORENZ

Die beiden Carlowitz-Preisträger für Nachhaltigkeit: Der ecuadorianische
Buchautor und Streiter für eine gerechte Welt, Alberto Acosta (links), und
der Potsdamer Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber. FOTO: TONI SÖLL

Die städtische Kindertagesstätte an der Walter-
Ranft-Straße im Hutholz ist gestern früh evaku-
iert worden. Mitarbeiter der Einrichtung hatten
gegen 9.45 Uhr Rauch im Keller des Gebäudes
bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Ein-
satzkräfte stellten als Ursache der Havarie

einen Schmorbrand an einer Kabelbrücke fest,
der aber beim Eintreffen bereits von selbst erlo-
schen war. Die 68 Kinder – einige mit besonde-
rem Förderbedarf – sowie die insgesamt 13 Er-
zieher wurden in einem Baucontainer auf ei-
nem angrenzenden Grundstück untergebracht.

Da der Havariedienst die Einrichtung bis auf
weiteres vom Strom getrennt hat, soll die Kita
auch heute geschlossen bleiben. Die Stadt hatte
Eltern deshalb empfohlen, ihre Kinder zuhause
zu betreuen. Ob die Kita am Montag wieder öff-
net, ist noch unklar. FOTO: HAERTELPRESS

Rauch im Keller – Kita muss geräumt werden

Es ist die Angst vieler Autofahrer: Es
kommt zum Unfall und braucht die
Hilfe Dritter – doch alle schauen
weg. Milena Milczak, Andreas
Leuchtmann und Jörg Mütterlein
haben das nicht getan. Als es nötig
war, hat das Trio alles unternom-
men, um einem Mann das Leben zu
retten. Im Revier der Autobahnpoli-
zei an der Jagdschänkenstraße wur-
den die drei dafür gestern geehrt.

Das war passiert: Am vergange-
nen Mittwoch geriet morgens auf
der A72 zwischen Röhrsdorf und
Chemnitz ein Lkw ins Schlingern.
Der 40-Tonner streifte die linke Leit-
planke, kreuzte die Fahrbahn und
kam nach mehreren 100 Metern auf
dem rechten Seitenstreifen zum Ste-
hen. Der Fahrer des Lasters, ein
46 Jahre alter Tscheche, hatte einen
Herzinfarkt erlitten. „Ich bin direkt
dahinter gefahren und habe mir
gleich sowas in der Richtung ge-
dacht. Schon weil der Lkw über-
haupt nicht mehr gebremst hat“,
sagte Milena Milczak, die ihr Auto
am Unfallort abstellte. Leuchtmann

und Mütterlein, beide ebenfalls Au-
genzeugen, taten es ihr gleich. Nach
dem Öffnen der Fahrertür bestätigte
sich die Vermutung. „Der Fahrer hat
nicht mehr geatmet und hing schräg
auf seinem Sitz“, schildert Leucht-
mann, der zu diesem Zeitpunkt be-
reits die Polizei gerufen hatte. Sofort
sei sich das Trio einig gewesen, dass
eine Reanimation auf dem dafür zu
weichen Bett im Schlafraum des
Lkw nicht in Frage gekommen wäre.
„Wir mussten ihn unter allen Um-
ständen irgendwie auf die Straße
bringen. Aber das war schwierig und
auch gefährlich. Er hatte sich ver-
keilt, die Einstiegstreppe war nicht
mehr vorhanden und es ging nur
durch die Tür auf der Autobahn-Sei-
te. Aber irgendwie haben wir es
dann doch geschafft“, so Milczak. Da
die Krankenschwester, die im Küch-
wald-Krankenhaus arbeitet, als ein-
zige mit der Herzdruckmassage ver-
traut war, übernahm sie im An-
schluss das Kommando. Doch die
beiden Männer hätten die Technik
ebenfalls schnell verinnerlicht –
was auch notwendig gewesen sei.
„Es ist schwierig, das länger als zwei
Minuten am Stück durchzuhalten,
da man doch sehr tief drücken
muss“, so die 42-Jährige.

Am Ende gelang es dem Trio aber
doch, den Kreislauf des Mannes
noch vor Eintreffen von Polizei und
Rettungsdienst wieder zu reaktivie-
ren. „Das waren vielleicht 15 Minu-
ten. Aber mir kam es wie eine Ewig-

keit vor“, so Mütterlein. Sowohl er
als auch Andreas Leuchtmann be-
tonten, durchaus auch Angst gehabt
zu haben – vor allem davor, etwas
falsch zu machen und dem Verletz-
ten am Ende eher zu schaden als zu
helfen.

Den Worten von Polizeihaupt-
meisterin Simone Vogt zufolge ha-
ben die drei in der konkreten Situati-
on vorbildlich gehandelt. „In Zeiten,
in denen sich an Unfallstellen im-
mer mehr Gaffer einfinden, die Han-
dyfotos machen statt zu helfen, ist
das ein erfreuliches Gegenbeispiel“,
sagte sie. Keiner der drei sei wieder
losgefahren im Wissen, dass sich der
jeweils andere schon um die Erstver-
sorgung kümmern werde. „Das war
in diesem Fall das große Glück.

Denn nur zu dritt konnten sie den
Fahrer aus dem Auto befreien und
die Reanimierung durchführen“, so
Vogt. Ansonsten wäre der Fahrer, der
nach „Freie Presse“-Informationen
derzeit im künstlichen Koma liegt,
dessen Zustand aber stabil ist, ver-
mutlich gestorben“, so Vogt.

Dass sie im Wiederholungsfall
erneut einschreiten würden, ver-
steht sich für das Trio von selbst. „Es
kann ja auch sein, dass man selbst
einmal der Betroffene ist“, sagte
Mütterlein. Milczak wünscht sich,
dass Erste-Hilfe-Kenntnisse stärker
ins Bewusstsein der meisten Auto-
fahrer rücken. „Auffrischungskur-
se“, betonte sie, „müssten in regel-
mäßigen Abständen Pflicht sein,
vielleicht so alle fünf Jahre.“

Polizei ehrt mutiges Trio
Zwei Männer und eine
Frau retten einem Lkw-
Fahrer auf der Autobahn
das Leben. Dabei gingen
sie selbst ein Risiko ein.

VON JÜRGEN WERNER

Milena Milczak, Andreas Leutmann und Jörg Mütterlein (von links) haben bei
einem Lkw-Fahrer erste Hilfe geleistet. FOTO: TONI SÖLL

Die Kollegin hat sich nach Jahren Zeit
genommen, ihren Schreibtisch auf-
zuräumen. Vieles flog sofort in den
Papierkorb, darunter ein Spielplan
der Fußball-EM 2016 und eine Einla-
dung zu einem Vortrag im vergange-
nen Winter. Ein Fundstück hebt sie
aber auf: eine Landkarte mit Radwe-
gen in Chemnitz und Umgebung.
Die Kollegin hat schon verkündet,
dass sie einige Routen im nächsten
Frühjahr ausprobieren will. Bleibt
zu hoffen, dass die Landkarte bis da-
hin nicht wieder unter einem Pa-
pierstapel verschwindet. (jop)

HALLO CHEMNITZ

Fundstück

REITBAHNVIERTEL

Kabel von
Baustelle gestohlen
Drei mutmaßliche Metalldiebe sind
dank Hinweisen von Zeugen im
Reitbahnviertel gestellt worden. Der
Mann und die beiden Frauen im Al-
ter von 27, 29 und 38 Jahren waren
beobachtet worden, wie sie schwere
Taschen hinter sich herzogen. Als
sie darauf angesprochen wurden,
rannte das Trio los. Eine der beiden
Frauen konnte allerdings festgehal-
ten werden, ihre beiden Begleiter
wurden wenig später von der Polizei
gestellt. Den Angaben zufolge hat-
ten sie offenbar verschiedene Kabel
von einer Baustelle an der Reitbahn-
straße gestohlen und in den Taschen
wegtransportieren wollen. (micm)

EINBRÜCHE

Unbekannte hebeln
Ladentüren auf
Parfüm im Wert von mehreren hun-
dert Euro haben Einbrecher aus ei-
nem Geschäft am Rosenhof erbeu-
tet. Laut Polizei hebelten sie am Buß-
und Bettag eine Tür auf und gelang-
ten so in die Räume. Der Sachscha-
den wird auf etwa 200 Euro ge-
schätzt. In Gablenz versuchten Ein-
brecher in der Nacht zu gestern in
ein Geschäft an der Carl-von-Ossi-
etzky-Straße einzudringen. Die Tä-
ter hebelten an einer Tür, diese hielt
jedoch stand. (micm)

AUSSTELLUNG

Macher-Schau im
Winterquartier
Die Ausstellung „100 Chemnitzer
Macher“ ist ab sofort wieder im
Stadtbad zu sehen. Das teilt die Pres-
sestelle der Stadt mit. Damit bezieht
die Schau wie bereits im vergange-
nen Jahr ihr sogenanntes Winter-
quartier. Bis Februar können nun Fo-
tos und Aussagen von über
100 Chemnitzer Persönlichkeiten
aus Kultur, Wirtschaft, Freizeit und
Sport betrachtet werden. Die Schau
zeigt Ausschnitte aus einer Inter-
view-Reihe von 2014. (reu)

NACHRICHTEN
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Der gestrige Arbeitstag erinnerte ei-
nige ältere „Freie Presse“-Mitarbeiter
an längst verflossen geglaubte Zei-
ten. Statt das Neueste vom Tag per
Datenleitung zu übertragen, muss-
ten Kollegen persönlich mit dem
Material wie einst nach Karl-Marx-
Stadt, nein Chemnitz, fahren. Aller-
dings nicht mehr per Bus, sondern
im eigenen Auto. Und das Material
befand sich nicht auf Papier, son-
dern auf einem Stick. (bz/alu)

GUTEN TAG

Erinnerungen

GEBURTSTAG

Schwarzenbergerin
feiert heute 108.
SCHWARZENBERG — Elisabeth Müller
aus Schwarzenberg wird heute 108
Jahre alt und das bei solider Gesund-
heit. Deshalb wird es im Senioren-
pflegeheim Schlossberg am Nach-
mittag auch eine kleine Geburts-
tagsrunde mit Kaffee und Kuchen
geben. Gerade eine gute Tasse Kaffee
trinkt die Jubilarin, die von allen nur
Lisbeth genannt wird, besonders
gern. Zudem genießt sie sowohl Def-
tiges als auch Süßes. Nach wie vor
schätzt Elisabeth Müller ein gutes
Gespräch über längst vergangene
Zeiten und freut sich über den regel-
mäßigen Besuch einer Verwandten.
Mit ihr ist sie gern in der Altstadt
von Schwarzenberg unterwegs. Da
ihre Beine sie aber nur noch be-
grenzte Strecken tragen, nimmt sie
dafür im Rollstuhl Platz. Immer wie-
der schwelgt sie dabei in Erinnerun-
gen und kennt jedes Haus und seine
Geschichte. (klin)

STADTRAT

Lößnitz stellt
Unterlagen ins Netz
LÖSSNITZ — Ab Januar sollen die Bür-
ger von Lößnitz die öffentlichen Be-
schlussvorlagen des Stadtrats vor
der Sitzung im Internet lesen kön-
nen. Das kündigte Bürgermeister
Alexander Troll (CDU) an. Die Un-
terlagen sollen dann als PDF-Datei-
en auf der Internetseite der Stadt ab-
rufbar sein. Auf diese Weise sollen
die Bürger besser nachvollziehen
können, womit sich die Stadträte be-
schäftigen. Lößnitz gehört zu den
wenigen Kommunen, deren Ratssit-
zungen regelmäßig von einer Reihe
Besucher verfolgt werden. (mu)

NACHRICHTEN

Heute 108 Jahre alt: Elisabeth Müller
aus Schwarzenberg. FOTO: WAGNER

OELSNITZ — Vor Mundartmoderato-
rin Marianne Martin stehen stressi-
ge Wochen: Erst absolviert sie die
Drehtage für ihre diesjährige MDR-
Sendung „So klingt’s bei uns im Arz-
gebirg“, und dann beginnen die
Weihnachtsgalas, bei denen sie am
Mikrofon steht. Fernsehen und Büh-
nenshows haben die 82-Jährige be-
kannt gemacht – und diese Bekannt-

heit nutzt sie seit Jahren, um kran-
ken und behinderten Kindern zu
helfen. Wie dem vierjährigen Ewen,
der seit seiner Geburt schwerstbe-
hindert ist. Das Spendenkonto, dass
sie für den jungen Oelsnitzer einge-
richtet hat, stand nach seiner jüngs-
ten Adeli-Therapie im Oktober „bei
Null“, sagt sie. Inzwischen sind
schon wieder knapp 1000 Euro ein-
gegangen, denn die Thalheimerin
bittet, wo sie nur kann, um Spenden.
Sogar die Garderobiere vom Fernse-
hen in Leipzig habe zugesagt, etwas
einzuzahlen.

Jeder Euro sei wichtig, damit die
Behandlungen fortgesetzt werden
können, sagt sie. Denn die Kosten
für die speziell für Kinder mit Hirn-
schädigungen konzipierte Therapie
werden von der Krankenkasse nicht
übernommen. Eine zweiwöchige
Therapie kostet knapp 4000 Euro.
Die ersten beiden Aufenthalte im

slowakischen Piestany, wo sich das
Adeli-Zentrum befindet, hat Ewens
Familie vom Ersparten finanziert,
den dritten Aufenthalt im Herbst
2016 machte der Verein „Leser hel-

fen“ der „Freien Presse“ möglich. Im
Frühjahr und Herbst dieses Jahres
war es Marianne Martins Spenden-
konto, von dem die Therapie bezahlt
werden konnte.

Für Ewens Mutti Stefanie Wittig
ist dies ein Glücksumstand. Denn
bisher gab es nach jeder Therapie
kleine Fortschritte: Seine Spastik
war gelöster, die Skoliose geringer,
er bewegte sich mehr und versuchte
zuletzt sogar, zu krabbeln. Mit der
Unterstützung Marianne Martins
wird der Familie eine große Last ge-
nommen – ohnehin reißen die Sor-
gen nicht ab. So weiß sie nicht, wie
es weitergeht, wenn der Vierjährige
zu groß für seinen Reha-Buggy wird.
Denn schon den jetzigen bekommt
sie gerade so in ihren 15 Jahre alten
Skoda. Auch das Umsetzen des in-

zwischen 21 Kilogramm schweren
Kindes vom Buggy in den Reha-Kin-
dersitz sei für sie jetzt schon proble-
matisch. Ideal wäre also ein roll-
stuhlgerechtes Auto mit Rampe, so-
dass sie Ewen samt Reha-Buggy oder
Rollstuhl hineinfahren kann. Sie
zuckt mit den Schultern, wie sie das
stemmen soll. „Es kommt immer
mehr an Problemen dazu.“

Marianne Martin putzt derweil
weiter Klinken für Ewens nächste
Adeli-Therapie. „Ich danke allen, die
schon geholfen haben“, sagt sie.
„Aber wir dürfen nicht nachlassen.“

SPENDEN für Ewen können auf folgendes
Konto (Inhaber Marianne Martin) bei der Erz-
gebirgssparkasse eingezahlt werden: IBAN
DE38870540001595433658, BIC WELA-
DEDlSTB. Verwendungszweck „Hilfe für
Ewen“. Wer auf andere Weise helfen kann,
wendet sich bitte an Stefanie Wittig, Telefon
0172 9337854.

Marianne Martin: Sogar die Garderobiere will helfen
Die Moderatorin setzt sich
für den schwerstbehinder-
ten Ewen ein –
sie sammelt Spenden.
Aber die Finanzierung
seiner Therapien ist nicht
das einzige Problem.

Stefanie Wittig hat schon Probleme, Ewen und seinen kleinen Reha-Buggy ins
Auto zu bringen. Wenn Bruder Elias dabei ist, hilft er. FOTO: JENS UHLIG

VON VIOLA GERHARD

Marianne
Martin

FOTO: JENS UHLIG (ARCHIV)

Mundartmoderartorin

Die Hammerlinde, das Wahrzeichen am Froh-
nauer Hammer, ist gestern gestutzt worden. Ei-
ne von der Stadt Annaberg-Buchholz beauftrag-
te Firma schnitt die Krone des Baumes um rund
vier Meter zurück. Dadurch soll die Standsicher-
heit der etwa 300 Jahre alten Linde erhöht wer-

den, bei der ein Gutachter in diesem Jahr den
Brandkrustenpilz festgestellt hat. Diese Erkran-
kung macht es dem Baum unmöglich, sich aus
eigener Kraft zu regenerieren. Seine Lebenser-
wartung wird auf noch fünf bis maximal zehn
Jahre geschätzt, sagt Stadtsprecher Matthias

Förster. Der Rückschnitt ist Teil eines Maßnah-
mepakets, auf das sich der Technische Aus-
schuss des Annaberg-Buchholzer Stadtrates ver-
ständigt hatte. Ziel dabei ist es, den ortsbildprä-
genden Baum noch so lange wie möglich zu er-
halten. (tw) FOTO: BERND MÄRZ

Wahrzeichen in Frohnau muss gestutzt werden

ERZGEBIRGE — Um die gestrige Mit-
tagszeit geriet einiges im Erzgebirgs-
kreis außer Lot: In Firmen, bei Ban-
ken und in heimischen Küchen fla-
ckerten urplötzlich die Lampen an
der Decke, Computer schmierten ab,
technische Geräte versagten ihren
Dienst. In Waldkirchen wunderten
sich die Einwohner, dass die Kir-
chenglocken länger als sonst läute-
ten. Was war passiert?

Die „Freie Presse“-Nachfrage
beim Energieversorger Envia M

brachte Aufklärung: Grund des
Stromausfalls war ein fehlerhaftes
Bauteil im Umspannwerk Nieder-
wiesa, erklärte Unternehmens-Spre-
cherin Evelyn Zaruba. Dadurch ha-
be es im Hochspannungsnetz Süd-
sachsen, das ist laut Zaruba die ge-
samte Region zwischen Annaberg-
Buchholz und Limbach-Oberfrohna,
Spannungseinbrüche gegeben.
Spürbar seien diese durch kurzzeiti-
ges Flackern des Lichtes gewesen.
Der Fehler sei konkret 12.06 Uhr
aufgetreten. Spannungsstörungen
seien aber noch rund 30 Minuten
danach feststellbar gewesen, so Za-
ruba.

Mit den Auswirkungen hatten
Kunden in der Region aber länger zu
kämpfen. Erst nach anderthalb
Stunden lief in der Waldkirchener
Rolle-Mühle die Produktion wieder
an. So war durch den Stromausfall
unter anderem die Computer-Anla-
ge abgeschmiert, mit der die Getrei-
demischung gesteuert wird. „Dann
funktioniert nichts mehr“, so Junior-
chefin Anne Rolle-Baldauf. Auch
mit der Warenabnahme habe es des-

halb Probleme. Bei der Firma Grün-
perga Papier in Grünhainichen
konnten die Maschinen erst nach
zwei Stunden Stillstand wieder flott
gemacht werden. „Wir mussten zu-
erst unsere Rohrleitungen auswa-
schen und das Heizkraftwerk wieder
in Betrieb nehmen“, berichtete Ge-
schäftsführer Ulf Ender. Durch den
Produktionsausfall seien dem Un-
ternehmen mindestens 4000 Euro
Schaden entstanden. Ein elektroni-
sches Bauteil eines Rollenschneiders
wurde möglicherweise beschädigt,
sodass Folgekosten nicht ausge-
schlossen sind. Glücklicherweise
seien aber die Aufträge durch den
kurzen Stillstand nicht in Gefahr ge-
raten.

Im Drogeriemarkt Rossmann in
Zschopau fiel der Strom zwar nur
kurz aus, doch schalteten sich zu-
nächst die Kassen aus. Schwer be-
troffen war auch die Commerzbank
in Zschopau. „Seit dem Mittag geht
hier nichts mehr. Die Server sind
ausgefallen. Wir können uns an den
Computern nicht mehr anmelden“,
sagte Filialleiter Nico Richter. Auch

die Bankautomaten streikten. Eine
Kundin musste unverrichteter Din-
ge wieder abziehen.

Kaum Auswirkungen hatte der
Blackout unterdessen auf das Kran-
kenhaus Zschopau. Die Klinik ver-
fügt über vier Sicherungssysteme,
mit deren Hilfe beim Stromausfall
das gesamte Haus mit Energie ver-
sorgt wird. Das sind ein Blockheiz-
kraftwerk sowie diesel- und batterie-
betriebene Notstromaggregate. Die
Server sind mit eigenen Batterien
für den Notfall ausgestattet. „Unsere
Patienten befinden sich in Sicher-
heit“, konstatierte Knut Hinkel, der
Geschäftsführer des Krankenhau-
ses.

Auch in den Rathäusern der Regi-
on gab es kurzzeitig Stromausfälle.
„Kurz nach 12 Uhr gingen die Com-
puter im Bauamt aus“, so Manuela
Arnold, Rathausmitarbeiterin in
Amtsberg. Im Rathaus Gelenau lie-
fen zwar die Computer normal, aber
die Internetverbindung war kurz-
zeitig unterbrochen, sagte Andrea
Scheidhauer, Mitarbeiterin im
Hauptamt.

Ein technischer Fehler im
Umspannwerk im mittel-
sächsischen Niederwiesa
ging auch an vielen Strom-
kunden im Erzgebirgskreis
nicht spurlos vorüber. In
einem Ort kam sogar das
Kirchengeläut außer Takt.

Kurzes Flackern im Stromnetz
wird vielerorts zur Zitterpartie

VON UNSEREN REDAKTEUREN

LAUTER-BERNSBACH — Der desolate
Zustand des Endstücks der Lauterer
Straße in Bernsbach ist Olaf Kirsten
ein Dorn im Auge. Immerhin han-
delt es sich um die Zufahrt auch zu
seinem Haus. Seit 2015 dokumen-
tiert er, wie alles zusehends ver-
kommt. „Doch im Rathaus nimmt
das keiner ernst“, sagt er. Und ist
stinksauer.

Das Fass zum Überlaufen brachte
vor einigen Wochen eine enorme
Verschmutzung der Straße zwi-
schen Hausnummer 75 und 79/81.
„Hervorgerufen durch Güllewagen,
die über die Lauterer Straße nach
hinten auf die Felder fahren“, so
Kirsten. Aufgrund dieser Mehrbelas-
tung der Lauterer Straße, die im hin-
teren Bereich – nach der Asphaltde-
cke – in einen unbefestigten Weg
übergeht, brach die Stützmauer aus
Naturstein seitlich weg. „Bis auf eine
provisorische Absperrung des Be-
reichs passiert seit Wochen nichts“,
ärgert sich Olaf Kirsten. Betroffen
sind davon Gartenbesitzer, die über
die Lauterer Straße an ihre Wochen-
endgrundstücke gelangen.

Doch damit nicht genug: „Es wur-
de dann im vorderen Bereich auch
noch ein Sperrschild mit einer Be-
grenzung von 3,5 Tonnen aufge-
stellt.“ Das bedeutet, dass weder
Heizöl- noch Flüssiggas-Lieferanten
bis zu seinem und dem Haus seines
Bruders gelangen. „Ein Unding“, fin-
det Kirsten, der zudem die nicht
mehr vorhandene Breite der Straße
bemängelt. Ganz zu schweigen von
der brüchigen Asphaltdecke. „Die
hat auch schon sehr gelitten“, so
Kirsten, der bereits im Rathaus vor-
sprach. „Aber ich hatte das Gefühl,
dass man mich nur belächelt. Dabei
will ich einfach nur anständig Aus-
kunft haben und geholfen bekom-
men – auch wenn wir hier etwas ab-
gelegen wohnen. Es ist immerhin ei-
ne normale öffentliche Straße.“

In dem Umfang ist Bürgermeister
Thomas Kunzmann (Freie Wähler)
das Problem bisher nicht bekannt.
„Ich bin aber sehr gern und jederzeit
bereit, eine gemeinsame Lösung zu
finden.“ Beim 3,5-Tonnen-Sperr-
schild gebe es kein Gewackel. „Die
Anlieger kriegen sofort eine Freiga-
be, wenn größere Autos zu Liefer-
zwecken durchmüssen.“ Für das Re-
parieren der kaputten Naturstein-
mauer laufe die Suche nach Baufir-
ma und Fördermittelprogramm. Zur
Enge der Straße wäre eventuell ein
Vor-Ort-Termin gut. „Dann müssen
wir schauen, wie es mit den Grenz-
steinen und Bäumen aussieht, die
historisch nun mal so gewachsen
sind.“ Aber vermutlich lässt sich ein
Mittelweg finden, so der Stadtchef.

Anwohner
fühlen
sich allein
gelassen
Endstück der Lauterer
Straße in Bernsbach
in desolatem Zustand

VON ANNA NEEF



NIEDERWIESA/FREIBERG —  Kurz nach
12 Uhr flackerten gestern vielerorts
kurz die Lichter, elektrische Geräte
schalteten sich aus. Während in Pri-
vathaushalten und Firmen zwi-
schen Chemnitz und Freiberg schon
nach wenigen Minuten Geräte wie-
der problemlos liefen, hatten andere
länger Probleme. So zum Beispiel
die Sparkasse Mittelsachsen, deren
Filialen in und um Flöha geschlos-
sen waren.

Laut Stromnetzbetreiber Mitnetz
hatte ein fehlerhaftes Bauteil in dem
Niederwiesaer Umspannwerk einen
kurzzeitigen Spannungseinbruch
im Hochspannungsnetz zur Folge.
Monteure von Mitnetz hätten das
Bauteil demontiert, sagte Evelyn Za-
ruba, Pressesprecherin der Mittel-
deutschen Netzgesellschaft Strom

mbH (Mitnetz). Eine knappe halbe
Stunde später sei das Netz wieder
stabil gewesen. „Unsere Monteure
waren bis zum Nachmittag vor Ort.
Sie haben einige Teile ausgebaut, die
jetzt untersucht werden.“ Vorrangig
hätten sich die Mitarbeiter darum
gekümmert, die Stromversorgung
wieder herzustellen. „Das ist recht
schnell gelungen“, sagte Zaruba.

Der Spannungseinbruch sorgte
auch für eine Störung im Umspann-
werk am Zeisigwald, das vom Chem-
nitzer Energieversorger Eins betrie-
ben wird. Nach Angaben des Ener-
gieversorgers hatten annähernd

30.000 Kunden eine halbe Stunde
keinen Strom. Das betraf vor allem
den Osten beziehungsweise Südos-
ten von Chemnitz, so ein Sprecher.

Betroffen von der Störung war
die komplette Region zwischen
Chemnitz und Freiberg, auch im Ge-
birge waren Orte kurzzeitig ohne
Strom. So kamen unter anderem
Meldungen aus Weißenborn, Fran-
kenberg, Freiberg. In Flöha war die
Stadtverwaltung kurzzeitig ohne
Energie, Oberbürgermeister Volker
Holuscha gab schnell Entwarnung.
„Auch unsere Internetserver waren
nach dem Neustart sofort am Netz.“

Etwas ratlos standen die Kunden
einiger Banken in der Flöhaer Regi-
on vor den Türen ihrer Geldinstitu-
te. So war die Sparkasse in Flöha
komplett geschlossen, auch die
Selbstbedienungsautomaten im Fo-
yer waren außer Betrieb. „Es ist kor-
rekt, dass wir aufgrund des Strom-
ausfalls einige Filialen schließen
mussten“, sagte Indra Frey, Spreche-
rin der Sparkasse Mittelsachsen.
„Die Automaten funktionierten
aber am Nachmittag wieder.“

Bei den Straßenbahnen des
Chemnitzer Verkehrsbetriebs CVAG
drehte sich am Mittag für 20 bis
30 Minuten kein Rad mehr. Auch
Züge der Chemnitzbahn, die die
Stadt mit dem Umland verbindet,
waren betroffen. Etwa zwei Stunden
habe es gedauert, ehe wieder ein
fahrplanmäßiger Betrieb hergestellt
war, sagte Sprecher Stefan Tschök.

Für einige Zeit ohne Strom war
auch das Zeisigwaldkrankenhaus
Bethanien in Chemnitz. Medizi-
nisch sensible Bereiche der 300-Bet-
ten-Klinik wurden über eine auto-
matische Notstromversorgung am
Laufen gehalten. „Das hat reibungs-
los funktioniert“, sagt Dirk Herr-
mann, kaufmännischer Geschäfts-
führer. „Solche Vorkehrungen sind
in Krankenhäusern vorgeschrieben
und werden regelmäßig getestet.“

Kleines Bauteil, großer Schaden:
Zehntausende ohne Strom
Eine Havarie hat gestern
ab Mittag rund um Chem-
nitz für Probleme gesorgt.
Kunden zwischen Chem-
nitz und Freiberg spürten
die Auswirkungen.

Ein fehlerhaftes Bauteil im Umspannwerk Niederwiesa sorgte gestern für eine Havarie bei der Stromversorgung rund um Chemnitz. FOTO: HENDRIK JATTKE

VON THOMAS REIBETANZ, SWEN UHLIG
UND MICHAEL MÜLLER
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OBERSCHULE

Nach Brand:
Reinigung begonnen
PENIG — Nach einem Feuer in der
vergangenen Woche hat eine Spezi-
alfirma gestern begonnen, in der Pe-
niger Oberschule Ruß zu entfernen.
Wie die Schulleitung auf der Home-
page der Einrichtung mitteilte, hät-
ten die Schüler zuvor ihre Schulsa-
chen aus den Klassenräumen holen
können. Das sei ruhig und reibungs-
los verlaufen, heißt es. In der Ober-
schule findet seit der Evakuierung
am vergangenen Freitag kein Unter-
richt statt. Am Montag sollen die
Schüler wieder planmäßig unter-
richtet werden, heißt es. (fpe)

GÄSTETAXE

Urlauber zahlen
1,50 Euro pro Nacht
RECHENBERG/HOLZHAU — Die Ge-
meinde Rechenberg-Bienenmühle
hebt die Gästetaxe an. Erwachsene
zahlen für die Erhaltung der touris-
tischen Angebote statt bislang
50 Cent oder 1 Euro künftig 1,50 Eu-
ro pro Nacht – aber nur, wenn sie
mehr als einmal schlafen. Das hat
der Gemeinderat am Dienstagabend
beschlossen. Rund 50.000 Über-
nachtungen in Hotels, Pensionen
und Ferienwohnungen werden in
der Gemeinde im Jahr gezählt, sagt
Martina Matthes vom Fremdenver-
kehrsamt. Bürgermeister Michael
Funke zufolge haben sich die umlie-
genden Kommunen auf 1,50 Euro
pro Nacht verständigt. (fhob)

MÜLLERHOF

Geschäftsführerin
hört auf
MITTWEIDA — Die Geschäftsführerin
des soziokulturellen Vereins Müller-
hof in Mittweida gibt ihren Posten
auf. „Es zieht mich zurück in die Hei-
mat“, erklärte Cathleen Neumayer-
Diedrich. Die gebürtige Rostockerin
werde am 31. Dezember ihren letz-
ten Arbeitstag in Mittweida haben
und dann eine Stelle als Geschäfts-
führerin eines sozial-ökologischen
Vereins auf Rügen antreten. Ein
Nachfolger werde gesucht. (rict)

UNFALL

Feuerwehr befreit
Senior aus Auto
BRAND-ERBISDORF — Ein 85-jähriger
Autofahrer wurde nach einem
schweren Unfall gestern in Brand-
Erbisdorf von der Feuerwehr aus sei-
nem Auto befreit. Gegen 13.30 Uhr
war der Pkw auf der Fabrikstraße in
einer Kurve aus ungeklärter Ursa-
che geradeaus gefahren und gegen
einen Strommast geprallt. Der Fah-
rer wurde schwer verletzt. (smc)

WINKLER-BAU

Finanzminister hält
Vortrag an TU
FREIBERG — Über die Arbeiten am
Clemens-Winkler-Bau der TU Berg-
akademie Freiberg informiert Sach-
sens Finanzminister Georg Unland
(CDU) in einem öffentlichen Vor-
trag heute im Großen Hörsaal. Die
Informationsveranstaltung ist um
16 Uhr im Anschluss an einen Bau-
stellenrundgang geplant. (grit)

NACHRICHTEN

MITTWEIDA — Normalerweise kön-
nen Besucher keinen Blick hinter
die Stahltür am Rande des Rathaus-
Foyers in Mittweida werfen. Doch
am gestrigen Donnerstag machte
Torsten Seidel, Sachbearbeiter in der
Gebäude- und Grundstücksverwal-
tung, eine Ausnahme. Im Treppen-
haus sind die Stufen mit Folie abge-
klebt. Auf drei Etagen sind seit rund
einem Jahr Bauarbeiter am Werk.
Die Verwaltung sitzt vorübergehend
in einem anderen Gebäude am
Markt 15. Rund 2,7 Millionen Euro
kosten die Bauarbeiten, zwei Drittel
davon kommen aus Fördermitteln.

In der ersten und zweiten Etage
gehen zusammen knapp 20 Büros
von den Fluren ab. „Wir bringen die
Elektrik auf den neuesten Stand“,
sagt Seidel. Das sei seit der letzten Sa-
nierung 1993 nicht passiert. Inzwi-
schen gebe es viele neue Vorschrif-
ten, die eingehalten werden müss-
ten – auch in Sachen Brandschutz.
„Wir bauen jetzt zum Beispiel in je-
dem Raum einen Rauchmelder ein“,
so Seidel. Zudem entsteht zum Hin-
terhof hin ein komplett neuer
Fluchtweg: ein zweites Treppen-
haus, das von jeder Etage aus über
Brandschutztüren erreichbar sein
wird.

Im zweiten Stock, in einer Ecke
des Gebäudes mit Blick auf den
Marktplatz, wird OB Ralf Schreiber
(CDU) sein Büro beziehen. Hier und
in allen anderen Arbeitszimmern
wird es eine Klimaanlage geben, die
sich individuell einstellen lässt.

Noch ist eine Menge im Gebäude
zu tun. „Die einzigen Arbeiten, die
wirklich schon abgeschlossen sind,
sind die Abbrucharbeiten“, sagt
Sachbearbeiter Seidel. Ab März oder
April sollen die Büros genutzt wer-
den können. Bis zur ersten Sitzung
im großen Ratssaal werde wohl
noch etwas mehr Zeit vergehen. Im-
merhin, spätestens, wenn dort der
Stadtrat erstmals öffentlich tagt,
werden die Mittweidaer die Mög-
lichkeit haben, den Saal mit eigenen
Augen zu sehen. (rict)

Rathausbau:
Büros ab
März nutzbar
Mittweida investiert
2,7 Millionen Euro

LUNZENAU — Für die Betreuung ihrer
Kinder in einer der beiden Tagesstät-
ten der Stadt sollen die Lunzenauer
Eltern ab 2018 mehr bezahlen. Dies
sehen die Pläne der Kommune vor,
über die der Stadtrat am 4. Dezem-
ber entscheiden wird. Der Verwal-
tungsausschuss hat bereits mehr-
heitlich zugestimmt. Das sagte Bür-
germeister Ronny Hofmann (CDU).
Für die tägliche Betreuungsdauer
von neun Stunden in der Krippe
sind nach dem Entwurf künftig
200 Euro im Monat zu zahlen, statt
bislang 177 Euro. Im Kindergarten
sind es für die Neun-Stunden-Be-
treuung 120 Euro statt bisher
100 Euro, im Hort würde der Beitrag
für sechs Stunden pro Tag von 57 auf
66 Euro monatlich steigen.

In Lunzenau gibt es zwei Kitas:
Das „Spatzennest“ in der Stadt, be-
trieben durch die Johanniter-Un-
fall-Hilfe, und „Zu den Windmüh-
len“ im Ortsteil Elsdorf, deren Träger
das Deutsche Rote Kreuz ist. In bei-
den zusammen stehen insgesamt
331 Plätze zur Verfügung.

Als Grund für die geplante Erhö-
hung verweist Ronny Hofmann auf
die aktuelle Betriebskostenabrech-
nung beider Träger für 2016. So sind
Sach- und Personalkosten gestiegen,
unter anderem durch eine landes-
weite, stufenweise Änderung des Be-
treuungsschlüssels. So kümmert
sich ein Erzieher künftig in der Krip-
pe statt um sechs nur noch um fünf
Kinder, im Kindergarten statt um
13 noch um 12 Kinder. (fmu)

Kita-Gebühr
in Lunzenau
soll steigen
Stadtrat stimmt
Anfang Dezember ab

FREIBERG — Es war ein Jubelschrei
aus mehr als 100 Kinderkehlen, als
Schüler, Lehrer, Vorstände, dazu der
Architekt und nicht zuletzt der
Oberbürgermeister ihre Spaten
symbolisch in die Erde einer Brache
im Freiberger Stadtteil Wasserberg
rammten. Die Freie Gemeinschaftli-
che Schule „Maria Montessori“, seit
2011 untergebracht in einem in die
Jahre gekommenen Einheitsbau ost-
deutscher Plattenbau-Architektur,
bekommt einen modernen Anbau.

Auf zwei Etagen mit insgesamt
gut 1500 Quadratmetern Nutzfläche
sollen Fachkabinette, ein Mehr-
zweckraum und sechs Gruppenräu-
me – statt in Klassen sind die Schü-
ler in der FGS in jahrgangsübergrei-

fende Stammgruppen organisiert –
Platz finden. Gestern ist der Start-
schuss gefallen. Von einem „wun-
derbaren Moment“ sprach Sybille
Ott vom Vorstand des Christlichen
Schulvereins, des Trägers der freien
Schule. Sie erhofft sich vom Bau ide-
ale Lernbedingungen für die Grund-
schüler, aber auch bestmögliche
räumliche und fachliche Vorausset-
zungen für die Abschlussklassen.
Noch 2017 sollen Baufirmen die Bo-
denplatte gießen, in einem Jahr, so
das Ziel, soll das Gebäude fertig sein.

Architekt Thomas Eisenreich be-
schrieb das Gebäude als schlichten,

würfelartigen Holzrahmenbau mit
einer verputzten, womöglich teil-
weise auch mit Holzpaneelen ver-
kleideten Fassade.

Stadt und Schulverein verhan-
deln noch über einen Hort-Neubau,
der alsbald folgen könnte. Mittel- bis
langfristig soll auch die Kapazität
der Schule steigen. Sybille Ott blickt
optimistisch in die Zukunft. Die
Schule war vor gar nicht allzu langer
Zeit mit einem Richtungsstreit im
Verein in die Schlagzeilen geraten.
So gab es unterschiedliche Vorstel-
lungen über die künftige Strategie.
„Wir bleiben bei unserer Montesso-

ri-Ausrichtung“, versichert Sybille
Ott. Das war teils infrage gestellt.
Seit Sybille Ott den Vorsitz im Vor-
stand übernommen hat, hat sich die
Lage entspannt. Das zeigt sich an
den Schülerzahlen. Aktuell lernen
wieder rund 200 Kinder an der Mon-
tessori-Schule, für das Schuljahr
2018/2019 rechnet Ott mit
230 Schülern. Und auch alle Lehrer-
und Erzieherstellen sind besetzt,
sagt Achim Steinhart von der Schul-
leitung.

Das freut auch OB Sven Krüger
(SPD). Denn ohne die freie Schule
würde es mit der Aufnahmekapazi-
tät der staatlichen Schulen in Frei-
berg eng. 2009, als er in die Stadtver-
waltung kam, habe es 300 Schulan-
fänger gegeben, so Krüger. 2018 be-
wege man sich auf die 400 Schulan-
fänger zu – ein Anstieg von mehr als
30 Prozent. „Wir bekommen sie alle
unter“, so Krüger. Ohne die Freie Ge-
meinschaftliche Schule wäre das
nicht möglich, räumt der OB ein.

Er baut auch auf die Agricola-
Grundschule im Münzbachtal, die
2019 neu aufgebaut sein und damit
größer als zuvor wieder zur Verfü-
gung stehen soll. Für den 6. Dezem-
ber ist die Grundsteinlegung vorge-
sehen.

Erde für ein neues Haus
Die Montessori-Schule
Freiberg bekommt einen
Anbau für 2,4 Millionen
Euro. Angesichts stark
steigender Schülerzahlen
ist die Stadt dringend
darauf angewiesen.

Griffen zum Spaten für Freibergs einzige private Schule: OB Sven Krüger (3. v.
r.), Sybille Ott vom Vereinsvorstand, Architekt Thomas Eisenreich (4. v. r.)
und Achim Steinhart von der Schulleitung (2. v. r.) mit Schülern. FOTO: E. MILDNER

VON FRANK HOMMEL

Zufahrt zu Heim gesperrt
HAINICHEN — Heute bis 17 Uhr wird
die Zufahrt zum DRK-Pflegeheim
und zum Ärztehaus an der August-
Bebel-Straße voll gesperrt. Grund
sind Tiefbauarbeiten, teilte Bürger-
meister Dieter Greysinger mit. (jl)

Gemeinde zahlt Zuschüsse
EPPENDORF — Die Gemeinde erstat-
tet auch im laufenden Schuljahr El-
tern von Kindern, die in Eppendorf
die Grundschule oder die 5./6. Klasse
der Oberschule besuchen, teilweise
auf Antrag den Eigenanteil an den
Schülerbeförderungskosten. Darü-
ber verständigte sich der Gemeinde-
rat. (kbe)

KURZ GEMELDET

Vom Stromausfall betroffen waren
in der Stadt Mittweida unter anderem
auch die Hochschule, Stadtverwal-
tung und das Krankenhaus. Doch die
Folgen hielten sich in Grenzen. Gut
auf eine solche Havarie vorbereitet
zeigten sich vor allem die Computer-
systeme der Hochschule sowie die
Versorgungssysteme des Kranken-
hauses. So bestätigte Kliniksprecherin
Ines Schreiber, dass für Patienten und
medizinisches Personal der Strom-
ausfall nicht zu spüren gewesen sei.
Das zentrale Rechensystem der Hoch-
schule sei nach dem Stromausfall
nicht vom Netz gegangen.

In Freiberg  gab es nach ersten Infor-
mationen keine größeren Auswirkun-
gen. Die Landkreisverwaltung hatte
während des gestrigen Sprechtages
keine Probleme. Reibungslos verlief
der Tag an der Bergakademie, im Rat-
haus und im Kreiskrankenhaus.

Bei der Firma Grünperga in Grün-
hainichen konnten die Maschinen erst
nach zwei Stunden Stillstand wieder
flott gemacht werden. „Wir mussten
unsere Rohrleitungen auswaschen
und das Heizkraftwerk wieder in Be-
trieb nehmen“, so Chef Ulf Ender. Es
entstanden rund 4000 Euro Schaden.

Große Teile der Region kurzzeitig abgeschnitten
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COURAGE

Autofahrer stoppen
Betrunkenen
ZWICKAU — Weil er auf der B 93 aus
Richtung A 4 in Richtung Zwickau
Schlangenlinien fuhr und mehrere
Fahrzeuge mit Nutzung des Seiten-
streifens überholte, ist am Mittwoch
ein 34-jähriger Ford Fahrer von zwei
anderen Autofahrern gestoppt wor-
den. Als er an einer Ampelkreuzung
stehen bleiben musste, verhinder-
ten sie die Weiterfahrt und infor-
mierten die Polizei. Die Beamten
stellten bei dem Mann starken Alko-
holgeruch fest. Einen Atemalkohol-
test verweigerte er. Es musste zur
Blutentnahme ins Krankenhaus,
sein Pkw wurde sichergestellt. (sf)

ADVENT

Lichtenstein ohne
Weihnachtsmarkt
LICHTENSTEIN — Lichtenstein hat in
diesem Jahr keinen Weihnachts-
markt. Daran ist laut Bürgermeister
Thomas Nordheim (Freie Wähler)
allerdings nicht der Sparzwang
schuld. Zwar stehe die Maßnahme
im Einklang mit dem Haushalts-
strukturkonzept, das Einsparungen
bei Veranstaltungen vorsieht. Die
Stadt habe den Weihnachtsmarkt
aber schon Ende letzten Jahres ge-
strichen, bevor es den Sparplan gab.
Damals sei nicht klar gewesen, ob
Baumaßnahmen an den Zufahrts-
wegen rechtzeitig beendet sein wür-
den. Außerdem sei für das vierte Ad-
ventswochenende ein internationa-
ler Weihnachtsmarkt vorm Daetz-
Centrum geplant gewesen. Diesen
hatten die Veranstalter vor wenigen
Wochen abgesagt. (ulab)

KRIMINALITÄT

Einbruch in
Gartenlauben
CRIMMITSCHAU — Unbekannte sind
in zwei Gartenlauben der Gartenan-
lage „Sonnenhöhe“ in Crimmit-
schau eingebrochen. Das teilte ges-
tern die Polizeidirektion Zwickau
mit. Bei zwei weiteren Gartenlau-
ben sei der Versuch gescheitert.
Zwar fanden die Diebe offenbar kei-
ne Beute, richteten aber 1300 Euro
Schaden an. (sf)

LANDRATSAMT

Psychiater-Stelle
weiter unbesetzt
ZWICKAU — Die Stelle des Sachge-
bietsleiters beim sozialmedizini-
schen Dienst im Gesundheitsamt
des Landkreises Zwickau ist auch
fast zwei Jahre nach dem Weggang
der letzten Inhaberin noch nicht
wieder besetzt. Die Stellenausschrei-
bung ist weiterhin aktuell, heißt es
aus dem Landratsamt. In einer ers-
ten Ausschreibung hatte sich kein
Bewerber gemeldet. Spätere Bewer-
ber waren ungeeignet. Offenbar ma-
che sich der Facharztmangel auch
bei den Psychiatern bemerkbar,
mutmaßt Carina Pilling. „Die An-
stellung an einer Klinik oder die
Niederlassung sind einfach attrakti-
ver“, sagte die Amtsärztin. Bewerber
müssen neben einer Approbation ei-
ne abgeschlossene Facharztausbil-
dung vorweisen können. (nkd)

NACHRICHTEN

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/OBERLUNG-
WITZ — Über 4000 Besucher des dies-
jährigen Motorrad Grand Prix in Ho-
henstein-Ernstthal haben an einer
Online-Umfrage der Technischen
Universität Chemnitz teilgenom-
men. In ihr ging es um die wirt-
schaftlichen und touristischen Ef-
fekte der Großveranstaltung haupt-
sächlich für die Regionen Zwickau
und Chemnitz.

Demnach habe der Grand Prix,
der in diesem Jahr allerdings wesent-
lich weniger Zuschauer angelockt
hat als in den zurückligenden Jah-
ren, eine hohe wirtschaftliche Be-
deutung. „Durch die Veranstaltung
konnten 19 Millionen an reinen Be-
sucherausgaben generiert werden“,
teilte der Zweckverband „Am Sach-
senring“, dem die beiden Kommu-
nen Hohenstein-Ernstthal und
Oberlungwitz angehören, gestern
mit. Die Händler innerhalb des Ver-
anstaltungsgeländes würden eben-
so wie Hotels, Gaststätten, Super-
märkte und Tankstellen stark von
den Zuschauern generieren. Ein
Übernachtungsgast gab dieses Jahr
im Durchschnitt 500 Euro für den
Besuch der Veranstaltung aus, Gäste
aus dem Ausland sogar 750 Euro. In
den 19 Millionen Euro sind insge-
samt 9,6 Millionen Euro, die als so-
genanntes „neues Geld“ in den Regi-
onen Zwickau und Chemnitz ver-
bleiben, von auswärtigen Besuchern
enthalten. Rechne man Sponsoren-
gelder ein, seien in diesem Jahr
knapp 28 Millionen Euro am Sach-
senring umgesetzt worden.

Allerdings steht diese Bilanz im
Gegensatz zum Ergebnis, das der ört-
liche Veranstalter in diesem Jahr er-
zielt hat. Die Sachsenring Rennstre-
cken Management GmbH (SRM)

„erwirtschaftete“ ein Minus von
900.000 Euro. Da es sich bei der SRM
um ein Unternehmen handelt, das
sich aus mehreren Anliegerkommu-
nen handelt, hatte diese Bilanz für
heftige Kritiken gesorgt.

Laut Studie der Technischen Uni-
versität könnten in den kommen-
den Jahren - berücksichtigt man die
durchschnittlichen Besucherzahlen
von 2012 bis 2016 - Besucherausga-
ben in Höhe von 23 Millionen Euro
erzielen. „Davon verbleiben 11,3
Millionen Euro als neues Geld in der
Region“, so die Wissenschaftler der

Uni. In diesem Jahr sei jeder sechste
Besucher zum ersten Mal Zuschauer
des Grand Prix in Hohenstein-Ernst-
thal gewesen. Das zeige, dass es er-
folgreich gelungen sei, neue Besu-
cher für die Veranstaltung zu gewin-
nen. 42,1 Prozent der Zuschauer ka-
men 2017 aus Sachsen. Allerdings
befürchten Kommunalpolitiker wie
der Ortsverband der FDP, dass der
Sachsenring einen Imageverlust er-
leiden könne, wenn es für die Lärm-
problematik keine Lösung gibt. An-
wohner protestieren seit geraumer
Zeit wieder heftiger gegen die Beein-

trächtigungen, die sich allerdings
nicht auf den Grand Prix, sondern
auf das Verkehrssicherheitszentrum
beziehen.

Einfluss habe der Grand Prix
auch auf den Bekanntheitsgrad der
Region und ihrer Sehenswürdigkei-
ten. Besonders Karl-May-Haus, Stau-
see Oberwald und Mini-Welt wür-
den in diesem Punkt von der Veran-
staltung profitieren. Die Studie
brachte aber ans Licht, dass die Regi-
on unabhängig vom Grand Prix
kaum eine touristische Anziehungs-
kraft hat.

Sachsenring-Saison
bringt 19 Millionen Euro
Eine Studie der Techni-
schen Universität Chem-
nitz zeigt: Der Motorrad
Grand Prix bringt eine
Menge Geld. Dabei stehen
die Zahlen etwas im Ge-
gensatz zur allgemeinen
Stimmung.

Der Sachsenring Moto GP verwandelt die gesamte Fläche des angrenzenden Gewerbegebietes in eine Einkaufsmei-
le. Tausende Gäste sind hier schon am Morgen unterwegs. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

VON ERIK KIWITTER

CRIMMITSCHAU —  Rund 2000 Besu-
cher strömen zu den Heimspielen
des Eishockey-Zweitligisten Eispira-
ten Crimmitschau in das Kunsteis-
stadion im Sahnpark. Dort gelten
nun schärfere Sicherheitsvorkeh-
rungen. Dazu wurden die sächsi-

schen Teams in der Deutschen Eis-
hockey Liga 2 (DEL 2) bei einer Bera-
tung mit der Polizei in Dresden auf-
gefordert. „Freie Presse“ stellt die Re-
gelungen vor.

Zufahrt: In den Bereich, der sich di-
rekt vor dem Kunsteisstadion im
Sahnpark befindet, dürfen nur noch
ganz wenige Fahrzeuge mit einer
Zufahrtsbescheinigung rollen. „Da-
mit verhindern wir, dass fremde Au-
tos an Spieltagen direkt vor dem Sta-
dion stehen“, sagt Geschäftsführer
Jörg Buschmann. An der Stadion-Zu-
fahrt von der Waldstraße befindet
sich eine Schranke. In diesem Be-
reich sind Mitarbeiter eines privaten

Sicherheitsunternehmens im Ein-
satz.

Rundgang: Schon zweieinhalb
Stunden vor dem ersten Bully gibt es
einen Rundgang durch das (leere)
Kunsteisstadion. Die Sicherheitsleu-
te halten Ausschau nach verdächti-
gen Gegenständen, in denen sich
möglicherweise Pyrotechnik oder
Sprengstoff befinden könnte. Polizei
und Stadt fordern eine erhöhte
Wachsamkeit. Buschmann verweist
auf die besondere Herausforderung:
„Im Trainingsbetrieb und bei Nach-
wuchsspielen ist das Kunsteisstadi-
on für jedermann zugänglich. Da-
mit besteht die Gefahr, dass verbote-

ne Dinge deponiert werden kön-
nen.“ Erst nach der Kontrollrunde
öffnen sich die Tore für die Fans.

Kontrollen: An den Eingängen gibt
es seit dem Beginn der Saison schär-
fere Kontrollen. Das Hauptaugen-
merk gilt dabei auch den mitge-
brachten Utensilien der Fans. „Das
sind beispielsweise Trommeln und
Fahnen“, sagt Buschmann. Darin
könnten Sprengstoff oder Pyrotech-
nik versteckt werden. Zu den Derbys
gegen Weißwasser und Dresden wa-
ren zuletzt rund 60 Mitarbeiter von
Sicherheitsunternehmen im Ein-
satz. Für die Kontrollen wurden Ex-
tra-Schleusen aufgebaut.

Für die Fans geht es durch Schleusen ins Stadion
Die Behörden fordern den
Eishockey-Zweitligisten
aus Crimmitschau zu
einer erhöhten
Wachsamkeit auf

VON HOLGER FRENZEL

Einlasskontrolle am Haupteingang ins Eisstadion. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

ZWICKAU — Der Rektor der Westsäch-
sischen Hochschule Zwickau
(WHZ), Karl Schwister, soll seines
Postens enthoben werden. Das hat
der Erweiterte Senat am Dienstag in
einer nicht öffentlichen Sitzung ent-
schieden.

Wie Hui-Fang Chiao, Prorektorin
für Internationales, gestern mitteil-
te, hat der Abwahl-Antrag die erfor-
derliche Zwei-Drittel-Mehrheit be-
kommen. Im Erweiterten Senat sind
fast 40 Mitglieder stimmberechtigt –
dazu gehören Professoren, Mitarbei-
ter und Studenten. Sie treffen aber

nicht die endgültige Entscheidung
über Schwisters Zukunft. Die liegt
in den Händen des Hochschulrates.
Der Rat mit seinen sieben Mitglie-
dern – zwei davon aus der Hoch-
schule – ist ein Aufsichtsgremium,
das unter anderem an der Entwick-
lungsplanung und der Profilierung
der Westsächsischen Hochschule
beteiligt ist. Er war es auch, der vor
der Rektorwahl im Jahr 2015 aus den
15 Bewerbern drei Kandidaten aus-
gesucht hatte, die sich schließlich
zur Wahl stellten.

Schwister kam aus dem Rhein-

land nach Zwickau und hatte ange-
kündigt, die WHZ internationaler
auszurichten. Für Kritik sorgte sein
Vorhaben, die Fakultät Elektrotech-
nik in anderen Studienbereichen
aufgehen zu lassen.

Der Unmut über den Rektor be-

zieht sich aber auch auf dessen Ar-
beitsweise. Zum Vorwurf gemacht
wurde ihm unter anderem, dass ent-
scheidende Dinge in zu kleinen
Kreisen umfangreich besprochen
worden seien und er zu wenige öf-
fentliche Termine wahrgenommen
habe. Andere Stimmen aus dem
Umfeld der Hochschule äußerten
im Gegensatz dazu die Ansicht,
Schwister sei vor allem sein Wille
zur Veränderung auf die Füße gefal-
len. Er selbst hatte sich bis gestern
Mittag nicht zur möglichen Abwahl
geäußert. (sth)

Mehrheit stimmt für Abwahl des WHZ-Rektors
Erweiterter Senat will Schwister absetzen – Jetzt ist der Hochschulrat gefragt

FOTO: WHZ

Rektor Westsächsische
Hochschule Zwickau

Karl Schwister

ZWICKAU/GLAUCHAU — Weil er seinen
Lebensunterhalt und seine Drogen-
sucht mit gewerbsmäßigen Ein-
bruchsdiebstählen bestritt, muss ein
40-jähriger Mann für ein Jahr und
neun Monate ins Gefängnis. Der ge-
lernte, aber seit vielen Jahren ar-
beitslose Koch zog gestern am Land-
gericht Zwickau seine Berufung ge-
gen ein Urteil vom Juni dieses Jahres
zurück. Damit ist die Freiheitsstrafe
ohne Bewährung rechtskräftig.

Er war verurteilt worden, weil
ihm mehrere Einbruchsdiebstähle
im Großraum Glauchau, Meerane
und Zwickau nachgewiesen werden
konnten. Gemeinsam mit einem be-
reits zu einer mehrjährigen Haftstra-
fe verurteilten Mittäter war er unter
anderem in zwei Filialen der Geträn-
kewelt, eine Tankstelle und in die
Bahnhofsbuchhandlung in Glau-
chau eingestiegen. Mit einem Brech-
eisen hatten die Täter jeweils die
Eingangstür aufgebrochen und Bar-
geld, Zigaretten und Alkohol ge-
stohlen. Auch Einbrüche in zwei Bä-
ckereien gingen auf ihr Konto. Zu-
dem waren sie in den Imbiss im Frei-
bad Crossen eingestiegen, hatten
dort einen Zigarettenautomaten
von der Wand gerissen und diesen
später am Wegrand aufgebrochen.

Mit der Berufung hatte der Ange-
klagte erreichen wollen, dass die
Strafe zur Bewährung ausgesetzt
wird. Da er aber bisher weder mit
der Suchtherapie begonnen noch
sich einen festen Wohnsitz zugelegt
hat, sahen die Richter dafür keinen
Spielraum. (nkd)

Berufung
endet für
Seriendieb
mit Gefängnis
Obdachloser
zu 21 Monaten Haft
verurteilt

VON FRANK DÖRFELT

ZWICKAU — Zwei der drei Männer, die
Himmelfahrt 2015 vor einem Lokal
am Zwickauer Hauptmarkt gewalt-
sam auf eine Gruppe Männer losge-
gangen waren, wurden gestern zu
Haftstrafen von drei Jahren und drei
Monaten sowie zwei Jahren und
neun Monaten verurteilt. Damit
blieb das Landgericht Zwickau im
Berufungsverfahren nur wenige
Monate unter dem in der ersten Ins-
tanz verhängten Strafmaß. Auch
jetzt stand für das Gericht fest, dass
die Aggressivität allein von den An-
geklagten, die schon zuvor in einer
anderen Gaststätte negativ auffie-
len, ausgegangen war. Außerdem
müssen die Angeklagten insgesamt
14.000 Euro an Schmerzensgeld an
zwei ihrer Opfer zahlen. Der ur-
sprünglich dritte Angeklagte war zu
einer Verhandlung nicht erschie-
nen. Das Gericht hatte seine Beru-
fung daraufhin verworfen. Die Beru-
fung der Staatsanwaltschaft muss
hingegen noch verhandelt wer-
den. (nkd)

HIMMELFAHRT

Schläger
erneut verurteilt
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AUSBILDUNG

Unis machen
Firmen Konkurrenz
PLAUEN — Immer mehr junge Men-
schen im Vogtland geben einem Stu-
dium den Vorzug vor einer Berufs-
ausbildung. Dies beklagten Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) so-
wie die Handwerkskammer bei der
jüngsten Bilanz zur Lage auf dem
vogtländischen Lehrstellenmarkt.
„Dabei erlangt man auch mit einem
Meistertitel den Zugang zur Hoch-
schule“, sagte Peter Seidel, Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Chem-
nitz. Laut Einschätzung der IHK-
Vertreter können die Betriebe nur
mit attraktiven betrieblichen Karri-
eren gegenhalten. Am Gehalt allein
liegt der Drang zur Hochschule of-
fenbar nicht. Denn selbst in den Be-
reichen Metall, Elektro und Handel
– dort werde oft überdurchschnitt-
lich bezahlt – blieben laut IHK im-
mer mehr Ausbildungsstellen unbe-
setzt. (nie)

FEUERWEHREINSATZ

Garagenbrand
geht glimpflich aus
MYLAU — Zu einem Garagenbrand
mit massiver Rauchentwicklung ist
es gestern Mittag gegen 12.20 Uhr in
einem Wohngrundstück am Gabels-
berger Weg in Mylau gekommen.
Wie der Reichenbacher Stadtwehr-
leiter Thomas Weck auf Anfrage er-
klärte, rückten die freiwilligen Feu-
erwehren Mylau, Reichenbach und
Netzschkau aus. Auch der DRK-Ret-
tungsdienst und die Polizei kamen
zum Einsatz. Laut Weck habe ein äl-
terer Herr beim Heimwerken eine
Verschraubung mit einem Lötgerät
erwärmt. Nachdem er es abgeschal-
tet habe, sei er Mittag essen gegan-
gen. Kurz danach qualmte es. Die
Feuerwehr nahm mit zwei Stahlroh-
ren die Brandbekämpfung vor. Per-
sonen seien nicht zu Schaden ge-
kommen. (gb)

AQUARIENVEREIN

Große Börse
mit Zierfischen
PLAUEN — Fisch-Fans kommen am
Wochenende in Plauen auf ihre Kos-
ten: Der Aquarienverein Tausend-
blatt veranstaltet am Sonntag seine
Jahresabschlussbörse für Zierfische
und Wasserpflanzen. Angeboten
werden nur Tiere und Pflanzen, die
von den Vereinsfreunden selbst ge-
züchtet und gepflegt wurden. Die
Besucher erwartet ein umfangrei-
ches Angebot an verschiedenen
Zierfischen, darunter lebendgebä-
rende Zahnkarpfen, sowie ein gro-
ßes Wasserpflanzensortiment.
Geöffnet ist die Börse am Sonntag
im Vereinsheim Immergrün I an
der Liebigstraße 57 von 9.30 bis
11.30 Uhr. Aquarienfreunde haben
Gelegenheit, mit Züchtern aus dem
Verein ins Gespräch zu kommen
und sich bei Problemen und Fragen
zum Hobby beraten zu lassen. (bju)

NACHRICHTEN Keramikstudio
öffnet
seine Türen
Die Weihnachtszeit steht kurz bevor:
Zahlreiche Geschenkideen hat des-
halb auch das Narva-Keramikstudio
Plauen in der vergangenen Zeit vor-
bereitet, um diese am Wochenende
beim vierten Adventsmarkt präsen-
tieren und verkaufen zu können.
Gemeinsam mit dem Plauener
Schnitzverein laden die Vereinsmit-
glieder an beiden Tagen jeweils von
10 bis 17 Uhr bei vorweihnachtli-
cher Atmosphäre mit Kaffee und
Kuchen zum Besuch des Marktes in
den Räumen an der Mückenberg-
straße 5 ein. Mit dabei sind unter
anderem Ina Zeitler, Sandra Mocker,
Gisela Sachsenweger, Karina Pet-
zoldt und Bärbel Heinritz (von
links). Der 1960 gegründete Kera-
mikverein zählt aktuell 80 Mitglie-
der. Während in der Kindergruppe
Anmeldungen noch möglich sind,
wird für Erwachsene eine Wartelis-
te geführt. FOTO: ELLEN LIEBNER

PLAUEN — Sherin Gaber hat einen
langen Atem. Seit 2012 lebt die Mig-
rantin im Vogtland, seit 2015 besitzt
sie die deutsche Staatsbürgerschaft,
doch in diesem Jahr hat sie den für
sich selbst entscheidenden Durch-
bruch geschafft: Im Juli erteilte ihr
die bei der Kultusministerkonferenz
angesiedelte Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen in Bonn
die Anerkennung eines Hochschul-
abschlusses auf Bachelor-Ebene.

Sherin Gaber hat Rechtswissen-
schaften studiert und war als Straf-
rechtlerin tätig. Der Weg zur berufli-
chen Anerkennung in Deutschland
ist steinig, doch mit der Anerken-
nung öffnete sich jetzt die Tür zum
Arbeitsmarkt. Bei der AOK Plus in
Plauen ist sie als Kundenempfangs-
Mitarbeiterin eingestellt worden.
„Super Arbeit und nette Kollegen“,
sagt die Mittdreißigerin.

Beim Platzhirsch unter den Kran-
kenkassen muss Sherin Gaber am
Empfangstresen als Bindeglied fun-
gieren und die Kunden der Kranken-
kasse mit den für die jeweiligen An-
liegen zuständigen Mitarbeitern zu-
sammenbringen. Nach einer Um-
strukturierung wird dieses System
bei der AOK Plus in Plauen prakti-
ziert. Ihre dortige Chefin, Regional-

geschäftsführerin Simone Pfretz-
schner, stellt die Personalentschei-
dung als selbstverständlich und
pragmatisch dar. „Wir haben Vielfalt
bei den Kunden und brauchen Viel-
falt bei den Mitarbeitern“, sagt sie
zur „Freien Presse“. Und lobt: „Frau
Gaber hat sich gegen mehrere Be-
werber durchgesetzt.“

Viel Grund zur Freude bei Sherin
Gaber, wäre da nicht eine Veröffent-
lichung kürzlich im Kreistag des
Vogtlandkreises. Dort tauchte sie in
einem Bericht, der die schwierige
Flüchtlings-Integration darlegt, als
Musterbeispiel auf: Sie sei „eine Frau
aus Ägypten, deren Jurastudium an-
erkannt wurde“. Und die „jetzt bei
der AOK als Beraterin tätig“ sei. Ob-
wohl anonymisiert, war für Kolle-
gen, Freunde und Bekannte sofort

klar: Das ist doch Sherin. Dieser Be-
richt stellt die im Januar geschaffene
Integrationsservicestelle vor, die
seither als Dreh- und Angelpunkt
der Eingliederung wertvolle Arbeit
leistet. Doch jener Bericht der
Gleichstellungsbeauftragten des
Kreises thematisiert vor allem
Schwierigkeiten der Eingliederung.
Wenige Sätze nach der angeblichen
„Ägypterin“ bei der AOK prangert
der Bericht ungewohnt scharf das
„gestörte Frauenbild“ vieler Flücht-
linge, deren „zunehmende Verschul-
dung“, schlechte Deutschkenntnis-
se und „mangelnde Anpassung an
das Arbeitsregime“ an.

Dass Sherin Gaber in diesem Be-
richt landete und identifizierbar ist,
habe sie getroffen. „Ich war nie
Flüchtling, bin 2012 ganz normal

eingereist und habe die deutsche
Staatsbürgerschaft“, betont sie. Als
es mit der beruflichen Anerken-
nung hakte, wollte sie niemandem
auf der Tasche liegen und betrieb in
Plauen ein Geschäft für Haarentfer-
nung nach altägyptischer Tradition.
„Bis zum 31. Juli 2017. Am 1. August
habe ich bei der AOK angefangen“,
stellt sie klar. Mit dem Auftreten etli-
cher Flüchtlinge und deren An-
spruchshaltung ist sie ganz und gar
nicht einverstanden und fügt an:
„Mein Leben, meine Arbeit, mein
Zuhause.“ Und: Wer in Deutschland
lebt, hat sich hier einzubringen.

Im Landratsamt ist man sich kei-
nes Fehlers bewusst. „Zu keinem
Zeitpunkt wurde Frau Gaber als Bei-
spiel für ‚Flüchtlinge‘ und erhaltene
finanzielle Leistungen angeführt“,
erklärt Pressesprecher Uwe Heinl.
Seit 2015 gab die Kreisbehörde Asyl-
berichtete heraus. Der im November
vorgestellte Bericht fasst indes „alle
Personen mit Migrationshinter-
grund“ zusammen: Asylbewerber,
Personen mit Aufenthaltserlaubnis,
EU-Ausländer, Spätaussiedler.

Sherin Gaber sei von der Integra-
tionsservicestelle erfolgreich auf
dem Bildungs- und Berufsweg be-
gleitet worden, erklärt der Kreis-
Sprecher. Auch bei der Berufsaner-
kennung habe sie Unterstützung er-
halten.

Am so genannten B2-Sprachkurs
habe sie tatsächlich teilgenommen,
räumt Sherin Gaber ein, die neben
Deutsch auch Arabisch und Eng-
lisch spricht. B2 liege eigentlich un-
ter ihrem Sprachniveau. Doch nur
mit dem Abschluss dürfe sie den hö-
her angesiedelten C1-Kurs über-
haupt belegen. An ihrer Kritik über
das unsensible Vorgehen der Behör-
de ändere all das ohnehin nichts.

Migrantin geht ihren Weg
Deutsche Staatsbürger-
schaft, Anerkennung des
Studiums, Job bei der
AOK – Sherin Gaber darf
als Musterbeispiel gelten.
Ein Bericht der Kreisbe-
hörde sorgt für Verdruss.

Sherin Gaber an ihrem Arbeitsplatz in Plauen, hinten die Auszubildende Lau-
ra Richter. AOK-Regionalgeschäftsführerin Simone Pfretzschner sagt: Vielfalt
bei den Kunden erfordere auch Vielfalt bei den Mitarbeitern. FOTO: ELLEN LIEBNER

VON ULRICH RIEDEL

SCHÖNECK — Die Stadt Schöneck in-
vestiert erneut in die Skiwelt: Für
rund 700.000 Euro soll im nächsten
Jahr weitere Technik angeschafft
werden. Geplant sind der Kauf von
sechs Schneekanonen mit Aufstän-
derung sowie eines neuen Pisten-
pflegegerätes für den Nordhang. Das
soll mit Hilfe einer Winde den Hang
gefahrlos präparieren. Außerdem ist
es mit einem Zusatzgerät für Retter
ausgestattet. In einem Grundsatzbe-
schluss hat der Stadtrat Schöneck
am Dienstagabend beschlossen, für
die Investition Fördermittel zu be-

antragen. 109.000 Euro zahlt die
Stadt aus der eigenen Tasche.

Mit der neuen Technik will die
Skiwelt Schöneck konkurrenzfähig
bleiben. Die Winter werden milder,
der Anspruch der Touristen steigt.
Gibt es einen Wintereinbruch, müs-
sen die Pisten innerhalb kürzester
Zeit befahrbar sein. Das ist der An-
spruch, dem Schöneck künftig bes-
ser gerecht werden will. Bereits im
vergangenen Jahr wurden dafür die
Voraussetzungen geschaffen. Unter
anderem wurde eine neue Pumpen-
anlage installiert und dafür rund
300.000 Euro investiert. Auch ein
Kühlturm für mehr Effizienz bei der
Beschneiung soll in der Zukunft
zum Einsatz kommen.

Seit Inbetriebnahme der Skiwelt
vor elf Jahren wurde die Beschnei-
ungstechnik sukzessive erweitert.
Zu den damals vorhandenen elf
Schneekanonen wurden zwischen-
zeitlich drei weitere und vier Be-
schneiungstürme angeschafft – als

Leasing durch die städtische Tochter
DLT, die die Skiwelt betreibt.

Die Eigenmittel für die geplante
Investition will Schöneck aus einem
Teil des Verkaufserlöses der kom-
munalen Wohnungen finanzieren,
wie im Stadtrat informiert wurde.
Das Geld aus dem Wohnungsver-
kauf – die Höhe wurde bislang nicht
öffentlich genannt – soll der touris-
tischen Entwicklung der Stadt zugu-
te kommen. Dass davon einmal
mehr die Skiwelt profitiert, kritisier-
te Stadtrat Jürgen Penzel. „Mein Ver-
ständnis war ein anderes“, sagte er.
Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU)
entgegnete: „Skiwelt und Bikewelt
sind nun mal die größten Dinge, die
wir haben.“

Bereits zur aktuellen Saison gibt
es einige Veränderungen für Win-
tersportler, wie im Stadtrat ebenfalls
informiert wurde. So wird es in der
Skiwelt den Funpark für Snowboar-
der in seiner alten Form nicht mehr
geben. Er sei zu wenig genutzt wor-

den, so die Bürgermeisterin. Aller-
dings würde zurzeit geprüft, ob ein-
zelne Elemente nicht anderswo plat-
ziert werden könnten. Veränderun-
gen gibt es auch für Skiläufer mit ei-
nem neuen zentralen Einstieg ins
Loipennetz. Der war bislang in der
Nähe des Sägewerks angesiedelt,
was nicht wirklich funktioniert ha-
be, so Suplie. Unter anderem gab es
dort keine Parkplätze. Der Einstieg
befindet sich jetzt am Kreisverkehr.
Zudem wurde auch das Loipennetz
gestrafft. Ein Vertreter der Berg-
wacht kritisierte dabei, nicht einge-
bunden gewesen zu sein – was die
Bürgermeisterin zurückwies.

Perspektivisch soll auch ins Loi-
pennetz investiert werden, kündigte
Suplie an. Vor allem die Nachfrage
nach Skating-Strecken steige. Dafür
müssten die Loipen verbreitert wer-
den – eine Frage des Geldes, wie die
Bürgermeisterin deutlich machte.
Auch der Forst müsse dafür mit ins
Boot geholt werden.

Mit der neuen Technik will
die Skiwelt konkurrenz-
fähig bleiben. Für Winter-
sportler gibt es indes
Veränderungen.

Schöneck kauft sechs Schneekanonen

VON TINO BEYER

PLAUEN — Nur noch vier Tage, dann
startet in Plauen der diesjährige
Weihnachtsmarkt, es ist der größte
im Vogtland. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren. Rund 60 Bu-
den wurden aufgebaut, auch der
Weihnachtsbaum steht seit Diens-
tag. Eröffnet wird der Weihnachts-
markt am kommenden Dienstag,
18.30 Uhr. Traditionell startet zuvor
ein Umzug vom Plauener Besucher-
bergwerk „Ewiges Leben“ zum Alt-
markt. 17.45 Uhr setzt sich der
Lichtl-Umzug mit Rupperich, Wat-
tefraa und Bornkinnel in Bewegung.
Diese vogtländischen Originale ho-
len gemeinsam mit dem Christkindl
aus Plauens Partnerstadt Steyr das
Weihnachtslicht aus dem Bergwerk.
Alle Familien sind eingeladen, mit-
zulaufen. Wer mag, kann eine Later-
ne mitbringen und den Weg quer
durch das Bergwerk dann zum Alt-
markt beleuchten. Der 1. Triebeser
Fanfarenzug begleitet die Licht-Brin-
ger. Geöffnet ist der Markt täglich
bis zum 23. Dezember montags bis
donnerstags von 10 bis 20 Uhr, frei-
tags und samstags von 10 bis 21 Uhr
und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Täglich 16 Uhr kommt der Weih-
nachtsmann, mittwochs gegen
18 Uhr schaut der Plauener Sand-
mann vorbei. Zudem gibt es täglich
ein weihnachtliches Programm auf
der Bühne. In Vorbereitung des
Weihnachtsmarktes ist der Innen-
stadtbereich rund um den Plauener
Altmarkt seit gestern für den Durch-
gangsverkehr weiträumig gesperrt,
teilte das Rathaus mit. (bju)

Rotkittel
in den
Startlöchern
Vogtlands größter
Weihnachtsmarkt öffnet

Im düsteren Novembergrau sorgt André Bretschneider (links), Graffiti-
künstler aus Mechelgrün, für mehr Farbe auf der Plauener Bahnhofstra-
ße. Im Auftrag der Stadt gestaltet er derzeit zwischen Jößnitzer- und
Windmühlenstraße eine Bretterwand, die eine Baulücke verdeckt. Dies
geschieht innerhalb des Projektes „Schräg ist Spitze“, mit dem die Stadt
Plauen den Wettbewerb „Ab in die Mitte“ 2016 gewonnen hat. Zu sehen
sind unter anderem die bekannten Vater-und-Sohn-Figuren. Viele Pas-
santen, wie Constance Franke und Tochter Nelly, haben dem Künstler in
den vergangenen Tagen bereits über die Schulter geschaut. FOTO: E. LIEBNER

Vater und Sohn zieren Zaun
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enn man an
Leuchtreklame
denkt, denkt man
an New York, den
Times Square,
oder an Las Vegas,

denkt an blinkendes Glücksversprechen
in der Nacht. Es ist das Licht der Großstäd-
te, in denen die Nächte nicht schwarz,
sondern neonfarben sind, in denen keine
Sterne funkeln, sondern Lettern leuchten.
Städte, die nie schlafen, in denen auch der
Konsum nicht zur Ruhe kommt. Das Ne-
onlicht wurde nicht umsonst von Kraft-
werk mit einem Song bedacht. Es hat eine
eigene Ästhetik, düster und warm zu-
gleich – ein bunter Lichttupfer im Nacht-
schwarz, irgendwo zwischen einem
nächtlichen Spaziergang in urbaner Ein-
samkeit und dem Gefühl, dabei doch
nicht allein im Dunkeln zu stehen.

Wenn Gerd Dachsel an Leuchtreklame
denkt, denkt er an ein besonderes Hand-
werk. Erzählt von Hochspannungsleucht-
röhren, Vakuumtechnik und Schalteffek-
ten, von riesigen Zeichentischen und
Hubschrauberrundflügen. In der DDR
setzte er mit der PGH Thalheim – der Pro-
duktionsgenossenschaft des Handwerks,
wo er bis zur Wende als Produktions- und
Abteilungsleiter für Lichtgestaltung ar-
beitete – Städte ins richtige Licht. Er kon-
zipierte und gestaltete Anlagen für DDR-
Betriebe und verzierte damit die nüchter-
ne Zweckarchitektur, brachte Licht und
Leben in die tristen Block-Landschaften.
Heute bezeichnet er die alten Plattenbau-
ten gern scherzhaft als „Proletenregale“.
Nun stand Werbung aber im Widerspruch
zur antikapitalistischen Ideologie des Sys-
tems. Dachsel wurde oft gefragt, wie es
möglich war, Werbung zu machen und
gleichzeitig jahrelang auf ein Auto warten
zu müssen. Seine Antwort: Mit Werbung
hatte das nicht allzu viel zu tun. Es war
Stadtgestaltung.

Wenn man damals vom heutigen Hotel
Mercure auf die Karl-Marx-Städter Innen-
stadt blickte, bot das Stadtzentrum eine
beeindruckende Lichtkulisse: Esda-
Strümpfe, Fettchemie, IFA, Narva, Orwo,
Barkas, Textima oder das „Neue Deutsch-
land“ – 20 Großanlagen strahlten rund
um das Hotel. Gerd Dachsel hat sie alle ge-
baut, die großen Anlagen und die kleinen,
die oben auf den Dächern und die unten
in den Fußgängerzonen. Die Schilder für
das Café Moskau und die Kosmos-Bar, die
Tourist-Information, das Eingangsschild
am ehemals prächtigen Brühl-Boulevard,
von dem er sagt: „Das ist Edelstahl, das
geht einfach nicht kaputt, das hält ewig.“

Chemnitz, heute eher mittelmäßig be-
lebt, war zum damaligen Zeitpunkt das in-
dustrielle Zentrum der DDR: „Von den 30
Kombinaten und Großbetrieben, die es in
der DDR gab, hatten 22 ihren Sitz in Karl-
Marx-Stadt“, sagt er. Das blinkende Emb-
lem der dkk-Kühlung galt als ein Wahrzei-
chen der Stadt: Es ließ sich in Stufen schal-
ten, sollte aussehen wie ein glitzernder,
gefrierender Eiskristall. Heute ist, abgese-
hen vom Rawema-Gebäude, davon nichts
mehr übrig. Die Stadt hat versäumt, ihre
legendären Lichtanlagen wie den 1968 ge-
bauten Eiskristall unter Denkmalschutz
zu stellen. Anders in Leipzig: Das doppelte
Messe-M auf dem Wintergartenhochhaus,
Dachsels neun Meter hohes Meisterwerk,
wurde saniert und leuchtet noch heute –
dank LED heller als zuvor. Auch der
viersprachige „Willkommen-in-Leipzig“-
Schriftzug inklusive Goethe-Zitat soll
nächstes Jahr wieder auf dem Dach der
Höfe am Brühl installiert werden.

Lichtwerbung gibt es seit dem Aufkom-
men der Elektrizität. Die erste Anlage ent-
stand 1896 am Berliner Spittelmarkt —
Werbung für Malton-Wein, damals noch
durch Glühbirnen illuminiert. Wie bei al-
lem, was neu, revolutionär und anders ist,
wurde auch die Leuchtreklame von er-
zürnten Gemütern als kultureller Nieder-
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gang verteufelt: Ein „infernalisches Licht-
attentat“ sei sie, ein „Dolchstoß für die Au-
gen“, mache die Pferde scheu und führe zu
Nervenzerrüttungen. Konservative Kul-
turhochburgen wie München oder Dres-
den verboten die Lichtanlagen sogar gänz-
lich. In den Zwanzigerjahren, in der kur-
zen Blütezeit zwischen zwei Weltkriegen,
boomte schließlich auch die Leuchtwer-
bung. Überall wurden neue Anlagen ins-
talliert, 1928 wurde die Neonröhre in New
York als neue Licht-Innovation präsen-
tiert. Das veränderte die Städte maßgeb-
lich.

Architekten entdeckten in der Leucht-
reklame Gestaltungsmöglichkeiten, form-
ten das nächtliche Stadtbild mit ihrer
Lichtarchitektur, gestalteten den Puls der
Großstädte, die rund um die Uhr geöffnet
zu sein schienen. Die Leuchtreklame ist
mit ihren feinen Typografien und ihren
poppigen Motiven Kunst wie Kommerz –
ein strahlendes Symbol gepflegter Kon-
sum-Kultur. Der Westen meißelte sich
kleine Denkmäler in Leuchtbuchstaben.

In der DDR galt die illuminierte Wer-
bung zunächst traditionsgemäß als Aus-
geburt des Kapitalismus. Erst nach dem

Arbeiteraufstand 1953 lockerte man die
Einstellung dazu und wollte im Rahmen
des Wettbewerbs der Systeme auch die
DDR in ein besseres Licht rücken. Bezie-
hungsweise das Licht überhaupt erstmal
anmachen: Die Städte tappten größten-
teils im Dunkeln. In der DDR hatte man ja
schließlich nicht so viel, manchmal ha-
perte es auch am Licht. Gerd Dachsel erin-
nert sich an durch Energiekrisen ausge-
löste Lichtknappheit: „Es gab Jahre, in de-
nen die Stadtbeleuchtung abgeschaltet
wurde und am Ende sogar die Schaufens-
ter. Dann war die Stadt stockdunkel, au-
ßer den Lichtern von Omnibussen und
Autos war da nichts, wirklich nichts.“

In den Sechziger- und Siebzigerjahren
boomte die Lichtanlage dank des Städte-
Wiederaufbaus auch im Osten, die Hoch-
Zeit für Dachsel und die PGH Thalheim.
Die Aufträge kamen von der Partei, die die
Betriebe anwies, sich auf den Neubaublö-
cken zu präsentieren. Darum kümmerten
sich innerbetrieblich die Werbeleiter:
„Die haben uns dann gesagt: ‚So heißen
wir, das machen wir‘, und dann ging’s los.“
Freischaffende Gebrauchsgrafiker und
Designer fertigten die ersten grafischen
Entwürfe an, anschließend wurden diese
diskutiert und vom Stadtarchitekten frei-
gegeben. Daraufhin folgte die Projektie-
rung, begleitend dazu wurde produziert.
Die Zeichnungen wurden im Original-
maßstab angefertigt und nach Ilmenau
geschafft, wo die Röhren mundgeblasen
und später mit Edelgas gefüllt wurden.
Weil es an Kränen mangelte, kam es nicht
selten vor, dass die fertigen Anlagen per
Hubschrauber aufs Dach verfrachtet wur-
den. Rund ein Jahr dauerte die Fertigstel-
lung einer Großanlage. „Der Knackpunkt
war die Materialbeschaffung“, sagt Dach-
sel, „das musste dann eben abgezwackt
werden, vom Stahl- oder Gerüstbau, von
Maler- oder Dachdeckerbetrieben.“

Mit der Wende kam wie so oft der Wen-
depunkt: „Da habe ich einen Großteil mei-
ner Produkte demontiert.“ Das habe ihm
nicht sonderlich wehgetan, sondern, im
Gegenteil, Platz für neue Kunden geschaf-
fen. Für Coca-Cola zum Beispiel, für die er
im gesamten Ostgebiet Werbeschilder
aufstellte. Er machte sich mit der
„Werag“ selbstständig, schaffte neue Tech-
nik an, war immer auf dem neuesten
Stand, er kennt sich aus mit der Werbung
und ihren Mechanismen. Später gestaltete
er Leuchtschilder für Einkaufszentren
und Unternehmensketten, setzte auf LED,
kreierte Laufschriften, stellte Videowände
auf. Mittlerweile führt sein Sohn die Ge-
schäfte weiter. LED ist für Gerd Dachsel
kein greller Feind, eher ein logischer tech-
nischer Fortschritt. Die handgemachte
Neonröhre hingegen ist fast schon ein
Museumsstück, der Markt hat viele (ver-
kaufs-)technische Veränderungen erlebt:
„Heute werden große Verträge mit langer
Laufzeit, die solche Anlagen brauchen,
gar nicht mehr abgeschlossen. Weil sie
enorm viel kosten. Selbst Unternehmen
wie Coca-Cola machen nur noch was in
Städten mit einer Million Einwohner“,
sagt er. Die Zeit ist schnelllebig geworden,
die Werbung erst recht. „Das Zeug wird
einfach gedruckt und nach ein paar Tagen
wieder weggeschmissen. Zehn Tage sind
in der Außenwerbung wie eine Dekade.
Wegwerfen ist das neue Ding, Beständig-
keit braucht scheinbar keiner mehr.“

Dabei werde gar nichts mehr neu er-
funden, sondern einfach nur neu ver-
kauft. Dennoch verbindet der gelernte
Elektromeister mit der handgefertigten
Leuchtreklame ein ganz spezielles
Glücksgefühl: „Das ist, als bekomme man
ein Kind“, sagt er. „Man war die ganze Zeit
dabei, von der Idee über das Zusammensit-
zen am Besprechungstisch bis zum Mo-
ment, als die Anlage abends angeschaltet
wurde. Das hat sich jedes Mal neu ange-
fühlt, weil jede Reklame anders ist, immer
individuell, nicht bloß in Form, Größe
und Farbe, sondern auch im Inhalt.“ Es
sind eben Unikate – zum Glück sind eini-
ge davon erhalten geblieben.

Die mit dem Licht tupfen
Sie erhitzte und erfreute von jeher die Gemüter: Leuchtreklame. Selbst
in der DDR gab es sie – doch wie passte das zum antikapitalistischen

Land? Gerd Dachsel, „Vater“ der Ostreklame, weiß die Antwort.

VON JOHANNA EISNER

Gerd Dachsel in der Chemnitzer Werkstatt seines Sohnes Claudius, der selbst Schilder- und Leuchtreklamehersteller ist. FOTO: WOLFGANG SCHMIDT

Gerd Dachsels Werbung für die Kühlschrankproduktion des Betriebs „dkk-Kühlung Scharfen-
stein“ in Karl-Marx-Stadt, bis etwa Mitte der 1990er-Jahre zu sehen. REPRO: WOLFGANG SCHMIDT

Ein Werbeschriftzug von Gerd Dachsel an der Einkaufspassage Brühl in Karl-Marx-Stadt, auf-
genommen Anfang der 1980er-Jahre. ARCHIV: WOLFGANG SCHMIDT

Auch der Schriftzug der Touristinformation von Karl-Marx-Stadt nahe dem Roten Turm
stammte von Dachsel senior, bis Mitte der 90er-Jahre unangetastet. REPRO: WOLFGANG SCHMIDT

„Der Knackpunkt war
die Materialbeschaf-
fung, das musste dann
eben abgezwackt
werden, vom Stahl-
oder Gerüstbau, von
Maler- oder Dach-
deckerbetrieben.“
Gerd Dachsel Lichtgestalter



Freie Presse: Frau Kruger, wie
kam es dazu, dass Sie nach
Deutschland zurückgekehrt
sind, um mit Fatih Akin einen
Film zu machen?

Diane Kruger: Ich habe wirklich
lange auf eine Rolle aus Deutsch-
land gehofft, aber ich bin seit 25 Jah-
ren weg und kenne nur wenige Leu-
te aus der hiesigen Filmbranche. Ich
war 2012 in der Jury von Cannes, da-
mals lief dort auch Fatihs Dokumen-
tation „Müll im Garten Eden“. Ich
bin auf seine Party gegangen, um
ihn anzusprechen. Ich kannte seine
Filme, weil man sie im Ausland
auch sieht. Sie haben mich immer
an Deutschland erinnert, gleichzei-
tig haben sie internationales Ni-
veau. Als Fatih „Aus dem Nichts“ be-
setzte, hat er sich wohl an unsere Be-
gegnung erinnert.

Welche Gedanken haben Sie
beim Lesen des Drehbuchs be-
schäftigt?

Ganz ehrlich? Ich wusste nicht, wa-
rum Fatih in diesem Zusammen-
hang an mich gedacht hat. Eine sol-
che Rolle bekomme ich normaler-
weise nicht angeboten. Es war mir
von Anfang an klar, dass Katja eine
Rolle meines Lebens werden könn-
te, wenn der Film gut wird. Es war
ein ganz großes Geschenk.

War es dann auch die schwie-
rigste Rolle Ihres Lebens?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das
Gefühl, dass ich für diese Rolle auf
einer persönlichen Ebene bezahlt
habe. Ich habe mich über sechs Mo-
nate lang vorbereitet. In dieser Zeit
habe ich fast 30 Familien kennenge-
lernt, in denen es Opfer brutalen
Mordes gegeben hat. Je mehr Zeit
man mit diesen Menschen ver-
bringt, umso mehr trifft einen das
auch persönlich. Es ist sehr schwer
zu beschreiben. Diese Energie von
Menschen, die alles verloren haben,
gerade die Mütter. Das werde ich nie
vergessen. Egal, ob der Film ein Er-
folg ist oder nicht, auf der persönli-
chen Ebene hat er mein Leben ver-
ändert. Die Empathie, die ich in mir
für das Schicksal dieser Menschen
entdeckt habe, begleitet mich heute
noch.

Wie lange braucht es, um von
solch intensiven Dreharbeiten
Abstand zu gewinnen?

Ich denke noch immer ständig da-
ran. Ich kann mir den Film auch
nicht noch einmal anschauen. Es
hat Monate gedauert, einigermaßen
aus der Geschichte herauszukom-
men. Alles kam zusammen. Mein
Stiefvater ist während des Drehs ge-
storben. Mein Privatleben hat sich
mit der Arbeit vermischt wie noch
nie. Ich hatte ein Gefühl, als würde
ich untergehen. Das passiert mir
auch heute noch, wenn man im
Fernsehen über einen neuen An-
schlag berichtet. Ich habe Leute ken-
nengelernt, denen so etwas wider-
fahren ist und ich weiß, was das für
Auswirkungen hat. Es macht mich
wütend, dass man die Opfer auf Zah-
len reduziert: 10 Tote, 100 Tote. Und
dann wird ausführlich über den Tä-
ter und seine Motive berichtet.
Okay, das ist normal. Aber wir hören
nie etwas über die Leute, die zurück-
bleiben und wie sie damit fertig wer-

den. Kann man überhaupt darüber
wegkommen, sechs Monate später
oder ein Jahr?

Hatten Sie im Ausland von den
NSU-Morden erfahren?

Nur bedingt, meistens durch meine
Mutter. Im Ausland hat man nicht
jeden Tag davon gehört. Unser Film
handelt von Terror und Neonazis
und er basiert auf einem wirklichen
Prozess. Aber am Ende des Tages ist
es ein Film über die Trauer. Das war
es, was mich in erster Linie interes-
siert hat. Der Film hätte auch an an-
deren Orten stattfinden können, die
Täter hätten auch Dschihadisten
oder Amokläufer sein können. Ei-
gentlich ist es ein Film über die Hin-
terbliebenen. Das hat mich unheim-
lich berührt. Eben weil man von ih-
nen viel zu wenig hört.

Ihre Figur Katja beschreitet ei-
nen sehr extremen Weg. Konn-
ten Sie verstehen, wie sie dahin
kommt?

Ich habe es verstanden. In der lan-
gen Zeit der Vorbereitung bin ich in
Katjas Fußstapfen getreten. Aber der
Film liefert keine generelle Antwort
darauf, wie man sich verhalten soll-
te. Er sagt nicht, was richtig ist und
was falsch. Ich hoffe, dass er die Fra-
ge an alle Zuschauer richtet: Was
hätten Sie an Katjas Stelle getan?

War es schwierig, auf Deutsch
zu drehen?

Nein, die Sprache war kein Problem.
Ich spreche mit meiner Familie viel
Deutsch. Aber ich bin nach all der
Zeit fast schon ein bisschen fremd in

Deutschland. Da haben mich die
kleine Dinge besonders gefreut: Kaf-
fee und Kuchen beispielsweise oder
die Art, wie wir miteinander reden.
Manches hatte ich fast schon verges-
sen. Aber ich habe mich sehr an mei-
nem Platz gefühlt. Ich habe durch
den Film meine deutschen Wurzeln
wiederentdeckt. Ich glaube, gerade
wenn man nicht mehr in seinem
Heimatland lebt, bedeutet „Heimat“
noch mal etwas anderes. Ich schätze
das alles wahrscheinlich viel mehr
als jemand, der jeden Tag hier ist.

Haben sich Ihre großen Erwar-
tungen an Fatih Akin erfüllt?

Mit Fatih zu arbeiten, war auf gut
Deutsch geil. Ich war ein Fan und
wir haben uns echt gefunden. Ich
weiß, dass es auf dem Papier zuerst
komisch ausgesehen haben muss.
Was macht Fatih Akin mit Diane
Kruger? Aber wir haben uns sofort
verstanden. Ich glaube, wir haben
auf einer intellektuellen und künst-
lerischen Ebene die gleichen Ins-
tinkte und den gleichen Ge-
schmack. Fatih kennt mich und
sieht in mir das deutsche Street-Girl,
das man im Ausland vielleicht nicht
sieht, weil Modezeitschriften einen
anderen Eindruck vermitteln. Wir
fühlen uns beide ein bisschen wie
Außenseiter in Deutschland, das hat
uns sehr verbunden.

Sie wurden auf dem Filmfestival
von Cannes als beste Schauspie-
lerin für ihre Rolle in „Aus dem
Nichts“ geehrt. Was war das für
eine Erfahrung?

Es war sehr aufregend, in mehrerlei
Hinsicht. Unser Film wurde erst am
Ende des Festivals gezeigt, am Frei-
tagabend. Wir hatten fast bis Weih-
nachten gedreht und der Film wur-
de sehr schnell geschnitten. Ich hat-
te ihn erst eine Woche zuvor zum
ersten Mal gesehen, da war er noch
12 Minuten länger. Es ist der erste
Film meiner Karriere, in dem ich in
jeder Szene bin. Und in Cannes ist
das Publikum bekanntlich sehr kri-
tisch. Was, wenn der Film nicht ge-
fällt? Mir war auf dem Roten Tep-
pich wirklich schlecht, der Druck
war sehr groß. Als wir sehr lange
Standing Ovations bekamen, ist mir
ein Stein vom Herzen gefallen. Den
ganzen Samstag über haben wir
Pressearbeit gemacht. Am Sonntag-
mittag war ich gerade beim Packen,
weil ich zurück nach Paris fliegen
wollte. Da rief mich Fatih an und
war voll am Heulen. Und ich stimm-
te mit ein, weil wir einen Preis ge-
wonnen hatten. Wir wussten noch
nicht, welchen. Aber das war schon
ein großer Moment.

Nun sind Sie sogar für die Oscars
im Gespräch. Was würde Ihnen
eine Nominierung bedeuten?

Es wäre super, weil deutschsprachi-
ge Filme im Ausland generell sehr
selten gesehen werden. Wir haben
durch Cannes großes Interesse auf
den Film gelenkt, in Frankreich war-
ten viele Leute schon auf den Start.
Das wäre im Falle einer Oscar-Nomi-
nierung auch in Amerika der Fall.
Wir waren vorletzte Woche in Ame-

rika und die Resonanz war großar-
tig. Die Stärke des Films ist ja sein
universelles Thema. Die Menschen
identifizieren sich überall mit der
Figur.

Planen Sie eine neuerliche Zu-
sammenarbeit mit Fatih Akin?

Wir versuchen, eine Miniserie über
Marlene Dietrich zu realisieren. Das
wäre noch mal ein Traum für mich
und es sieht so aus, als ob es irgend-
wann mal passieren wird. Diese
Frau hat mich immer fasziniert und
ich hoffe, dass ich es noch erleben
darf, sie zu spielen. Noch ist das Pro-
jekt in der Entwicklung, es ist noch
nichts geschrieben. Wir treffen gera-
de Autoren.

Glauben Sie, dass die Enthüllun-
gen über den sexuellen Miss-
brauch in Hollywood Verände-
rungen bewirken werden? Oder
wird es ein Sturm im Wasserglas
bleiben?

Es wird auf jeden Fall anders wer-
den. Es wurde ein Raum geschaffen,
in dem Frauen – aber auch Männer –
offen sprechen können. Zuvor war
es ein großes Tabu. Alle wussten,
was passiert, aber keiner hat etwas
gesagt. Das hat sich geändert. Und
dieser Sturm wird bleiben. In allen
Bereichen haben Frauen Angst, ih-
ren Job zu verlieren. Der Missbrauch
von Macht ist allgegenwärtig, viele
sind eingeschüchtert. Es hat lange
gebraucht, bis jemand gesagt hat,
scheiß drauf, ich habe eh nichts
mehr zu verlieren. Jetzt sage ich was.

Sie sind zunehmend häufig auch
als Produzentin tätig?

Ja. Momentan produziere ich eine
Miniserie über Hedy Lamarr, die
Vorproduktion hat begonnen. Sie
war ein großer Filmstar, hat aber
auch eine Funkfernsteuerung mit
selbsttätig wechselnden Frequenzen
für die Torpedos der Alliierten er-
funden. Was Hedy Lamarr geleistet
hat, wurde nie wirklich anerkannt.
Es liegt mir nah, Geschichten über
Frauen zu erzählen, die etwas geleis-
tet haben, aber noch nie wirklich ei-
ne Stimme hatten. Ich werde weiter
produzieren, weil es noch viel zu
wenige Geschichten mit weiblichen
Protagonistinnen gibt. Man schreibt
diese Geschichten nicht für uns,
wenn wir sie nicht selbst schreiben.
Natürlich braucht man Einfluss in
dieser Branche, damit man das kann.
Deshalb lasse ich Rollen nicht nur
für mich, sondern auch für andere
Frauen entwickeln. Es ist eine sehr
gute Zeit für Frauen. Es eröffnen sich
viele Möglichkeiten, auch durch die
ganzen Enthüllungen. Wir werden
die Macht zurückerobern. Oder zum
ersten Mal wirklich richtig.

Die schwierigste Rolle
Diane Kruger spielt die Hauptrolle im NSU-Drama „Aus dem Nichts“ – Ein Gespräch über Trauer, Opfer, starke Frauen und einen Stein auf dem Herzen

Deutschlands Hollywood-Export
Diane Kruger wurde mit Filmen
wie „Troja“, „Das Vermächtnis der
Tempelritter“ und „Inglourious
Basterds“ weltbekannt. Den bis-
lang größten Erfolg feiert das Ex-
Model aus dem niedersächsischen
Algermissen nun mit einer
deutschsprachigen Rolle. In Fatih
Akins vom NSU-Prozess inspirier-
ten Drama „Aus dem Nichts“ ver-
körpert die 41-Jährige die junge
Frau Katja, deren Mann und Kind
bei einem rechtsradikal motivier-
ten Bombenanschlag ums Leben
kommen. Der Film ist gestern in
den Kinos angelaufen. Für ihre fa-
mose Leistung darin erhielt Diane
Kruger den Darstellerpreis der
70. Filmfestspiele von Cannes.
André Wesche sprach mit ihr über
ihre Erschütterungen durch den
Film, über Marlene Dietrich und
starke Frauen in Hollywood.

Diane Kruger als Katja in einer Szene des Films „Aus dem Nichts“. Der Streifen geht für Deutschland ins Rennen um den Oscar. FOTO: WARNER BROS./DPA 

„Diese Energie von
Menschen, die alles
verloren haben,
gerade die Mütter.
Das werde ich nie
vergessen. Egal, ob
der Film ein Erfolg
ist oder nicht, auf
der persönlichen
Ebene hat er mein
Leben verändert.“

Diane Kruger wurde am 15. Juli 1976
in Algermissen, einer Gemeinde in
Niedersachsen, geboren. Ihr bürgerli-
cher Name lautet Diane Heidkrüger.
Sie ging in Hildesheim zur Schule, wo
sie auch Ballettunterricht nahm.

1992 fand sich die 15-Jährige im
Weltfinale des Modelwettbewerbs
„Look of the year“ der renommierten
Agentur „Elite“ wieder. Daraufhin zog
Heidkrüger nach Paris, wo sie erfolg-
reich als Model tätig war und auch
Schauspielunterricht nahm. Mit den
ersten Filmrollen (zum Beispiel „Bad,
Bad Things“, 2002) änderte sie ihren
Namen zunächst in Diane Krüger,
wenig später fiel auch der Umlaut
weg. Ihren Durchbruch in der Film-
branche erzielte Kruger 2004 als
schöne Helena in Wolfgang Petersens
Historien-Spektakel „Troja“.

Seither ist sie regelmäßig in eng-
lisch- und französischsprachigen Pro-
duktionen zu erleben. Wichtige Bei-

spiele: „Inglourious Basterds“, „Leb
wohl, meine Königin!“, „Das Ver-
mächtnis der Tempelritter“, „Barfuß
auf Nacktschnecken“.

Ob ihres Filmverstandes ist Diane
Kruger gefragtes Jury-Mitglied der
großen Festivals. 2008 stimmte sie in
der Wettbewerbsjury der 58. Berlina-
le ab, es folgten Einsätze bei den
65. Internationalen Filmfestspielen
von Cannes (2012) sowie 2015 bei den
72. Internationalen Filmfestspielen
von Venedig. In diesem Jahr wurde
Kruger in Cannes selbst mit dem be-
gehrten Darstellerpreis geehrt – für
ihren Auftritt in „Aus dem Nichts“.

Von 2001 bis 2006 war Diane
Kruger mit dem französischen Schau-
spieler Guillaume Canet verheiratet,
von 2006 bis 2016 mit dem kanadi-
schen Kollegen Joshua Jackson („Frin-
ge“) zusammen. Sie pendelt zwischen
Paris und New York und hat die ame-
rikanische Staatsbürgerschaft. (awe)

Frau Heidkrüger aus Algermissen: Durchbruch mit der schönen Helena in „Troja“

Beim 70. Internationalen Filmfestival in Cannes im Mai diesen Jahres: Der
deutsche Regisseur Fatih Akin und die Schauspielerin Diane Kruger.

FOTO: THIBAULT CAMUS/AP/DPA
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o das erste Mal Eisho-
ckey gespielt wurde,
lässt sich nicht mehr

klären. Vermutlich in Nordeuropa,
als auf zugefrorenen Seen kleine Ge-
genstände aus Holz oder Kork mit
Hilfe von Ästen fortgeschlagen wur-
den. Im 17. Jahrhundert fand in den
Niederlanden das „Kolven“ Anhän-
ger, später wurde der Freizeitspaß in
Schottland unter dem Namen „Ban-
dy“ recht beliebt. Bereits zu jener
Zeit nannte sich das Spiel auch „Ho-
ckey“, abgeleitet aus dem altfranzö-

W

sischen „hoquet“, was so viel wie
„krummer Stock“ bedeutet.

Angeblich organisierten dann
britische Soldaten im kanadischen
Halifax um das Jahr 1870 erste Wett-
bewerbe auf zugefrorenen Gewäs-
sern. Studenten in Montreal interes-
sierten sich für die neue Sportart –
„Eishockey“ wurde in Kanada nach
und nach populärer. Zunächst hat-
ten die Eisflächen noch keine Ban-
den, die Tore bestanden nur aus zwei
Pfosten, ein Netz kam erst um 1900
hinzu. Der damalige kanadische Ge-
neralgouverneur, Lord Frederick Ar-
thur Stanley, war von der neuen
Sportart derart begeistert, dass er
schon 1892 eine repräsentative sil-
berne Schüssel stiftete. Diesen soge-
nannten Stanley-Cup erhält bis heu-
te am Saisonende der Meister.

Der kommt seit 100 Jahren aus
der National Hockey League (NHL):
Am 26. November 1917 wurde im
Windsor-Hotel in Montreal die Eis-
hockey-Liga gegründet. In Nord-
amerika gehört sie heute mit einem
Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar
neben der NFL (Football), der NBA
(Basketball) und der MLB (Baseball)
zu den „Big 4“, die den kontinenta-
len Sport dominieren. Vor 1917 war
das kanadische Eishockey noch in
regionale Gruppen unterteilt. Das
Eishockey der damaligen Zeit ist nur
schwer mit dem heutigen zu verglei-

chen. Spieler und selbst Torhüter
trugen keine Helme, es durften nur
Rückpässe gespielt werden. Erst mit
Gründung der NHL war es Torhü-
tern erlaubt, zur Abwehr auf die
Knie zu gehen und den Puck mit
Händen zu greifen.

Ab der Saison 1924/25 durfte mit
den Boston Bruins erstmals auch ein
Team aus den Vereinigten Staaten
mitspielen. Im Jahr darauf kamen
die New York Rangers, die Chicago
Blackhawks und die Detroit Cou-
gars hinzu. Über die Jahrzehnte
wuchs die Liga weiter, 1967 wurden
die Teams in eine Eastern und Wes-
tern Division aufgeteilt. Heute kom-
men von den insgesamt 31 NHL-
Teams nur noch sieben aus Kanada,
24 stammen aus den USA.

Eine der Erfolgsformeln der NHL
liegt in ihrer Ausgeglichenheit, kein
Verein hat eine Vormachtstellung.
Das ist gewollt, zum einen besteht
eine Gehaltsobergrenze von 75 Mil-
lionen Dollar pro Verein und Jahr, so
können die Clubs höchstens zwei
teure Topstars verpflichten. Denn
daneben müssen die Vereine jedem
Spieler im Kader mindestens
525.000 Dollar zahlen. Außerdem
existiert ein „Draft-System“, hier er-
werben die Teams Rechte an Ama-
teur- und Jugendspielern, die in so-
genannten Farmteams (unterklassi-
ge Mannschaften) Spielpraxis sam-

meln. Die schwächsten Clubs der
Vorsaison dürfen sich hier bei den
besten Nachwuchsspielern zuerst
bedienen.

Letzte Saison sahen über 20 Milli-
onen Zuschauer in den Sporthallen
1230 Spiele. Zum Vergleich: Die
18 Klubs der Fußballbundesliga
lockten in der vergangenen Spielzeit
in 306 Spielen knapp 13 Millionen
Besucher an. Doch die NHL-Ge-
schichte hatte auch ihre Schatten-
seiten. Es gab sexuellen Missbrauch,
Drogen- und Alkoholskandale, ei-
nen Auftragsmord, eine Spionageaf-
färe und Selbstmorde.

Sheldon Kennedy beklagte 1996,
als Jugendlicher von seinem Trainer
Graham James sexuell missbraucht
worden zu sein. Der frühere Coach
wurde später zu einer fünfjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt. „Theo“
Fleury gewann mit den Calgary Fla-
mes den Stanley-Cup und wurde
2002 in Salt Lake City mit der kana-
dischen Nationalmannschaft Olym-
piasieger, im März 2003 suspendier-
te ihn die NHL wegen Drogen- und
Alkoholmissbrauchs. Mike Danton
beauftragte einen Mord an seinem
ehemaligen Förderer und Manager
David Frost, dafür wurde er 2005 zu
einer siebeneinhalbjährigen Haft-
strafe verurteilt. Ted Saskin war Vor-
sitzender der Spielervertretung
NHLPA, im Mai 2007 wurde er nach
einer Spionageaffäre seines Amtes
enthoben, er hatte die E-Mail-Kon-
ten verschiedener NHL-Spieler aus-
gespäht. Flügelstürmer Derek Boo-
gaard war als „Enforcer“ für Body-
checks, aggressive Aktionen oder
provozierte Schlägereien zuständig,
die Folge waren zahlreiche Gehirn-
erschütterungen. Er starb im Mai
2011 an einer Überdosis des
Schmerzmittels Oxycodon. Rick Ry-
pien litt an Depressionen und be-
ging im August des selben Jahres
Selbstmord.

Doch das Spiel geht weiter: Zum
100. Jubiläum gab und gibt es in die-

sem Jahr etliche Veranstaltungen.
Während eines All-Star-Wochenen-
des in Los Angeles wurden die 100
erfolgreichsten NHL-Spieler geehrt.
Rekordhalter und ältester Spieler
der NHL-Geschichte ist Gordie Ho-
we, er bestritt seine erste Partie 1946,
die Karriere von „Mr. Hockey“ ende-
te erst 1980 im Alter von 52 Jahren
mit der 1767. Begegnung. In der Po-
pularität übertroffen wird er nur
von Wayne Gretzky, der zwischen
1978 und 1999 für die Edmonton Oi-
lers, die Los Angeles Kings, die St.
Louis Blues und die New York Ran-
gers auf dem Eis stand. Er schoss 894
Tore und erzielte 2857 Scorerpunkte
(Tore und Vorlagen), seine Rekord-
marken sind bis heute unerreicht.
Durch seinen Transfer im August
1988 nach Los Angeles trug er maß-
geblich zur NHL-Expansion in den
Westen und Süden der USA bei. Sei-
ne Rückennummer 99 wird ligaweit
nicht mehr vergeben.

Mit Gretzky als Botschafter blickt
die NHL nun zurück. Höhepunkte
zum Jubiläumsjahr bilden die Feier-
lichkeiten in Montreal zum Jahres-
tag der Ligagründung. „Ich fühle
mich geehrt, zum NHL-Botschafter
ernannt worden zu sein“, sagt der
ehemalige Eishockeycrack, „es ist
kein Geheimnis, dass ich noch im-
mer ein begeisterter Fan bin, der sich
jeden Abend Spiele ansieht.“

Und ab geht der Puck
Am 26. November 1917
gründete sich in Montreal
die National Hockey
League, kurz NHL.
100 Jahre später ist diese
Eishockey-Liga in Nord-
amerika mit einem Umsatz
von 4,5 Milliarden Dollar
eine der treibenden Kräfte
im Sport. Dabei flog der
Puck nicht immer auf
geradem Wege ins Netz.

VON MICHAEL OSSENKOPP

In der National Hockey League: Spieler der Chicago Blackhawks sitzen auf der Bank während eines Spiels zwischen ihrer Mannschaft und den Carolina Hurricanes in Raleigh Anfang November. FOTO: GREG THOMPSON/ICON SPORTSWIRE/IMAGO

Es gab sexuellen
Missbrauch,
Drogen- und Alko-
holskandale, einen
Auftragsmord, eine
Spionageaffäre und
Selbstmorde.

is heute hat er nichts von sei-
ner Popularität eingebüßt.
Vor 75 Jahren, am 26. Novem-

ber 1942, feierte der Film „Casablan-
ca“ in New York Weltpremiere. Jeder
kennt mindestens ein Zitat aus dem
Kinoklassiker. Das American Film
Institute kürte das Melodram zum
besten Liebesfilm aller Zeiten.

Humphrey Bogart spielt den des-
illusionierten Barbesitzer Rick Blai-
ne, der in Casablanca das Café Amé-
ricain betreibt. In Marokko regieren
Hitlers Vichy-Vasallen, es herrschen

B

Angst und Korruption. In den Wir-
ren des Zweiten Weltkriegs tauchen
hier der Flüchtling Victor Laszlo
(Paul Henreid) und dessen Frau Ilsa
Lund (Ingrid Bergman) auf. Victor
ist Widerstandskämpfer gegen die
Nazis, die begehrten Transit-Visa zur
Flucht in die USA kann er nur vom
bestechlichen Polizeichef Louis Re-
nault erhalten. Ilsa ist Ricks verlore-
ne große Liebe aus alten Pariser Zei-
ten. Bar-Pianist Sam spielt „As Time
Goes By“, Rick schwelgt in Erinne-
rungen. Doch er nimmt seine Ge-
fühle zurück, wird zum selbstlosen
Retter und verhilft Ilsa und Victor
zur Flucht. Die Kulissen sind übri-
gens weitgehend von Zigaretten-
rauch und Nebel verhangen.

Während der Dreharbeiten war
den Machern keineswegs bewusst,
dass die Dreiecksgeschichte aus
Nordafrika zum Inbegriff des Holly-
wood-Kinos der 40er-Jahre avancie-
ren würde. Die Filmhandlung folgte
gängigen Mustern – eine schöne
Frau zwischen zwei Männern – und
war eine der vielen Produktionen
des Studiosystems in Hollywood.

Doch es gab mehrere Gründe, wa-
rum gerade „Casablanca“ zu einem
so großen Wurf wurde: Erstmals er-

schien mit der Figur des Rick Blaine
ein „einsamer Wolf“ auf der Bildflä-
che, der archetypische Held des spä-
ter so benannten Genres „Film noir“.
Außerdem war der Film Propaganda
gegen das Dritte Reich, damals hoch-
aktuell und verbunden mit der tat-
sächlichen Flucht vieler Exilsuchen-
der vor den Nazis – auch wenn die
Transit-Visa in Wirklichkeit nicht
existierten. Für unfreiwillige Schlag-
zeilen sorgte zusätzlich die Konfe-
renz von Casablanca, ein Geheim-
treffen der Anti-Hitler-Koalition
zwischen US-Präsident Franklin D.
Roosevelt und dem britischen Pre-
mierminister Winston Churchill.
Sie fand kurz vor dem landesweiten
Filmstart in den USA am 23. Januar
1943 statt.

Vor allem jedoch machten Sze-
nen wie der Abschied am Flughafen
und die brillanten Dialoge den Film
zum Meisterwerk. In der legendären
Schlussszene fällt die Entscheidung,
welche beiden Liebenden das Flug-
zeug besteigen, erst im allerletzten
Moment. Die Verwirrung in Berg-
mans Gesicht ist übrigens echt, bis
zum letzten Drehtag wurde ihr
nicht verraten, mit wem Ilsa in die
Freiheit fliegen würde.

Inzwischen sind Zitate aus „Casa-
blanca“ Filmgeschichte. Gerade in
Deutschland hat der unsterbliche
Satz von Bogart zu Bergman „Here’s
looking at you, kid“ (im Englischen
eher ein Trinkspruch, sich beim Zu-
prosten in die Augen zu schauen)
durch die Synchronisation ein Ei-
genleben entwickelt. Denn lediglich
in einer ersten Fassung wurde er mit
„Schau’ mir in die Augen, Kleines“
übersetzt. In der späteren und bis
heute gezeigten Filmversion sagt
Rick mit der Stimme von Joachim
Kemmer „Ich seh’ dir in die Augen,

Kleines“. Im deutschsprachigen
Raum hält sich aber hartnäckig das
verdrehte Zitat. Schon im Original
wurde von Bogart improvisiert, im
Drehbuch stand nämlich der Trink-
spruch „Here’s good luck to you“
(„Viel Glück für dich“).

Howard Koch, neben den Zwil-
lingen Julius und Philip Epstein für
das Drehbuch verantwortlich, ent-
deckte bei der Uraufführung nichts
als Fehler. Bei der Arbeit hatte er un-
ter immensem Druck gestanden
und nachts im Akkord Szenen ge-
schrieben, die am nächsten Tag ge-

filmt wurden. Koch hatte sich ver-
stärkt um die politischen und melo-
dramatischen Aspekte der Hand-
lung gekümmert, während die bei-
den Brüder für den Anfang der Ge-
schichte und die meisten Dialoge so-
wie für die humoristischen Elemen-
te zuständig waren. Julius Epstein
sagte in den 1970er-Jahren, „Casa-
blanca“ sei einer seiner schlechtes-
ten Filme und er sei es leid, ständig
darüber sprechen zu müssen.

Publikum und Kritik sahen das
anders. Für die New York Times
brachte der Film „das Herz zu einen
Luftsprung“, bei der Oscar-Verlei-
hung 1943 war er für acht Oscars no-
miniert und wurde mit dreien  aus-
gezeichnet (bester Film, beste Regie,
bestes Drehbuch). Als der Film am
29. August 1952 in die bundesdeut-
schen Kinos kam, wurde er in einer
gekürzten Fassung gezeigt, Propa-
ganda war herausgeschnitten wor-
den. Erst 1975 wurde die bis heute
ungekürzte und neu synchronisier-
te Version gezeigt: auch mit der Sze-
ne, als deutsche Soldaten in Ricks
Café das Lied „Es braust ein Ruf wie
Donnerhall“ anstimmen – und dann
all die anderen Gäste mit der „Mar-
seillaise“ die Nazis niedersingen.

Wer sieht hier wem in die Augen?
Eine Dreiecksgeschichte,
schmachtende Blicke,
lässige Sprüche und dann
singen sie auch noch die
Nazis nieder – „Casablan-
ca“ wurde nicht von unge-
fähr ein großer Wurf. Vor
75 Jahren hatte der Film
Weltpremiere.

VON MICHAEL OSSENKOPP

Schmacht: Humphrey Bogart als Rick und Ingrid Bergman als Ilsa in „Casa-
blanca“. In der Übersetzung gab es einen kleinen, aber feinen Fehler. FOTO: DPA
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Die andere Hälfte des Haustür-
schlüssels: Den Haustürschlüssel
haben wir tagtäglich in der Hand,
und wohl jeder weiß, wie sich der
vordere Teil des Schlüssels nennt,
der ins Schloss gesteckt wird:
Schlüsselbart. Doch wie heißt der
hintere Bereich, der zum Anfassen?
Beim Schlüssel für moderne
Schließzylinder sagt man schlicht
„Kopf“, eigentlich heißt dieser Teil
des Schlüssels aber „Räute“, und das
hat durchaus seinen Grund. Die
Schlüsselgriffe waren im Mittelalter
nämlich noch rautenförmig, also in
Form einer „Raute“ ausgearbeitet.
Im Mittelhochdeutschen nannte
sich dieses „verschobene Viereck“
noch „rute“, woraus sprachge-
schichtlich dann die neuhochdeut-
sche „Raute“ wurde und beim
Schlüssel die „Räute“. Die heute ty-
pische Ringform kam erst später auf.

Das fast vergessene Dings im Ak-
tenordner: Ordner hat man heutzu-
tage ja meist nur noch in virtueller
Form auf dem Computer, doch nicht
nur in den Amtsstuben stauben im
Regal auch noch ganz analoge Ex-
emplare aus Pappe und Metall vor
sich hin. Wie nennt sich da eigent-
lich dieses längliche schmale Me-
tallteil mit der kleinen Wippe da-
rauf, das zu oberst eingeheftet wird
und das Papier andrückt? „Tipp-
klemmer“ ist der richtige Ausdruck,
weil man auf die kleine Wippe mit
dem Finger „tippen“ muss.

Der unbekannte Teil des Sup-
penlöffels: Die Älteren kennen
vielleicht noch den Abzählreim „Li-
rum, larum, Löffelstiel, wer das
nicht kann, der kann nicht viel, li-
rum, larum, leck, und du bist weg.“
Damit kennen wir zwar die Bezeich-
nung des hinteren Teils eines Löf-
fels, aber mitnichten die des vorde-
ren, muldenartigen, in den die Sup-

pe kommt. „Laffe“ nennt sich dieser
Bereich richtig. Im Mittelhochdeut-
schen bezeichnete die „Laffe“ unter
anderem noch die „Lippe“. „Laffen“
beziehungsweise „leffen“ bedeutete
damals „lecken“ oder auch „schlür-
fen“, was ja auch durchaus Sinn
macht. Ein Löffel ist also eigentlich
nichts anderes als eine „Gerätschaft
zum Schlürfen und Lecken“.

Die Enden des Schnürsenkels:
Schnürsenkel sind am Ende meist

mit einem kleinen Stückchen Me-
tall oder Plastik versehen, das das
Einfädeln erleichtern soll. Nur wie
nennt sich das Ding eigentlich? Es
gibt sogar mehrere Bezeichnungen
dafür, je nachdem, ob es sich um ein
Metalldingens oder Plastikbum-
mens handelt. Kunststoffschuhbän-
der lassen sich an ihrem Ende ein-
fach zu einem „Stift“ zusammen-
schweißen, wohingegen die Plastik-
ummantelung des Senkelendes
auch „Benadelung“ genannt wird,

wobei man hier aber auch ruhig
„Stift“ sagen darf. Ist das Ende des
Schnürsenkels mit einer kleinen
Metallkappe versehen, spricht man
unter anderem von der „Pinke“. Die
harten Schnürsenkelenden können
aber auch ganz allgemein als „Na-
deln“ bezeichnet werden.

Das abgebrannte Stück des Ker-
zendochtes: Kerzendochte sind
heute in aller Regel geflochten.
Durch das Flechten entstehen klei-

ne Verspannungen, aufgrund derer
sich das abbrennende Ende aus der
Flamme heraus neigt. Dort gibt es
nochmal frischen Sauerstoff, sodass
es komplett verglühen kann. Bevor
man auf den schönen Trick mit dem
Flechten kam, brannten die Dochte
nicht richtig ab, da sie meist aus ei-
nem einzigen durchgehenden Stück
Leinen oder Wolle bestanden. Die
Kerzen, Talglichter und anderen
Lampen wurden schnell immer
dunkler, flackerten und begannen

zu rußen. Um das zu ändern, musste
man das verkohlte Dochtende regel-
mäßig mit einer speziellen Docht-
schere abschneiden, was auch als
„putzen“ bezeichnet wurde oder als
„schneuzen“. Das abgeschnittene
verkohlte Stückchen des Kerzen-
dochtes hieß „Schnuppe“ und so
heißt es auch noch heute. Die
„Sternschnuppen“ am Himmel hei-
ßen übrigens so, weil die Leuchter-
scheinungen der Meteore an abge-
schnittene Dochtenden erinnern,
die glühend zu Boden fallen.

Die Metallhülse am Pinsel: Man-
che Bleistifte haben an einem Ende
praktischerweise ein kleines Radier-
gummi angeflanscht. Das wird aber
nicht einfach aufgeklebt, sondern ist
durch eine kleine Metallhülse mit
dem Stift verbunden. Und wie heißt
diese Metallhülse? Kleiner Tipp: Sie
nennt sich genauso wie die Metall-
hülse, die den Pinsel mit seinen Bor-
sten verbindet. „Ferrule“ ist die rich-
tige Bezeichnung. Eigentlich ist das
nur das englische Wort für „Man-
schette“, „Hülse“, „Zwinge“ oder
auch „Ringbeschlag“, dennoch gilt
es auch im deutschsprachigen
Raum als Bezeichnung für eben die-
ses Metalldingens.

Das Kästchen mit dem Euro
drin: Die meisten Einkaufswagen
haben heute ein Plastikkästchen am
Griff, in das man einen Euro stecken
kann oder auch einen Einkaufs-
Chip. Nur so lässt sich die kleine Ket-
te abmachen und der Einkaufswa-
gen mitnehmen. Aber wie heißt die-
ses Plastikkästchen, in das die Mün-
ze kommt? Der Euro dient in diesem
Fall als Pfand, damit der Wagen auch
wirklich wieder an seinen ursprüng-
lichen Standort zurückgebracht
wird und nicht einfach irgendwo
rumstehen bleibt. Und die Kette
wird durch ein Schloss zurückgehal-
ten. Da liegt die Vermutung doch na-
he, dass es sich bei dem Plastikkäst-
chen um ein „Pfandschloss“ handelt
– und so stimmt es auch.

Womit der Hammer zuschlägt:
Ein Hammer hat einen „Stiel“ und
einen „Kopf“, schon klar. Aber wie
heißt der keilförmige Bereich des
Hammerkopfes und wie die gegen-
überliegende Seite, die abgeflacht
ist? Der keilförmige Teil nennt sich
„Finne“ oder auch „Pinne“. Manche
Handwerker sagen auch „Schmal-
bahn“, womit sich schon andeutet,
wie der gegenüberliegende Teil des
Hammerkopfes bezeichnet wird, al-
so die flache Schlagfläche – nämlich
als „Bahn“. Und der mittlere Bereich
des Kopfes ist übrigens auch als
„Haus“ bekannt.

Hast Du Wörter?!
Manchmal fehlen einem
die Worte – weil die
Bezeichnung so etlicher
Alltagsgegenstände nicht
in den allgemeinen
Sprachschatz Einzug ge-
halten hat. Oder wissen
Sie, wie die Enden des
Schnürsenkels heißen? Ein
Streifzug durch die Welt
der ignorierten Wörter.

VON CHRISTIAN SATORIUS

Wie heißen die Enden der Schnürsenkel? In diesem Fall könnte man wohl Bommel sagen, aber was ist, wenn keine Bommel dran ist? ILLUSTRATION: MAURITIUS IMAGES

ann allein der Anblick von
Bäumen die Genesung nach
einer Operation beschleuni-

gen? Roger S. Ulrich, klinischer Psy-
chologe an der Universität von Upp-
sala in Schweden, wollte das genau-
er wissen und führte eine Studie
durch. Patienten, die gerade frisch
an der Gallenblase operiert waren,
verlegte er nach der OP in ein Kran-
kenhauszimmer, das nur ein Fenster
aufwies. Mit einem Blick durch die-
ses Fenster konnte die eine Hälfte
der Patienten auf eine Reihe von
Bäumen sehen, die andere Hälfte der
Patienten schaute lediglich auf eine
Ziegelsteinmauer. Das Ergebnis: Die
Patienten, die auf die Bäume blicken
konnten, benötigten deutlich weni-
ger Schmerzmittel und konnten ei-
nen Tag früher aus dem Kranken-
haus entlassen werden.

K

Solche Untersuchungsergebnisse
stießen in den 1980er-Jahren vor al-
lem in Japan auf offene Ohren. Zu
dieser Zeit nahmen dort die Fälle
von „Karoshi“ zu, also dem „Tod
durch Überarbeitung“. Die Behör-
den gerieten unter Druck und muss-
ten sich etwas einfallen lassen, was
sie den Herzinfarkten, Hirnschlägen
und Selbstmorden entgegensetzen
konnten, die durch ein zu hohes Ar-
beitspensum und den damit einher-
gehenden Stress verursacht wurden.
Eine der Lösungen hieß Shinrin-Yo-
ku, was übersetzt so viel bedeutet
wie „den Wald in sich aufnehmen“.
Dieses Waldbaden ist nichts anderes
als ein gemütlicher Waldspazier-
gang, bei dem man den Wald be-
wusst genießt, die Waldluft einat-
met, dem Blattrauschen lauscht, die
Schönheit der Bäume in aller Ruhe
betrachtet, den Vogelgesang verfolgt
und auch Pausen macht. Joggen und
andere Aktivitäten, wie etwa Fit-
nesstraining oder Musikhören, sind
beim Shinrin-Yoku tabu. Das wirkt.

So gut sogar, dass Shinrin-Yoku in
Japan und Korea inzwischen von
Medizinern zur Vorbeugung gegen
Stress und Zivilisationskrankheiten
verordnet und von Krankenversi-
cherungen bezahlt wird. Inzwi-

schen gibt es in Japan über 60 spezi-
elle „Waldheilpfade“. Allein in den
Jahren 2004 bis 2012 investierten ja-
panische Behörden rund 3,5 Millio-
nen Euro in die wissenschaftliche
Erforschung der psychologischen
und physiologischen Wirkungswei-
sen des Shinrin-Yoku. „Waldbaden
gibt wieder neue Kraft“, sagt Qing Li
von der Nippon Medical School in
Tokio, „und kann dabei helfen, nicht
durch Stress krank zu werden.“

Als einer der ersten Mediziner,
die sich wissenschaftlich ausführ-
lich mit dem Waldbaden befasst ha-
ben, weiß Qing Li: „Waldbaden kann
den Blutzuckerspiegel sowie den
Blutdruck senken, die Konzentrati-
on des Stresshormons Cortisol im
Speichel reduzieren und gegen Ner-
vosität helfen.“ Allerdings fanden
die Tokioer Forscher diese positiven
Einflüsse auf die Gesundheit nur bei
Waldspaziergängen bestätigt, nicht
aber bei Spaziergängen durch eine
baumlose Stadt. Qing Li hat dazu
mit Tomoyuki Kawada eine Reihe
von Studien durchgeführt, bei de-
nen die Wissenschaftler ihre Ver-
suchsteilnehmer auf Herbstspazier-
gänge in den Wald und in die Stadt
schickten. Am ersten Tag sollten die
Probanden lediglich einen einzigen

Spaziergang von nur 2,5 Kilometern
Länge in zwei Stunden absolvieren,
am zweiten Tag zwei derartiger Spa-
ziergänge – jeweils in der ihnen zu-
gewiesenen Umgebung Wald bezie-
hungsweise baumlose Stadt. For-
schungsleiter Qing Li resümiert:
„Wir haben festgestellt, dass das
Waldbaden den Spiegel der Stress-
hormone Adrenalin und Noradrena-
lin signifikant gesenkt hat, während
die Stadtspaziergänge keinen derar-
tigen Effekt hatten. Das Waldbaden

hat zudem die Anzahl der natürli-
chen Killerzellen (NK-Zellen) des
Immunsystems signifikant erhöht,
deren Aktivität gesteigert und auch
die Bildung von Anti-Krebs-Protei-
nen angeregt – ebenfalls wieder im
Gegensatz zum Stadtspaziergang.“
Auch sieben Tage nach dem Wald-
baden ließen sich diese Effekte noch
nachweisen, in einigen Fällen sogar
bis zu 30 Tage lang.

Aber woher kommt diese Heil-
wirkung des Waldes? „Bei unseren

Untersuchungen konnten wir ver-
schiedene Phytonzide in der Wald-
luft nachweisen, wie etwa Isoprene,
Alpha-Pinene, Beta-Pinene und Li-
monene, von denen wir denken,
dass sie eine wichtige Rolle spielen“,
sagt Li. Phytonzide sind Abwehrstof-
fe, die Pflanzen bilden, wenn sie von
Insekten angefressen oder von schä-
digenden Pilzen, Bakterien oder Vi-
ren befallen werden. Die Bäume ge-
ben diese chemischen Verbindun-
gen auch in die Waldluft ab, die wir
dann bei einem Waldspaziergang
einatmen. Bei der Frage aber, wie die-
se und andere Stoffe im Detail auf
den menschlichen Organismus ein-
wirken, steht die Forschung erst
noch am Anfang.

Aber auch die Geräusche oder
Nicht-Geräusche des Waldes ma-
chen das Waldbaden zu einem ganz-
heitlichen Erlebnis. Die Stille, das
leise Blattrauschen, auch der Gesang
der Vögel sorgen dafür, dass der Or-
ganismus zur Ruhe kommt und sich
vom allgegenwärtigen Großstadt-
lärm erholen kann.

Dennoch will Qing Li die positi-
ven Effekte des Waldbadens nicht
überbewerten: „Wenn Sie wirklich
krank sind, brauchen Sie keinen
Wald, sondern einen Arzt.“

Wie uns Bäume unser Herzflattern nehmen
Shinrin-Yoku: Wald-
spaziergang auf Rezept.
In Japan hat man aus der
Heilkraft der Bäume eine
Wissenschaft gemacht.

VON CHRISTIAN SATORIUS

Überarbeitet? Dann eine Dosis Wald nehmen. Wälder haben Wissenschaftlern
zufolge einen erstaunlichen Einfluss auf den menschlichen Körper.

FOTO: FRANK RUMPENHORST/DPA 
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Selbstgemachtes zu Weihnachten – das hat von
alters her Tradition. Genügend Zeit ist ja auch
noch, sich mal an etwas Ungewöhnliches zu
wagen, wie das abgebildete emsige Bienenvolk
zwischen zwei Buchdeckeln. Der Gedanke, aus-
rangierte Schmöker zu recyceln, ist nicht neu,
und doch präsentiert Clare Youngs in dem Band
„Alte Bücher neu in Form“ 35 kreative Papier-
projekte – für Anfänger und Fortgeschrittene.
Schritt für Schritt erklärt sie, wie ganze Werke
und einzelne Seiten zu Geschenken oder echten
Hinguckern fürs eigene Heim werden. Da heißt
es falten, schneiden und kleben – für einen Tan-
nenbaum, für Pilze und Farnblätter, eine Meer-

jungfrau oder auch Schmetterlinge, Geschenk-
anhänger, Lampenschirm und Zottelhund. Zu-
nächst zeigt die britische Autorin, die Grafikde-
sign studierte, für die Verpackungsindustrie ar-
beitete und als Illustratorin sowie Buchtitelge-
stalterin tätig war, dreidimensionale Faltfor-
men, die eindrucksvoll kompliziert wirken, in
Wahrheit aber ganz einfach sind. Danach erläu-
tert sie, wie auf einer Bühne „Szenen aus Papier“
entstehen. So können ausgelesene Bücher über
ihren eigentlichen Inhalt hinaus noch ganz an-
dere Geschichten erzählen. Und schließlich hat
Clare Youngs noch allerhand Ideen für Dekora-
tives, das zeitlos schön und zart wirkt, wie Fe-

derschmuck, Hortensienblüten oder auch Pa-
pierstickerei. Die Vorlagen dazu finden sich im
Anhang. Nur wenige alte Bücher, etwa vom
Flohmarkt, genügen, um loszulegen. Mit derart
selbst gefertigten Objekten kommt allemal eine
persönliche Note in die anstehende Gabenzeit.
Doch der „Do it yourself“-Trend ist ja auch nicht
nur zum Jahresende angesagt.

FOTO: CICO BOOKS/HAUPT VERLAG

DAS BUCH Clare Youngs: „Alte Bücher neu in Form. Krea-
tive Papierobjekte“. Aus dem Englischen übersetzt von An-
na Taubert. Haupt Verlag. 128 Seiten, durchgehend farbige
Abbildungen. 24,90 Euro. ISBN 978-3-258-60175-5.

Wenn Buchseiten plötzlich neue Geschichten erzählen

Das Auge isst mit, klar. Aber spätes-
tens mit dem Buch „Messer“ von
Tim Hayward ist es demnächst auch
schon beim Kochen dabei. Die Klin-
gen, die der britische Gastro-Journa-
list und Restaurantbesitzer in sei-
nem Werk – halb Bildband, halb
Sachbuch – zeigt, sind nicht nur
scharf, sondern auch ästhetisch.

Nach wenigen Kapiteln über Her-
stellung, Material, Halte- und
Schneidtechniken öffnet sich das
Herzstück: 150 Seiten sind allein
den Küchenhelfern gewidmet. Ob
Steak-, Filetier- oder Ausbeinmesser,
ob maschinell hergestellt oder in
stundenlanger Schweißarbeit
überm Feuer geschmiedet, ob japa-
nische Spezialklingen oder chinesi-
sche Beile – zu jedem hat Hayward
eine kleine Kultur- und Verbrei-
tungsgeschichte parat, beschreibt
ihre Anwendung und Form.

Das japanische Deba zum Bei-
spiel sei „irrsinnig scharf“ und gehe
„mit Leichtigkeit durch Haut und
Schuppen, während die flache Klin-
genseite widerstandslos über die
Wirbelsäule gleitet“. Gemeinsam
mit der klaren Sprache Haywards er-
halten die blank geputzten Messer
besonders durch die schlichten Fo-
tos eine fast schon unschuldige
Schönheit. Für all jene, denen sie ein
Objekt der Hingabe und der bestän-
digen Pflege sind, wird Haywards
Buch ein Vergnügen sein – und ne-
ben den Klingen auch den Verstand
schärfen. (dpa)

SACHBUCH

Schön scharf:
Küchenmesser

Tim Hayward: „Messer. Handwerk
und Kultur des Küchenmessers“.
Übersetzt von Susanne Lück.
Dumont Verlag. 224 Seiten, 130 Ab-
bildungen. 28 Euro. ISBN 978-3-
8321-9928-9.

Maya – Pilotin und nach einem um-
strittenen Einsatz aus dem Militär
entlassen – blickt fassungslos auf die
Filmaufnahmen ihrer Nanny-Cam:
Dort spielt ihre kleine Tochter see-
lenruhig mit Mayas Ehemann Joe.
Doch Joe wurde zwei Wochen zuvor
brutal ermordet – und Maya hat trä-
nenblind an seinem Grab gestan-
den. Kann Maya ihren Augen trau-
en? Wer würde sie so grausam täu-
schen? Und was geschah wirklich in
der Nacht, in der Joe ermordet wur-
de? Um Antworten auf all ihre Fra-
gen zu finden, muss Maya sich den
düsteren Geheimnissen nicht nur
ihrer eigenen Geschichte stellen. Sie
muss auch tief in die Vergangenheit
von Joes reicher Familie eintauchen.
Doch dort ist sie plötzlich nicht
mehr willkommen ... (fp)

THRILLER

Wahrheit oder doch
nur Täuschung?

Harlan Coben: „In ewiger Schuld“.
Aus dem Amerikanischen von Gun-
nar Kwisinski. Goldmann Verlag.
416 Seiten. 14,99 Euro. ISBN 978-3-
442-20519-6. In allen „Freie Pres-
se“-Shops erhältlich.

oran erkennt man ein
Genie? Verbessert einer,
der klüger ist als alle

ringsumher, die Welt? Führt er ein
glückliches Leben?

Der Berliner Autor Klaus Cäsar
Zehrer hat sein Romandebüt „Das
Genie“ genannt und sich darin dem
Wunderkind Billy aus New York ge-
widmet, das vor dem Ersten Welt-
krieg nicht nur in den USA für Stau-
nen, Aufsehen, Schlagzeilen sorgte.
Kurz: Diesen William James Sidis
hat es wirklich gegeben. Er kam am
1. April 1898 zur Welt, konnte mit
anderthalb Jahren aus der Zeitung
vorlesen, übersprang später binnen
weniger Monate Schuljahr um
Schuljahr, bis man ihm pro forma ei-
nen High-School-Abschluss zuer-
kannte. Mit elf wurde er zum Studi-
um in Harvard zugelassen, wo er
bald einen Vortrag über die vierte
Dimension hielt, dem selbst die Pro-
fessoren kaum folgen konnten. Er
sprach vierzig Sprachen, erfand eine
weitere, schlug im Kopfrechnen
selbst bei kompliziertesten Ablei-
tungen jeden Experten, hatte ein un-

W

vorstellbar präzises Gedächtnis und
war auch interdisziplinär beschla-
gen. So konnte er stundenlang über
den Stamm der Okamakammessets
reden, der ohne Eigentum, Besitz
und Hierarchie ausgekommen war.

Zehrer hat sich eng an die reich-
haltigen Quellen gehalten. Denn ob-
wohl Sidis heute fast vergessen ist,
gab es einst unheimlich viel Wirbel
um ihn und die „Sidis-Methode“, die
sein Vater von Billys Geburt an ge-
testet hatte. Boris Sidis war aus der
Ukraine ausgewandert und hatte

sich in den USA hochgearbeitet, galt
als anerkannter Psychologe und Psy-
chiater, aber auch als unerbittlicher
Gegner der damals neuen Ideen von
Freud. Seine Prämisse war, dass ein
Baby, ein Kind, ein Heranwachsen-
der viel mehr aufnehmen und viel

schneller lernen kann, als bis dato
angenommen.

Billy übertrifft bis in die Teen-
agerzeit alle intellektuellen Erwar-
tungen, ist aber auch sonst derart
„anders“, dass er keine Freunde und
sozialen Kontakte findet, zumal er
von Zerstreuung eher angewidert
ist. Es zeigt sich, dass er auch für Pat-
riotismus nichts übrig hat. Er pran-
gert schließlich die USA in ihrem ge-
samten Wesen an, die seiner Ansicht
nach Verrat an den Ideen der Grün-
derväter begangen hat: mit der Aus-
rottung der Ureinwohner, der Skla-
venhaltung und Rassendiskriminie-
rung, mit der Teilnahme am Welt-
krieg. Er sagt nein nicht nur zum
Wehrdienst, sondern schließlich
auch zur akademischen Karriere,
weil er fürchtet, sein Denken könn-
te militärisch oder zur Bereicherung
der Reichen missbraucht werden.
Ab den 20er-Jahren fristet er ein Le-
ben am Rande des Existenzmini-
mums. Nach Teilnahme an radika-
len Demonstrationen kommt er so-
gar ins Gefängnis.

Der Roman handelt also nur zum
Teil vom Aufstieg eines Wunderkin-
des, viel mehr aber von kompro-
missloser Verweigerung bis zur
Selbstzerstörung, von der Ruhelosig-
keit des Geistes und dem Zynismus
der modernen Gesellschaft, die
nicht an der Wahrheit an sich, son-
dern nur am Nutzen von Erkennt-
nissen interessiert ist. Sidis durch-
schaut das, entlarvt die Lüge von der
„amerikanischen Freiheit“, er be-

greift aber auch, dass die Sowjet-
macht keine echte Alternative ist,
und verzettelt sich doch in Ver-
schwörungstheorien und Nischen-
themen. Flüchtet sich in die Erfor-
schung des Straßenbahnwesens,
macht eine landesweite Tauschbör-
se für Sammler von Umsteigebillets
auf. Viele halten ihn für verrückt.
Sein Versuch, einen Medienkonzern
zu verklagen, weil eine Zeitschrift
ihn verunglimpft hat, scheitert bru-
tal. Einer der klügsten Amerikaner
stirbt 1944 einsam als einer der
größten Verlierer an einem irrepara-
blen Hirnbluten. Zehrer entreißt ihn
dem Vergessen, mit einem starken
Buch über ein deprimierendes
Schicksal.

Scheitern eines Wunderkindes
Klaus Cäsar Zehrer
hinterfragt in seinem
Romandebüt das tragische
Leben des Genies
William James Sidis.

Klaus Cäsar Zehrer: „Das Genie“.
Diogenes Verlag. 651 Seiten.
25 Euro. ISBN 978-3-257-06998-3.
Bücher können bei der „Freien Pres-
se“ bestellt werden.

VON JENS-UWE SOMMERSCHUH

Billy übertrifft bis
in die Teenagerzeit
alle intellektuellen
Erwartungen,
findet aber
keine Freunde.

Es gibt eine gute und eine schlechte
Nachricht. Fangen wir mit der guten
an: Alan Titchmarshs Roman „Mr.
Gandys große Reise“ ist ein unter-
haltsames Buch. Gegen Ende der
Geschichte wird es sogar richtig
spannend. Was wird denn nun aus
der neuen, große Liebe des Englän-
ders?

Der Reihe nach: Der Mittfünfzi-
ger Timothy Gandy wird in Frühren-
te geschickt. Er nimmt es hin, so wie
er bisher immer alles hingenom-
men hat, vertrauend auf seine Fähig-
keit, aus allem das Beste zu machen.
Genau das gilt auch für seine Ehe
und das Verhältnis zu seinen drei er-
wachsenen Kindern, wie er sich
selbst eingesteht. Doch unerwartet
verstirbt Gandys Ehefrau, und end-
lich findet er den Mut, sich seinen
größten Wunsch zu erfüllen: auf
Reisen zu gehen. Er unternimmt ei-
ne sogenannte Grand Tour.

Paris, Monaco, Pisa, Florenz, Rom,
Neapel und Venedig will er sehen.
„Er würde die Gelegenheit, die ihm
das Leben bot, beim Schopfe packen.
Es war an der Zeit, die Flügel zu
spreizen und sich zu neuen Ufern
aufzuschwingen. Oder eher, sich ein
Ticket für den Eurostar zu kaufen.“

Alan Titchmarsh hat eine schöne
Idee: Er gibt seinem Reisenden einen
alten Baedeker von 1904 in die
Hand, auf dessen Spuren und im
Vergleich mit dem Heute begibt sich
Gandy auf seine Tour.

Es ist, als würde sein bisheriges,
langweiliges Leben von ihm Schicht
für Schicht abbröckeln. Immer hat
er an der Seite seiner Frau zurückge-
steckt, hat sich selbst verleugnet, ist
zum passiven Statisten in seiner Fa-
milie und in seinem Leben gewor-
den. Doch alles wird in diesen Wo-
chen anders: Er erlebt Abenteuer,
lernt in Paris, in der Stadt der Liebe,
eine schöne Frau kennen und lie-
ben, macht viele interessante Be-
kanntschaften, findet wahre Freun-
de. Er wird sich entscheiden auf die-
ser Reise, wie sein Leben weiterge-
hen wird. Er wird aus seinem Schne-
ckenhaus kriechen.

Und jetzt die schlechte Nach-
richt: Die Geschichte wird sehr weit-
schweifig erzählt. Titchmarshs
Schilderungen sind ein wenig höl-
zern, die Beschreibungen der touris-
tischen Sehenswürdigkeiten klin-
gen wie aus einem Reiseführer abge-
schrieben. Vielleicht aber ist dies
auch der Übersetzung aus dem Eng-
lischen geschuldet? Die Erlebnisse
selbst kommen ein wenig bemüht
daher, voraussehbar und so man-
ches Klischee bedienend. Das be-
trifft auch die Familienprobleme,
wobei sich aber jedes mehr oder we-
niger zum Guten wendet.

Trotz alledem: Das Buch macht
Lust, selbst auf Reisen zu gehen, ei-
nen Leitfaden mit vielen Vorschlä-
gen hält man ja quasi in der Hand.
Und das Buch verleitet zum Nach-
denken über das große Thema Ehe
und Familie. Reicht es wirklich aus,
lediglich nicht unglücklich zu sein?

Mr. Gandy
geht auf
Reisen –
endlich
Eine Grand Tour, die zu
neuen Ufern führt und
zum Nachdenken anregt

VON UTE KREBS

Alan Titchmarsh: „Mr. Gandys
große Reise“. Aus dem Englischen
von Ursula C. Sturm. Harper Collins.
384 Seiten. 15 Euro. ISBN 978-3-
95967-150-7.
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Der Fußballer Lukas Podolski hat im
Sommer eine Eisdiele in Köln aufgemacht.
Jetzt können Menschen einen Nachmittag
mit ihm dort ersteigern.
Im Internet hat sich Lukas Podolski für eine
Auktion angemeldet. Bei einer Auktion
können die Menschen Geld für etwas bie-
ten. Wer am meisten zu zahlen bereit ist,
bekommt den Zuschlag. Auktionen wer-
den auch Versteigerung genannt.

Fans können sich jetzt einen Nachmittag mit Lukas Podolski
ersteigern. Er möchte eine Gruppe Kinder zu sich einladen. Sie
können den Star in seiner Eisdiele in Köln im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen treffen. Das Geld, das bei der Auktion zusammen-
kommt, will Lukas Podolski aber nicht behalten. Er spendet es an
Kinder, denen es nicht so gut geht.

Auch andere Stars machen bei der Auktion mit. Mehr Informati-
onen findest du im Internet. (afk) » www.unitedcharity.de 

In London fahren seit Montag einige Busse
mit Kaffee als Treibstoff. Sie tanken kein
Benzin oder Diesel, sondern Biosprit.
London ist die Hauptstadt von Großbritan-
nien. Die Stadt ist bekannt für ihre roten
Doppeldecker-Busse. Einige von ihnen
fahren jetzt mit dem besonderen Sprit. Er
wird aus den Resten von Kaffee hergestellt.
Die Firma Shell hat sich das mit einem
anderen Unternehmen ausgedacht.

Was die Menschen als Kaffee trinken, ist aus heißem Wasser und
Kaffeepulver gekocht. Die feuchten Reste des Pulvers heißen Kaf-
feesatz. Meist kommt er in den Müll. Wird er aber getrocknet, kön-
nen Experten daraus Kaffeeöl gewinnen. Das nehmen sie, um Bio-
sprit zu produzieren. Biosprit gibt es etwa auch aus Raps oder Mais.
Manche kritisieren Biosprit. Sie sagen, dass Äcker für Treibstoff ge-
nutzt werden, statt um Menschen satt zu machen. Daher schauen
Fachleute, ob sie auch mit Abfällen Sprit herstellen können. (afk)

Frauen verdienen oft weniger als Männer.
Das haben Experten bestätigt. Besonders
groß ist die Lücke in Deutschland.
Die Experten haben ihre Zahlen für die
Länder der EU gesammelt. Die Abkürzung
steht für Europäische Union. Zurzeit zäh-
len 28 Staaten dazu. Sie haben verabredet,
eng zusammenzuarbeiten. Deutschland ge-
hört ebenso zur EU wie beispielsweise
Frankreich, Polen oder Finnland.

Frauen verdienen in Deutschland deutlich schlechter als Män-
ner. Wenn die Männer im Schnitt zum Beispiel 100 Euro bekom-
men, haben Frauen 22 Euro weniger in der Tasche. Schlechtere
Zahlen haben nur Tschechien und Estland. In der EU insgesamt
liegt der Unterschied bei gut 16 Euro. Die Experten sagen, das
kommt daher, dass Frauen seltener Chefs sind. Auch bleiben sie
häufiger zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Zudem arbei-
ten Frauen eher in Jobs, in denen es wenig zu verdienen gibt. (afk)

Busse mit Kaffee-Sprit

Ein roter Doppeldecker-
Bus in London. FOTO: DPA

Podolski versteigert sich

Fußballspieler Lukas Po-
dolski. FOTO: KYODO/DPA

Ungleicher Verdienst

Frauen verdienen oft
weniger Geld. FOTO: DPA

Bestimmt hast du schon mal
Bilder von Vulkanen gesehen –
Berge, aus deren Spitze es
manchmal dampft und sogar
Feuer und Asche regnen kann.
Um Vulkane geht es unter ande-
rem auch in dem Buch „Irgend-
wo brennt ein Feuer im Eis“. Da-
rin kannst du Jonas und Sophie
auf ihrer Reise nach Alaska be-
gleiten. Das ist der nördlichste
Bundesstaat der USA. Dort wol-
len die Kinder ihren Urgroßva-
ter besuchen. Doch als sie an-
kommen, ist er nicht da. Aber er
hat ein Rätsel hinterlassen. Das
Abenteuer führt Jonas und So-
phie in die Bergwelt Alaskas, wo
sie Vulkane und Edelmetalle
entdecken. Das Buch hält neben
der Geschichte von Jonas und
Sophie auch viele Informatio-
nen über Vulkane, Gebirge und
die Schätze der Erde bereit. (kl)

BUCHTIPP

Vulkanen
auf der Spur

Andreas Pflitsch, Dirk Steinhöfel:
„Irgendwo brennt ein Feuer im
Eis“. Arena-Verlag. 19,99 Euro.
ISBN: 978-3-401-60248-6. Die
Bücher auf dieser Seite sind bei
der „Freien Presse“ bestellbar.

ie Experten sagen, dass wir deutlich vor
dem ersten Schnee mit dem Füttern begin-
nen sollen. Denn die Vögel müssen ihre
Futterstelle kennenlernen, damit sie wis-

sen, wo es Nahrung gibt. Das Futterhäuschen soll zu-
dem an einem Ort angebracht werden, an den Katzen
und andere Räuber nicht herankommen. Hängt das Vo-
gelhäuschen am Balkon, dann ist dies ein recht ge-
schützter Ort. Gut geeignete Plätze zum Aufstellen sind
beispielsweise auch auf dem Rasen in der Nähe von He-
cken oder Hauswänden. Gleichzeitig müssen wir da-
rauf achten, dass Glasscheiben entfernt genug sind. Die
Vögel fliegen sonst leicht dagegen.

Damit verschiedene Vogelarten kommen, sollten wir
unterschiedliches Futter haben. Denn es gibt Weich-
fresser, Körnerfresser und Allesfresser. Weichfresser
sind zum Beispiel Zaunkönig, Amsel und Star. Sie mö-
gen Insekten, Rosinen, aber auch Haferflocken gern.
Körnerfresser wie Finken und Sperlinge ernähren sich
unter anderem von Sonnenblumenkernen. Sogenann-
te Allesfresser – dazu gehören Meisen und Spechte –
mögen Fett-Körner-Mischungen, die es zu kaufen gibt.

Gefüttert wird bis in den März hinein. Dann bauen
Familien das Futterhäuschen wieder ab, oder aber sie
stellen auf Sommerfutter um, so die Experten. Gefüttert
wird nämlich nicht nur, weil es draußen kalt ist. Mitun-
ter haben Vögel es auch schwer, in der warmen Zeit ge-
nug Nahrung zu finden. Das liegt daran, dass wir inten-
siv Landwirtschaft betreiben oder immer mehr bauen.
Die Piepmätze bekommen das zu spüren.

Wenn wir ein Futterhäuschen aufstellen, müssen
wir auch auf Sauberkeit achten. Der Fressplatz muss
täglich gereinigt und übrig gebliebenes Futter wegge-
räumt werden, damit sich keine Krankheitserreger aus-
breiten. (afk)

D

Wie füttern wir Vögel richtig?
Vor dem Winter stellen viele Familien ein

Vogelhäuschen im Garten auf. Doch was

fressen die Piepmätze gern? Und wo

richten wir den Futterplatz am besten ein?

Fachleute wissen die Antwort.

Freuen sich nicht erst bei Schnee über eine extra Futterstelle. Auf diesem Bild sitzt eine Blaumeise an einem Vogelhäuschen.
FOTO: MAURITIUS

err Meinrad unterrichtet
Mathematik am Schiller-

Gymnasium, das Mona und
Tom besuchen. Er nimmt die
beiden in der Pause in der
Schulcafeteria beiseite. „Könnt
ihr mir helfen? Ich habe das
Aufgabenblatt für einen Mathe-
test im Leistungskurs auf dem
Kopierer vergessen. Jemand hat
es dort gefunden …“

Er zeigt Mona und Tom einen
Zettel, auf dem in Druckbuch-
staben steht: Ich will 50 Euro,
sonst gebe ich den Mathetest an
den Leistungskurs. Legen Sie
das Geld in der großen Pause in
der Schulbibliothek in das Buch
„Deutsche Balladen“ im Regal
am Fenster. „Könnt ihr die Bibli-
othek im Auge behalten?“, bit-

H

tet Herr Meinrad. Also sitzen
Tom und Mona in der Schulbib-
liothek. Vor fünf Minuten hat
Herr Meinrad einen Umschlag

mit einem 50-Euro-Schein in die
„Deutschen Balladen“ gelegt,
einen Wälzer mit 500 Seiten.
Lange interessiert sich keiner
für das Buch – bis Rico Jensen,
der Streber aus dem Matheleis-
tungskurs, sich zwei Mathebü-
cher heraussucht und noch
zwei Bücher aus dem Regal am
Fenster nimmt – darunter die
„Deutschen Balladen“. Er blät-
tert den Gedichtband durch,
zieht den Umschlag heraus und
stellt das Buch wieder zurück.

Mona und Tom versperren
ihm den Weg. „Du hast also von
Herrn Meinrad Schweigegeld
für den Mathetest verlangt!“ –
„Äh … was?“ Rico wirkt tatsäch-
lich überrascht. „Meint ihr den
Umschlag in dem Balladen-

buch? Den wollte ich im Sekre-
tariat abgeben. Da kassiere ich
vielleicht einen Fünfer Finder-
lohn – zehn Prozent, das ist
doch üblich, oder? Von Schwei-
gegeld weiß ich nichts.“ „Oh
doch“, sagt Tom. Wieso? (deike)

Krimispaß: Geld für Schweigen

Lösung: Rico hat den Um-
schlag ungeöffnet aus dem
Buch genommen, erwartet aber
einen Fünfer Finderlohn – zehn
Prozent von 50 Euro. Woher
will er wissen, dass 50 Euro im
Umschlag sind?

as Buch mit dem Titel
„Der illustrierte Atlas der

Architektur voller merkwürdi-
ger Bauwerke“ hält viele Zeich-
nungen von Türmen und Ge-
bäuden aus aller Welt parat. Da-
zu gibt es kurze Infotexte und
Zahlen. Drei Beispiele:

Der Berliner
Fernsehturm:
Er ist 368 Meter
hoch. Gebaut in
Ostberlin. Er ist
noch heute der
höchste Turm
Berlins.

Der Eiffelturm
in Paris: Er ist
324 Meter hoch.

D Architekt war Gustave Eiffel.
Die Bauzeit betrug 2 Jahre,
2 Monate und 5 Tage. 60 Ton-
nen wiegen die Farbschichten,
die den Eiffelturm überziehen.
1665 Stufen pro Aufstieg!

Das Carlton Centre: Es ist der
höchste Wolkenkratzer Afrikas
mit 223 Metern Höhe. Es steht
in der Stadt Johannesburg im
Land Südafrika und hat
50 Etagen.

Alexandre Verhille und
Sarah Tavernier: „Der
illustrierte Atlas der Ar-
chitektur voller merk-
würdiger Bauwerke“.
Verlag Kleine Gestal-
ten. 22,90 Euro. ISBN:
978-3-89955-774-9.

Wissensspaß: Bauwerke

Fernsehturm in
Berlin. FOTO: DPA
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