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GEWwill
Abitur ohne
Prüfungen
Scheeres: Schüler

brauchen Anerkennung

Die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) for-

dert, wegen der Corona-Pandemie
die Abiturprüfungen in diesem Jahr
notfalls ausfallen zu lassen. „Sollte
das Infektionsgeschehen so drama-
tisch ansteigen, wie die dritte Welle
in anderen europäischen Nachbar-
staaten befürchten lässt, müssen
die Länder flexibel reagieren und
von Prüfungen absehen“, sagte
GEW-Chefin Marlis Tepe dem Re-
daktionsnetzwerk Deutschland.
„Dann könnten zum Beispiel die
Leistungen aus dem Unterricht zur
Grundlage der Notengebung ge-
macht werden.“ Sollten Prüfungen
pandemiebedingt ausfallen, müss-
ten die Abiture trotzdem von den
Bundesländern gegenseitig an-
erkannt werden. Das Abitur 2021
brauchedie volle Anerkennungund
Wertschätzung.

Berlins Bildungssenatorin
Sandra Scheereswandte sich nach-
drücklich gegen eine Streichung
der Abiturprüfungen. „Unsere Ber-
liner Abiturientinnen und Abitu-
rienten haben noch eine Woche
Unterricht, danach greifen bei den
Abiturprüfungen die Anpassungen
und Erleichterungen, die wir be-
reits beschlossen haben“, sagte die
SPD-Politikerin am Sonntag. „Es
wäre nicht richtig, diese Abiturprü-
fungen abzusagen. Junge Men-
schen wollen ein Abitur, das in
ganz Deutschland und im Ausland
anerkannt wird.“

Die Präsidentin der Kultusminis-
terkonferenz, Brandenburgs Res-
sortchefin Britta Ernst (SPD), sagte,
alle arbeitetenmitHochdruck an si-
cheren Bedingungen für die Durch-
führung der Prüfungen. „Niemand
sollte die Jugendlichen, die jetzt vor
dem Abschluss stehen, zusätzlich
zur normalen Prüfungsnervosität
verunsichern.“

Aufgabenpool erweitern

Der Bundesvorsitzende des Ver-
bandes Bildung und Erziehung,
UdoBeckmann,meinte, die Schüler
hätten sich trotz Pandemie sehr in-
tensiv auf die Prüfungen vorberei-
tet. „Das muss wertgeschätzt wer-
den.“ Er plädierte dafür, allenfalls
die Verschiebung von Prüfungen zu
erwägen, die Aufgabenpools zu er-
weitern und die Prüfungsräume co-
ronasicher zu gestalten.

Der Deutsche Lehrerverband
wandte sichklar gegeneinenAusfall
von Abiturprüfungen. Verbands-
chef Heinz-Peter Meidinger sagte
der Rheinischen Post: „Bereits im
letzten Jahr für das letztjährige Abi-
tur hatte die GEW diese Forderung
erhoben, und eswar imNachhinein
gesehen absolut richtig, dass die
Bundesländer dieser damals Forde-
rung nicht gefolgt sind.“ Viele Bun-
desländer hätten dieses Jahr schon
auf die steigenden Inzidenzen re-
agiert und die Abiturprüfungen auf
Termine im Mai und Juni verscho-
ben. (dpa)
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Wer sich genauer für Zalandos
Firmengeschichte interessiert,

bekommt dort sehr bald die Story
vom steilen Aufstieg einer studenti-
schen Hilfskraft serviert, die in der
Gründerzeit des Onlineshops von
einer Torstraßen-WG aus Schuhkar-
tons verschickte und später Vor-
standsassistentin der beiden Grün-
der wurde. Dies soll wohl die Kar-
riere-Chancen im Vorzeige-Start-up
der Nation illustrieren, vielleicht
auchnur dieDankbarkeit derChefs.

Es erinnert in jedem Fall daran,
dass es Frauen im Hause Zalando
zwar bis in die Vorstandsetage
schaffen können, ihnen ein Vor-
standsposten bislang jedoch ver-
wehrt blieb. Doch das ist vorbei. Am
Donnerstag übernahmAstrid Arndt
als erste Frau einen Vorstandspos-
ten. Als Chief People Officer verant-
wortet sie fortan die Gestaltung der
Unternehmenskultur und des Per-
sonalmanagements.

Tatsächlich hatte Arndt erst vor
drei Jahren bei demBerlinerOnline-
Modekaufhaus angeheuert. Ihre
Karrierebegann imPersonalbereich,
wo sie mit Ideen für die Zukunft der
Arbeit und Mitarbeiter-Entwick-
lungsprogramme Zeichen setzte.
Auch Initiativen zur Förderung einer
vielfältigenund inklusivenKulturge-
henauf siezurück. „Astridhatbewie-
sen, dass sie ein tiefes Verständnis
der Mitarbeiterkultur hat“, sagt Fir-
menmitgründerundCo-CEORobert
Gentz über die 49-Jährige.

Die gebürtige Schleswig-Holstei-
nerin ist promovierte Sprachwis-
senschaftlerin und Philosophin. Sie
hat in Kiel studiert und an der Sor-
bonne in Paris moderne französi-
sche Literatur erforscht. Dennoch
ging sie in die Wirtschaft. Zunächst
arbeitete sie bei McKinsey, leitete
dann mehrere Jahre die Personal-
abteilung einer Berliner Anwaltsso-
zietät. Nun ist sie Personal-Vorstän-
din eines über 14.000-köpfigen
Unternehmens.

Für Zalando ist die Ernennung
auch Teil eines sehr spät eingeleite-
ten Wandels. 2019 hatte sich das
Unternehmen verpflichtet, bis Ende
2023 auf allen Führungsebenen
einenFrauenanteil von40bis60Pro-
zent durchzusetzen. Das Unterneh-
men will weiter wachsen und
braucht dafür guteLeute.Gentz sagt:
„Astridwird uns helfen, die richtigen
Talente zu findenund zuhalten.“

Zalando

Astrid Arndt übernimmt den Personal-Vor-
standsposten bei Zalando. ZALANDO

Wachsenmit
Frauenpower

RuheamBallermann
Zehntausende deutsche Touristen haben trotz aller Kritik Ostern aufMallorca verbracht.

Überfüllt war die Insel aber ganz und gar nicht. Seite 24

Urlauber auf einem Steg inMuro an der NordostküsteMallorcas DPA/CLARA MARGAIS

BisMai sollen 20 Prozent der in Deutschland Lebenden besser vor Corona geschützt sein

ANNE-KATTRIN PALMER

G eht es jetzt voranmit den
Impfungen in Deutsch-
land? Nach einem
schleppenden Start der

Impfkampagne ist Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn (CDU) zuversicht-
lich, dass das Temponun rasant an-
steigt. Was man bisher in drei Mo-
naten erreicht habe, könne man
nun in einemMonat schaffen, sagte
er beimBesucheines Impfzentrums
amOstermontag in Berlin.

Bis AnfangMai sollen laut Spahn
20 Prozent der Bundesbürger das
Serum erhalten haben. Das wären
16 Millionen Menschen. Bislang
liegt die Quote bei etwas mehr als
zwölf Prozent. Bis Ende März sind
danach rund 9,2 Millionen Bundes-
bürger mindestens einmal geimpft
worden. Lediglich vierMillionen er-
hielten auch die zweite Dosis.

Spahn, der mit Berlins Gesund-
heitssenatorin Dilek Kalayci das
Impfzentrum inderMessebesuchte,
gründet seine Zuversicht darauf,
dass im zweiten Quartal deutlich
mehr Impfstoff verfügbar sei. Ab
Montag bis 1. Mai werden 15,3 Mil-
lionen Impfdosen hierzulande er-
wartet – also mehr, als in den ersten
dreiMonatendes Jahresverteiltwur-
den.Diemeisten liefert Biontech. Im
zweiten Quartal werden 77 Millio-
nen Impfdosen erwartet.

Ab Mittwoch können außerdem
35.000 Hausärzte in ihren Praxen

gegen das Coronavirus impfen. Bis-
her konzentrieren sich die Impfun-
gen auf die Impfzentren. Allerdings
steht in den Praxen zunächst eine
sehr begrenzte Menge an Impfstoff
zurVerfügung– inder erstenWoche
940.000 Impfdosen. Das macht rein
rechnerisch nur gut 26 Dosen pro
Praxis.

Doch trotz dieser Aussichten
mahnte Spahn am Ostermontag er-

neut: „Impfen verhindert nicht die
dritte Welle. Insbesondere weil sich
die Corona-Mutation B.1.1.7
schnell verbreitet.“ Weiterhin seien
Kontaktbeschränkungen erforder-
lich, außerdem verschlimmere sich
wieder die Lage auf den Intensivsta-
tionen.

Spahn bekräftigte seinen Vor-
stoß, wonach Geimpfte künftig wie-
der mehr Freiheiten etwa beim Rei-
sen oder Shoppen erhalten könn-
ten. Es gehe dabei nicht um Vor-

rechte, sondern darum, „dass wir
vollständig Geimpfte so behandeln
könnenwie negativ Getestete“. Vor-
sichtsmaßnahmen wie Abstandsre-
geln oder Mund-Nasen-Schutz
würden für beide Gruppen auch
dannweiterhin gelten.

Mögliche Privilegien für Ge-
impfte hatten an den Osterfeierta-
gen für Diskussionen gesorgt. SPD-
Gesundheitsexperte Karl Lauter-

Spahn:MehrRechte fürGeimpfte

bach unterstützte den Vorschlag.
Andere bemängelten, dass diese
Diskussion erst geführt werden
dürfe, wenn es genügend Impfstoff
gebe. Der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der FDP-Bundestags-
fraktion, Marco Buschmann,
schrieb auf Twitter: „Wenn fest-
steht, dass von einem Menschen
weder für sich noch für andere eine
Gefahr ausgeht, dann hat der Staat
kein Recht, seine Freiheit einzu-
schränken.“ Wenn Spahn und Lau-

terbach das jetzt auch so sähen,
dann sei das „doch eine schöne Os-
teroffenbarung“.

Spahn bezog sich bei seiner An-
merkung zu den Freiheiten für Ge-
impfte auf die Auswertung neuer
Erkenntnisse des Robert-Koch-Ins-
tituts (RKI) zum Übertragungsri-
siko. In demBericht heißt es: „Nach
gegenwärtigem Kenntnisstand ist
das Risiko einer Virusübertragung
durch Personen, die vollständig ge-
impft wurden, spätestens zum Zeit-
punkt ab dem 15. Tag nach Gabe
der zweiten Impfdosis geringer als
bei Vorliegen eines negativen Anti-
gen-Schnelltests bei symptomlosen
infizierten Personen.“

Das Risiko einer Virusübertra-
gung erscheine „nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand in demMaß re-
duziert, dass Geimpfte bei der Epi-
demiologie der Erkrankung wahr-
scheinlich keine wesentliche Rolle
mehr spielen“. Zudem müssten
nach Einschätzung des RKI voll-
ständig Geimpfte auch nicht mehr
inQuarantäne.

Die Entscheidungen dürften sich
mittelfristig wohl auch auf die Frage
nachUrlauben inDeutschland oder
im Ausland sowie die Möglichkeit
von Gastronomiebesuchen auswir-
ken. In Israel genießen Geimpfte
durch die Vorlage ihres Grünen
Passes weitreichende Privilegien.
Die EU arbeitet an einem ähnlichen
Modell.Tagesthema Seite 2, Leitarti-
kel Seite 6, Berlin Seite 7

Verimpfte Dosen Vollständige Impfungen
Täglich verabreichte Impfdosen in DeutschlandTäglich verabreichte Impfdosen in Deutschland
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mäßig
mäßig
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Biowetter: Heute zeigt sich stel-
lenweise die Sonne. Es gibt aber
auch Schneeschauer oder Schneere-
gen, und die Temperaturen steigen
am Tage auf 2 bis 7 Grad. Nachts
gehen die Werte dann auf 0 bis
minus 6 Grad zurück. Der Wind weht
mäßig aus West. Morgen belaufen
sich die Höchstwerte auf 2 bis
9 Grad. Dazu herrscht unbeständiges
Wetter mit Schnee und Regen. Der
Wind weht mäßig, in Böen frisch aus
West.

Deutschland:

Mittwoch

Wittenberge

Cottbus

-2°/5°

BERLIN
-2°/5° Frankfurt

(Oder)

Prenzlau
-2°/5°

-3°/6°

-5°/7°

Heute liefern zahlreiche Wolken Schneeregen, örtlich schneit es schauer-
artig. Die Höchsttemperaturen betragen 5 bis 7 Grad, und der Wind weht
mäßig, in Böen frisch aus West. In der Nacht herrscht unbeständiges und
stark bewölktes Wetter mit lokalen Schneeschauern. Dabei machen die
Tiefstwerte bei minus 3 bis minus 5 Grad halt.

Donnerstag

-2°/7° -1°/6° 3°/10°

Freitag

Mondphasen: Sonnenaufgang: Mondaufgang: Monduntergang:Sonnenuntergang:27.04.12.04. 03.05.20.04.

Rügen
-2°/5°Rostock

-1°/4°

Hamburg
-1°/3°

Sylt
0°/4°

Dresden
-1°/3°

Köln
-2°/5°

Hannover
-2°/4°

Magdeburg
-1°/5°

Erfurt
-3°/3°

Frankfurt/Main
-1°/6°

Saarbrücken
-4°/4° Nürnberg

-3°/4°

Stuttgart
-3°/4°

München
-4°/2°

Konstanz
-7°/5°

Las Palmas
22°

Oslo
8°

Dublin

Reykjavik

7°

London
7°

Kopenhagen
7°

Stockholm
9°

St. Petersburg
6°

Moskau
11°

3°

Berlin
5°

Paris
7°

Bordeaux
12°

Lissabon
22°

Madrid
23°

Nizza
17°

Palma
21°

Mailand
11°

Rom
19°

Palermo
18°Algier

24°

Tunis
22°

Athen
22°

Iraklio
24°

Antalya
21°

Ankara
20°

Istanbul
19°

Varna
13°

Dubrovnik
15°

Warschau
6°

Wien
7° Budapest

9°

Odessa
10°

Wilna
6°

Kiew
11°

Archangelsk
5°

Oulu
4°

Kiruna
0°

Trondheim
5°

Acapulco 33° heiter
Bali 24° Gewitter
Bangkok 30° Gewitter
Barbados 27° wolkig
Buenos Aires 24° sonnig
Casablanca 22° bedeckt
Chicago 24° bewölkt
Dakar 29° sonnig
Dubai 32° sonnig
Hongkong 27° wolkig
Jerusalem 28° sonnig
Johannesburg 28° wolkig
Kairo 34° heiter
Kapstadt 25° heiter
Los Angeles 20° heiter
Manila 34° wolkig
Miami 26° sonnig
Nairobi 26° Gewitter
Neu Delhi 40° heiter
New York 16° sonnig
Peking 20° wolkig
Perth 27° heiter
Phuket 34° wolkig
Rio de Janeiro 28° wolkig
San Francisco 15° wolkig
Santo Domingo 25° Schauer
Seychellen 30° Schauer
Singapur 31° Gewitter
Sydney 24° Schauer
Tokio 15° wolkig
Toronto 8° bewölkt

Brandenburg
-4°/5°

Luckenwalde
-3°/6°

06:28 Uhr

maximal 1 Grad.Gefühlte Temperatur:

mäßig aus West.Wind:

Schneeschauer Schnee bedeckt

Min./Max.
des 24h-Tages

Ein Höhentrog, der mit kalter Luft gefüllt ist, liegt über Nord- und Mitteleuropa.
Er sorgt für unbeständiges Aprilwetter. Neben Schnee- und Regenschauern gibt
es auch Graupelgewitter. Nur äußerst selten lockert es auf. Bis in die Adria kön-
nen die Schneeflocken und Regentropfen vorankommen.

19:50 Uhr 05:04 Uhr 13:06 Uhr

Thüringer Wald
Harz
Erzgebirge
Bayerische Alpen

Schneehöhen:
keine Meldung

keine Meldung
bis 40 cm

bis 360 cm

Pollenflug:

Belastung

Schulden,Wut
und schlafloseNächte

Thomas Franz führt auf demBerliner Großmarkt einenObst- undGemüsehandel in

dritter Generation. Seit einem Jahr kämpft er umsÜberleben. Es geht um alles

T homas Franz sieht müde
aus an diesem frühen Vor-
mittag. Normalerweise
hätte der 57-Jährige um

diese Tageszeit schon einen halben
Arbeitstag hinter sich, sein 1000-
Quadratmeter-Geschäft unten in
der Halle 17 des Berliner Groß-
markts vielleicht gerade erst aufge-
räumt.Dochdort ist längst alles ver-
schlossen, die Gitter sind herunter-
gelassen, die Regale leer. Franz sitzt
an seinem aufgeräumten Schreib-
tisch im Obergeschoss der Halle.
„Nicht viel zu tun“, sagt er. „Und
nicht mein Rhythmus.“ 20 Jahre
lang war Franz morgens um halb
zwei aufgestanden, umanderBeus-
selstraße Obst, Kräuter und Ge-
müse zu verkaufen. Immer unter
Strom. Die Pandemie hat ihn aus
demTritt gebracht.

Der Berliner Großmarkt in Moa-
bit ist eineArt Lebensmittelladen im
Mega-Format. Auf einer Fläche, die
viermal so groß ist wie der Alexan-
derplatz, ist in mehr als zwei Dut-
zend Hallen alles zu bekommen,
was Köche in Berliner Hotels und
Restaurants, Krankenhäusern,
Kitas, Schulen undUni-Mensen be-
nötigen. Bevor das Sars-CoV-2-Vi-
rus in die Stadt kam, wurden dort
täglichweit über 2000 TonnenObst,
Gemüse und Fleischwaren verkauft
und im Jahr etwa eine Milliarde
Euro umgesetzt. Doch seit die Profi-
Küchen in der Stadt pandemiebe-
dingt meist kalt bleiben, geht auch
auf dem Großmarkt im Berliner
Nordwesten kaum noch etwas. Die
meisten der 2500 Beschäftigten
arbeitenkurz.DieUmsätze sind ins-
gesamt um wenigstens zwei Drittel
eingebrochen. Zwei Unternehmen
mussten bereits Insolvenz anmel-
den. Ein Krisen-Hotspot im Hinter-
land der Hauptstadt-Gastronomie.

Die Arbeit gerecht verteilen

AlswirThomasFranzvor einemJahr
das erste Mal besuchten, hatten ge-
rade ein Schul-Caterer und das Stu-
dentenwerk ihre Bestellungen stor-
niert, weil sie niemanden mehr zu
verpflegen hatten. Damals wusste
Franz sofort, dassdasnurderAnfang
sein würde. Er glaubte aber auch,
seinObst- undGemüse-Großhandel
würde nach ein, zwei Monaten wie-
der normal laufen, im schlimmsten
Fall nach drei. „Nun sind wir im 13.
Monat“, sagt er.

Franz, ein großer, schlanker und
sehr wacher Mann, ist Chef und In-
haber der Firma Früchte-Franz-

Fruchthof. Die drei „F“ im Firmen-
namen könnten jeweils auch für
den Familiennamen stehen. Der
jetzige Chef führt das Unternehmen
in dritter Generation. Sein Groß-
vater Alfred hatte das Geschäft 1949
gegründet. Er selbst hatte es dann
von seinem Vater übernommen
und noch immer gibt es dort „alles,
was die Gärten derWelt hergeben“.

Doch das will seit einem Jahr
kaum jemand haben. Die Schulen
und Unis sind dicht, Kitas oszillie-

ren zwischen Schließung und Not-
betrieb und im Gastgewerbe läuft
bestenfalls noch ein mageres To-
go-Geschäft. Ein Hotel und fünf
Restaurants hat Franz bereits aus
seiner Kundenliste an die Insol-
venzverwalter verloren. Die zwei
der drei Kühlräume, die Franz
schon vor einem Jahr abgeschaltet
hatte, sind bis heute nicht wieder in
Betrieb. Seine Umsätze seien um 80
Prozent eingebrochen, sagt er, wäh-
rend viele Kosten zu 100 Prozent

weiter liefen. „Ich verliereMonat für
Monat 50.000 Euro.“

Von seinen knapp 40 Mitarbei-
tern sind die meisten in Kurzarbeit
und arbeiten wechselnd im Markt.
Franz achtet darauf, dass die wenige
Arbeit gerecht verteiltwird. Jeder soll
so gut wie möglich über die Runden
kommen. Für Franz sind die aller-
meisten in der Firma mehr als nur
Angestellte. Eine Mitarbeiterin ist
wie er schon indritterGeneration im
Unternehmen. Ihre Großmutter

JOCHEN KNOBLACH

Thomas Franz VOLKMAR OTTO

hatte schon beim Firmengründer
Alfred Franz gearbeitet, dann ihre
Mutter beim Vater ihres jetzigen
Chefs. Nun arbeitet sie bei Thomas
Franz. Er sagt, dass er niemanden
entlassen habe. Selbstverständlich
ist das nicht. Doch das lange Pande-
mie-Jahr hat bei Thomas Franz auch
Spuren hinterlassen. Er könne kaum
eineNachtdurchschlafen, erzählt er.
„Mich macht der Gedanke irre, viel-
leicht der zu sein, der die Firmanach
über 70 Jahren beerdigt.“ Das

Schreckliche sei, dass es nicht in sei-
nen Händen liegt, wie es weitergeht.
Das könne einen krank machen: als
Unternehmernichtunternehmenzu
können.

Tatsächlich stand es in den ver-
gangenen zwölf Monaten nicht nur
einmal auf der Kippe. Zwar habe er
staatliche Hilfe bekommen, insge-
samt 125.000 Euro, doch allein die
Miete kostet ihn20.000Euro imMo-
nat, was ihn wütend macht. Denn
der Vermieter ist die landeseigene
Berliner Großmarkt GmbH. Wäh-
rendnichtwenigeprivateVermieter
ihren Kunden in der KrisemitMiet-
nachlässen entgegenkamen, hat die
Stadt die Miete nur gestundet. Und
nun soll er bei seinen Mitarbeitern
nach dem Willen des Senats auch
noch Schnelltests durchführen, was
ihn2000Euro imMonat koste. „Wo-
von soll ich das bitte bezahlen“,
fragt er und müht sich, nicht allzu
laut zu werden. Auf die seit Januar
versprochene Überbrückungshilfe
III wartet er bis heute und braucht
sie so doch dringend. Er sei nicht
reich, sagt Franz, habe keine Jacht,
keine Villa, keine Ferienwohnung
und fahre einen kleinen BMW.

Mit demPrivatvermögen haften

Als wir Franz 2020 trafen, hatte er
die Bundesregierung ausdrücklich
für die rasch geschnürten Hilfspa-
kete gelobt. Diese hält er nach wie
vor für „fair und durchdacht“. Aller-
dings scheitere es an der Ausfüh-
rung. „Das ist eine Katastrophe.“

Um seine Firma am Leben zu er-
halten, hat Franz einen zinslosen
Kredit über 500.000 Euro aufge-
nommen, der wie die aufgeschobe-
nen Mietkosten irgendwann be-
dient werden muss. Dabei steht für
ihn sehr viel auf dem Spiel. Der
Unternehmer ist nicht angestellter
Geschäftsführer einer GmbH, son-
dern „Eingetragener Kaufmann“
und haftet damit für alles mit sei-
nem Privatvermögen. Der 57-Jäh-
rige weiß: „Wenn ich das Geschäft
nicht halten kann, muss ich auch
Privatinsolvenz anmelden.“

Natürlich hätte er das längst än-
dern und eine GmbH gründen kön-
nen, aber das lehnt er ab. „Das bin
undwill ich nicht.“ Unternehmer sei
man in guten wie in schlechten Zei-
ten, sagt Franz und weiß, dass so
manches Großunternehmen staatli-
cheHilfen kassiert und seinenAktio-
närengleichzeitig stattlicheDividen-
den auszahlt. Auch das macht ihn
wütend,aberetwasmüde ist erauch.

Der Chef des Städte- und Ge-
meindebunds wünscht sich

bei der Pandemiebekämpfung
mehr Einheitlichkeit zwischen den
Bundesländern trotz regional ange-
passter Maßnahmen. Die Men-
schen könnten die unterschiedli-
chen Regelungen sonst kaumnach-
vollziehen, sagte Hauptgeschäfts-
führer Gerd Landsberg der Funke

Mediengruppe. Ein Bundesgesetz
für einheitlicheMaßnahmen,wie es
Bundesinnenminister Horst Seeho-
fer (CSU) vorgeschlagen hat, käme
aus Landsbergs Sicht wegen des
„erfahrungsgemäß“ mehrwöchigen
Gesetzgebungsverfahrens aber für
die dritte Welle wohl zu spät. „Zu-
dem hat sich der Föderalismus in
der Pandemie bewährt. Unter-

schiedliche Regelungen in unter-
schiedlichen Regionen sind dann
gerechtfertigt, wenn die Inzidenz-
zahlen dieses Vorgehen zulassen.“

Seehofer hatte der Welt am
Sonntag gesagt, dass so ein Gesetz
in kürzester Zeit beschlossen wer-
den könnte. Auch ein Regierungs-
sprecher hatte von Überlegungen
zu einheitlichen Vorgaben zur Ein-

dämmung der dritten Corona-
Welle gesprochen - falls das Vorge-
hen der Länder nicht ausreiche.

Landsberg sprach sich für die
Fortsetzung der Zusammenarbeit
auf Verhandlungsebene aus,
mahnte allerdings auch zu mehr
Disziplin. „Bund und Länder könn-
ten sich auch kurzfristig auf stren-
gere gemeinsame Regeln verständi-

gen. Das würde allerdings voraus-
setzen, dass sich dann auch alle
wirklich an die getroffenen Verein-
barungen halten“, sagte er den Zei-
tungen. „Das Infektionsgeschehen
ist dramatisch. Die Notbremse
muss jetzt konsequent umgesetzt
werden.“

Die FDP hat sich hinter den
Unionsvorstoß gestellt. „Das alles

hätten Merkel, Seehofer und Söder
längst haben können“, sagte Vize-
fraktionschef Stephan Thomae.
„Die FDP-Fraktion hatte entspre-
chende Gesetzesvorschläge in den
Bundestag eingebracht.“ Dass nun
„immer mehr Stimmen aus der
Union diese Notwendigkeit begrei-
fen, ist eine späte Einsicht. Aber
besser spät als nie“. (dpa)

Zuspät fürdiedritteWelle

Bundesgesetzgebung
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5. Februar 2020: Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke (l.) gratuliert Thomas Kemmerich (FDP) in Erfurt zur Wahl als Ministerpräsident. IMAGO

20. Juni 1945: Sowjetische Soldatenmit der Fahne der Sieger vor dem Berliner Reichstag IMAGO

V or sieben Jahren, am 27. Januar
2014, dem Tag des Gedenkens an
dieOpferdesNationalsozialismus,
hielt der russische Schriftsteller

Daniil Granin imBundestag eineRede. Sieb-
zig Jahre zuvor, am27. Januar1944,warnach
fast 900TagenderBelagerungsringder deut-
schen Wehrmacht um Leningrad von der
Roten Armee durchbrochen worden. Die
Blockade hatte mindestens 800.000, wahr-
scheinlich aber mehr als einer Million Men-
schendas Leben gekostet.

Parlamentspräsident Norbert Lammert
zitierte in der Feierstunde des Bundestages
eine Anweisung an die militärische Füh-
rung derWehrmacht vor Ort. „Ein Interesse
an der Erhaltung auch nur eines Teiles die-
ser großstädtischen Bevölkerung besteht in
diesem Existenzkrieg unsererseits nicht.“
Der Tod der drei Millionen Bewohner Le-
ningrads war eingeplant, die „Großsied-
lung“ solltenicht erobert, sondernalsWiege
des sogenannten jüdischen Bolschewismus
von der Landkarte getilgt werden.

„Am 27. Januar 1945“, so Lammert wei-
ter, „wurde das Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau durch
die Rote Armee befreit – zufällig auf denTag
genau ein Jahr nach Ende der Leningrader
Blockade. Kein Zufall ist dagegen der Zu-
sammenhang zwischen Auschwitz und Le-
ningrad, zwischen dem Völkermord an den
europäischen Juden und dem mörderi-
schen Raub- und Vernichtungsfeldzug im
Osten Europas: Sie wurzelten in der men-
schenverachtenden nationalsozialistischen
Rassenideologie.“

Die Rote Armee als Befreierin

Lammert sprach auch über den qualvollen
Tod von dreiMillionen sowjetischer Kriegs-
gefangener in Deutschland. Auch wenn die
Namen der Großindustriellen und ihrer
Konzerne, die Hitler zur Macht verholfen
hatten, nicht erwähnt wurden, war ich be-
eindruckt von diesem Gedenken und eins
mit meinem Land, das zu einem differen-
zierten und selbstkritischen Blick auf seine
Geschichte fähig war.

Der 95-jährige Granin, gebürtiger Lenin-
grader und Verteidiger der Stadt, bestand
darauf, seine Rede im Reichstag im Stehen
zu halten, den ihmmehrmals angebotenen
Stuhl lehnte er unwillig ab. Er spreche, so
Granin, als ehemaliger Soldat. Er ersparte
den Anwesenden, darunter auch die Bun-
deskanzlerin und der Bundespräsident,
nichts. Vor allemaber ersparte er sich selbst
nichts, als er die grausamen und kaum vor-
stellbaren Bedingungen des Sterbens und
Überlebens schilderte.

Am Tag zuvor hatte ich Daniil Granin
durchdieAkademieamPariserPlatz führen
können, die – er war das älteste Mitglied
unserer Literatur-Sektion – auch sein Haus
war. Wir hatten eine Lesung aus seinem
jüngsten Buch vereinbart, dem ersten, das
nach 25 Jahren wieder auf Deutsch erschei-
nen sollte. Nach seiner Rede war Granin
dem früheren Bundeskanzler Helmut
Schmidt begegnet, der als Oberleutnant der
Wehrmacht eineZeitlang zudenBelagerern
Leningrads gehört hatte. IhrGesprächmuss
beiden so wichtig gewesen sein, dass Gra-
nin seinen ehemaligen Feind einlud, sein
Buch gemeinsam vorzustellen.

In dem Erinnerungsband „Kindheit und
Jugend unter Hitler“ erwähnt Helmut
Schmidt seinen Einsatz vor Leningrad – er
hatte von sich aus um Versetzung zur kämp-
fenden Truppe ersucht –, geht aber mit kei-
nem Wort auf das ein, was laut Uno-Defini-
tion ein Völkermord war. Wollte Schmidt die
späte Gelegenheit nutzen, um mehr darüber
zusagen?DieVeranstaltungwarbereitsange-
kündigt (und sofort ausverkauft), als Daniil
GraninwegeneinesgebrochenenBeinsabsa-
genmusste.SeineErholungdauerte längerals
erwartet. Es kamzukeinemerneutenBesuch.
Helmut Schmidt starb im November 2015,
DaniilGraninzwei Jahre später.

Als sich im Januar dieses Jahres die Be-
freiung von Auschwitz durch die Rote Ar-
mee zum 76. Mal jährte, gab es keine deut-
scheNachrichtensendung, die dieses Ereig-
nis nicht gewürdigt hätte. Allerdings blie-
ben diejenigen, die Auschwitz befreit
hatten, oft unerwähnt, wie zum Beispiel in
der Tagesschau. Mir fiel das auf, und es fiel
mir auch auf, dass esmir auffiel.

Frank Witzel erwähnt in einem Artikel
eine Umfrage aus dem Jahr 2015. Auf die
Frage, wer den größten Anteil an der Nie-
derschlagung des Nationalsozialismus ge-
habt habe, antworteten in Deutschland 37
Prozent die USA, 27 Prozent die Sowjet-
union (es folgen mit 7 Prozent Großbritan-
nien, 4 Prozent „andere“, 25 Prozent „weiß
nicht“). In Frankreich nennen 47 Prozent
die USA und nur 15 Prozent die Sowjet-
union. Dort allerdings gibt es einen Ver-
gleichswert: ImMai 1945 fanden 57 Prozent
der Franzosen, die Sowjetunion habe die
Hauptlast getragen, 20ProzentdieUSA.Wie
kommt es zu solch einem Meinungsum-

schwung? Ist es der Kalte Krieg und sein
Erbe? Die Sowjetunion hatte schätzungs-
weise 27MillionenOpfer zubeklagen,mehr
als die Hälfte davon Zivilisten.

Die Rote Armee kam über verbrannte
ErdealsBefreierin vomNationalsozialismus.
Dass viele ihrer Soldaten Rachegefühle heg-
ten, ist kaum verwunderlich. Die Freiheit
bringenkonnten sienicht, da sie selbst Stalin
im Nacken hatten. Um diese Ambivalenz
wussten die meisten Soldaten und Offiziere
der Roten Armee aus eigener Erfahrung, für
Daniil Granin wurde dieser Konflikt immer
wieder zu einemThema seiner Bücher.

Welche Wendung die Stimmung im
Westen genommen hat, lässt sich an der
„Entschließung des Europäischen Parla-
ments vom 19. September 2019 zur Bedeu-
tung des europäischen Geschichtsbewusst-
seins für die Zukunft Europas“ ablesen. Da-
rin kommt es zu einer Gleichsetzung von
Kommunismus und Nationalsozialismus

oder das vergebliche Bemühen der Sowjet-
union, vor dem Bündnis mit Deutschland
ein Abkommen mit Frankreich und Groß-
britannien zu schließen, bleibt ein Rätsel.
Dass es dabei auch keine Differenzierung
zwischen Stalinismus und Kommunismus
und Sozialismus gibt, ist eine weitere Vo-
raussetzung, um einer derartigen Ge-
schichtsfälschung Bedeutung für unsere
Gegenwart zu verleihen.

Da der Entschließung des EU-Parla-
ments bis auf die Linken alle zustimmten,
kommt das für Deutschland einemRückfall
hinter die Positionen des „Historikerstreits“
von 1986/87 gleich, in dessen Nachwirkung
es eben keine Gleichsetzung mehr von
Kommunismus und Nationalsozialismus
gab. 1986 hatte der HistorikerMichael Stür-
mer, derHelmutKohl beriet undvon Jürgen
Habermas kritisiert worden war, festge-
stellt, dass „die Zukunft gewinnt, wer die Er-
innerung füllt, die Begriffe prägt und die

Vergangenheit deutet“. In diesem Punkt
muss man Stürmer recht geben. Wer sich
im Kampf um die Deutungshoheit der Ver-
gangenheit durchsetzt, stellt zugleich die
Weichen für die Zukunft.

Deshalb ist die EU-Erklärung so wichtig,
der in der deutschen Öffentlichkeit wenig
Beachtung geschenkt wurde. Ohne auf die
weiteren Defizite der EU-Erklärung einzu-
gehen (beispielsweise wird die Geschichte
des europäischen Kolonialismus und Neo-
kolonialismus vollkommen ausgeblendet),
sind die Folgen für die Außenpolitik sehr
deutlich. Michael Brie hat in dieser Debatte
(Berliner Zeitung vom 4. März 2021) die
fragwürdigen und gefährlichen Frontstel-
lungeneines „Wir“ gegendie „Anderen“kri-
tisch beschrieben.

Die Entgegensetzung von Demokraten
und Autokraten verdeckt aber auch die
Polarisierungen und Kämpfe innerhalb der
Staaten. Welche Folgen hat die Gleichset-
zung von Nationalsozialismus und Kom-
munismus für die deutsche Innenpolitik?

Das Problem sind dabei weniger die Ra-
dikalen am rechten Rand, die, so besagt die
bisherige historische Erfahrung, für sich al-
lein keine Mehrheit finden werden. Das
Problem ist der Schulterschluss mit denje-
nigen, die sich selbst als bürgerlich oder
konservativ oder alsdie „Mitte“bezeichnen.

Der „kommunistische“ Feind bestand in
FormdesOstblocksunddamit auchderDDR
fort. Nach deren unblutigem Ende ist es die
Sichtweise auf die DDR, die Deutungshoheit
über die Geschichte dieses Staates, die seit
dreißig JahrendiedeutschePolitikbeeinflusst
und das heute nicht weniger als damals.
Durch die Corona-Pandemie gerieten viele
politische Konflikte fast in Vergessenheit. So
sind auch die Wahlen im Thüringer Landtag
Anfang letzten Jahres im Gedächtnis ver-
blasst, die wie auf einer gut ausgeleuchteten
Bühne vorgeführt haben, wie die Vergangen-
heit überdieGegenwart entscheidet.

KeineKorrektur der Parteidoktrin

Mit der Bundestagswahl im September
muss auch in Thüringen erneut gewählt
werden. Die Umfragewerte der Thüringer
Höcke-AfD (mit ihrem spiritus rector Götz
Kubitschek im Hintergrund) sind weiterhin
erschreckend hoch, aber sie werden keine
Mehrheit erlangen – es sei denn, man be-
schafft sie ihnen. Zur Erinnerung:Wolfgang
Kubicki, Vizepräsident des Bundestages,
frohlockte schon vor der Wahl seines FDP-
Parteifreundes Thomas Kemmerich zum
Thüringer Ministerpräsidenten über den
bevorstehenden Wahlsieg. Auf die Idee,
dieses Manöver zu unterbinden, kam er of-
fenbar nicht. Es galt vor allem, einen „Lin-
ken“ zu verhindern. Als dann tatsächlich
Thomas Kemmerich mit den Stimmen von
FDP, CDU und AfD gewählt worden war,
sah Kubicki darin einen „großartige(n) Er-
folg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat
der demokratischenMitte hat gesiegt.“

Wenn Wolfgang Kubicki auch nur einen
Gedanken daran verschwendet hätte, sich
die Amtszeit seines Parteifreundes vorzu-
stellen, dann wäre er zu dem Schluss ge-
kommen, dass jeder Beschluss des Landta-
ges die Zustimmung der AfD nötig gehabt
hätte.Wasdie Sache so schlimmmacht: Ku-
bicki ist ein intelligenter und eloquenter
Politiker, der bis dahin dafür bekannt war,
die AfDpublikumswirksamzu kritisieren, ja
vorzuführen (seine Rede im Bundestag am
23. Februar 2018 hat knapp drei Millionen
Aufrufe).Wenn schon einer wie Kubicki be-
reit ist, die Fronten zu wechseln, wer aus
„derMitte“ ist es dann nicht?

Deutlicher können die Bruchstellen der
Demokratienicht zuTage treten.Gescheitert
ist diese Farce am Einspruch der CDU-
Spitze. Doch wer gehofft hatte, dem Ein-
spruch würde die notwendige Korrektur der
Parteidoktrin folgen, die überhaupt erst zu
dieser Misere geführt hat, wurde enttäuscht.
Die Gleichsetzung von AfD und Linke durch
die CDU und FDP könnte sich nicht nur in
denöstlichenBundesländern,abervorallem
dort als verhängnisvoll erweisen. Diese Ent-
scheidung wurzelt in einemAntikommunis-
mus, der weder differenziert noch auf seine
heutige Berechtigung befragt wird. Es ist
nicht nur eine Verfälschung der Geschichte,
sondern auch das Einfallstor für die Rechts-
extremen indieRegierungen.

Vielleicht braucht es noch keinen neuen
„Historikerstreit“, dafür aber Gespräche
über den Abbau von Feindbildern, wie sie
Daniil Granin und Helmut Schmidt führen
wollten.

Ingo Schulze ist Schriftsteller und gehört der Gruppe „Neu-
beginn“, einem Kreis linker Intellektueller, Schriftsteller und
Politiker aus Ost und West, an (Peter Brandt, Michael Brie,
Daniela Dahn, Dieter Klein, Antje Vollmer, Gabi Zimmer).

EineVerfälschung
derGeschichte

Wiewir unsere Vergangenheit sehen, bestimmt unsere Zukunft.
Ein Essay über die Gleichsetzung von Kommunismus und

Nationalsozialismus und die Notwendigkeit, Feindbilder abzubauen

INGO SCHULZE

vor allem unter Berufung auf den Hitler-
Stalin-Pakt, durchdendie beiden „gleicher-
maßen das Ziel der Welteroberung verfol-
genden totalitären Regime Europa in zwei
Einflussbereiche aufteilten“.

Warum das EU-Parlament grundsätzli-
che historische Zusammenhänge ignoriert,
wie beispielsweise die Expansion von Hit-
ler-Deutschland vor demZweitenWeltkrieg

JETZT HÖREN AUF
BERLINER-ZEITUNG.DE
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„Ein schönesEtikett für dasChaos“
SPD-Chef NorbertWalter-Borjans über Krisenkommunikation und das Verhältnis zur CDU

N orbert Walter-Borjans
steht seit 2019 gemein-
sammit Saskia Esken an
der Spitze der SPD. Ein

Interview über seine Rolle, aufmüp-
fige Politiker wie die Laschets und
Söders sowie die Herausforderun-
gen für die SPD, sich endlich von
der Koalition zu emanzipieren.

Herr Walter-Borjans, nach der letz-
ten gescheiterten Ministerpräsiden-
tenkonferenz und den Querelen um
die Affären in der CDU hat Partei-
chef Armin Laschet den Begriff
„schöpferische Unruhe“ gewählt, um
die CDU zu beschreiben. Welche As-
soziationenweckt das bei Ihnen?

Ich sehe darin den Versuch, dem
Chaos ein schönes Etikett aufzukle-
ben. Dass stringente Koordination
nicht zu den Stärken von Armin La-
schet gehört, ist kein Geheimnis. So
etwas „schöpferische Unruhe“ zu
nennen, ist ein Ablenkungsmanö-
ver von den eigenen Defiziten. Die
Verlässlichkeit in der Organisation
hat aber nicht nur durch den neuen
Parteichef Armin Laschet nachge-
lassen, sondern auch im Kanzler-
amt. Als jemand, der lange in Lan-
desregierungen gearbeitet hat, wei-
gere ichmich, die Schuld dafür dem
Föderalismus zuzuschieben. Das
Corona-Chaos ist nicht die Folge
eines gescheiterten Föderalismus,
sondern einer schwachen Koordi-
nation durch den Bund.

Welche Rolle spielt dabei der Einfluss
der Bundeskanzlerin?

Ihre Rolle hat sich verändert. An-
gela Merkel ist nicht mehr in der
Position, in der sie noch vor zwei
oder drei Jahren war. Es zeigt sich,
dass viele Fragen innerhalb der
CDU nicht nur ungeklärt sind, son-
dern dass es auch Unstimmigkei-
ten, schwindenden Einfluss auf die
Länderchefs der eigenen Partei und
einen offenen Konkurrenzkampf
zwischen Armin Laschet und Mar-
kus Söder gibt, in den die Kanzlerin
hineingezogen wird. Im Angesicht
der nahenden Bundestagswahl
macht eine mit sich selbst ringende
CDU/CSU die Problemlösung nicht
leichter.

Wie bewerten Sie es, dass Angela
Merkel sich bei den Bürgern für das
Chaos um die Osterruhe entschul-
digt, dann aber in einer Talkshow
Drohungen Richtung Landesebene
äußert?

Ich habe den Auftritt der Kanzle-
rin bei AnneWill überhaupt nicht so
klar und entschieden empfunden,
wie er im Nachhinein gern darge-
stellt wird. Auf mich hat sie einen
eher ratlosen Eindruck gemacht, an-
gesichts der gegenläufigen Interes-
sen der Länderchefs und auch ange-
sichts der Unstimmigkeiten in ihrer
eigenen Partei. Vor diesem Hinter-

grund hat sie dann gesagt: Wenn es
nicht anders geht, muss man das
eben mit einer gesetzlichen Rege-
lung im Bund lösen. Das war für
mich nicht die bekannte Merkel-ty-
pische Art der Machtdemonstration
mit unüberhörbaren Hinweisen. Sie
hat nicht mehr die Koordinations-
macht, die sie vielleicht noch hätte,
wenn ihr eine weitere Amtszeit be-
vorstünde. Dann würden sich auch
die Laschets und Söders oder der
saarländische Ministerpräsident
Hans anders verhalten.

Trotzdemgibt es vielePannen imCo-
rona-Management. Gehen Sie da-
von aus, dass wir bis September alle
geimpft sein könnten?

Norbert Walter-Borjans IMAGO

Es gab unnötige Verzögerungen,
die viel Vertrauen gekostet haben.
Die hemmungslose Selbstbereiche-
rung gleich mehrerer CDU- und
CSU-Politiker hat das enorm ver-
schärft. Ich bin aber überzeugt da-
von, dass wir bald einen Ruck erle-
ben und mit dem Impfen deutlich
vorankommen. Nach den Pannen
glaubt das nur niemand mehr. Da-
durch geht leider vollkommen
unter, was für einen medizinischen
Fortschritt wir gerade erleben.

Viele Menschen lassen sich erst gar
nicht testen und stehen dem Impfen
skeptisch gegenüber – wie sollte die
Politik damit umgehen?

Ich habe am Samstag vor einer
Woche eine spannende Runde mit
acht Oberbürgermeistern erlebt.
Dabei ist mir noch einmal deutlich
geworden, warum wir unbedingt
eine Testpflicht in Schulen und Be-
trieben brauchen und Freiwilligkeit
allein nicht weiterführt. Der Anteil
Freiwilliger ist nämlich dort am
höchsten, wo die Leute besonders
vorsichtig sind. Entsprechend nied-
rig ist dort auch die Quote der posi-
tiv Getesteten. In anderen Gruppen
und Stadtquartieren verhält es sich
leider genau umgekehrt. Mit einer
Testpflicht an Schulen und am
Arbeitsplatz erreichen wir die best-
mögliche Nachverfolgung des In-
fektionsgeschehens überallhin.
Eine Pandemie führt zwangsläufig
zur Einschränkung von Freiheiten,
weil nicht nur die eigene Gesund-

heit und das eigene Leben, sondern
auch Gesundheit und Leben ande-
rer auf dem Spiel stehen. Da ist
nicht nur jeder für sich, sondern da
sind alle für alle verantwortlich.

Trotzdem schwindet das Vertrauen
in die Regierung was die Bewälti-
gung der Krise angeht – und damit
eben auch in die SPD ...

Ich wehre mich entschieden da-
gegen, wenn es jetzt heißt: „Ihr seid
doch auch in der Regierung, ihr seid
ja alle gleich!“ Es war die Aufgabe
von Olaf Scholz als Finanzminister,
Lösungen für die finanzielle Bewäl-
tigung der Corona-Krise zur Verfü-
gung zu stellen, und das hat rei-
bungslos geklappt. Es ist aber nicht

seine Aufgabe, für das Impfen und
Testen zu sorgen. Das ist nun wirk-
lich nicht glatt gelaufen und be-
kanntermaßen die Aufgabe von
Jens Spahn. Auch die schleppende
Umsetzung von Wirtschaftshilfen
liegt nicht an Olaf Scholz – sondern
an Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier. Da hat Olaf Scholz vieles auf-
gefangen. Das alles wird zusätzlich
überlagert von einer strukturellen
Krise in CDU und CSU. Damit
meine ich, dass sich Mitglieder der
Partei an der Krise bereichert ha-
ben. Das alles führt in der Öffent-
lichkeit zu einem riesigen Vertrau-
ensverlust. Dass Abgeordnete von
CDU und CSU eine gewisse Nähe
zur Wirtschaft haben, ist keine
Überraschung. Aber dass und wie
das ausgerechnet beim Gesund-
heitsschutz zum persönlichen Vor-
teil missbraucht wurde, das nimmt
den wichtigen Entscheidungen, die
in diesem Bereich gefällt werden,
sehr viel Glaubwürdigkeit.

Warum profitiert die SPD in den
Umfragen nicht davon, dass die
Union derzeit so viele Fehlermacht?

Dass wir für die Fehler von CDU
und CSU in der Öffentlichkeit in
Mithaftung genommen werden, tut
natürlich weh. Wenn in der Regie-
rungskoalition etwas gut läuft, dann
war es das „Team Merkel“ – auch
wenn etwadieKurzarbeitsregelung,
die Familienunterstützung oder die
Sicherung des Finanzrahmens in
der Corona-Krise von SPD-Ministe-

rinnen und -Ministern kommt,
während sich die CDU-Minister-
riege wirklich nicht mit Ruhm be-
kleckert. Wenn etwas schlecht läuft,
trifft es uns alle. Das macht noch
einmal deutlich, wie folgenschwer
die in der Sache richtige Entschei-
dung der SPD war, Anfang 2018
noch einmal eine große Koalition
einzugehen.

Seitdem Sie und Saskia Esken an der
Parteispitze stehen, hört man, es ist
ruhiger in der SPD geworden. Aber
man bemerkt Sie auch kaum. Die SZ
nannte sie jüngst den „Genügsa-
men“. Ist das gut oder schlecht?

Das eigene Tun nicht aus per-
sönlichen Ambitionen auf nächste
Ämter abzuleiten, schafft enorme
Unabhängigkeit. Das wird in der
Überschrift der Online-Version des
SZ-Artikels besonders deutlich: Da
ist von der „Macht des Verzichts“
die Rede. Als ich mit Saskia Esken
als Parteispitze angetreten bin, war
klar, dass die SPD zur Geschlossen-
heit zurückfinden muss, ohne
unterschiedslose Klone an der
Spitze von Partei, Fraktion und
SPD-Regierungsteam zu haben.
Das ist uns gelungen. Dazu gehörte
auch unsere Überzeugung, dass
Lautstärke und Auf-den-Tisch-
Hauenkein zeitgemäßerunderfolg-
reicher Führungsstil sind. Die SPD
soll als eine Partei erkennbar sein,
die Wirtschaft, Klima und soziale
Verantwortung zusammenbringt
und so das Notwendige machbar
macht. Auch da haben wir im letz-
ten Jahr eine Menge erreicht. Dazu
wirhabendenMut, kontroverseDe-
batten zu führen und sie auszuhal-
ten, ohne uns persönlich auseinan-
derzudividieren.

Wie sieht Ihre Arbeitsteilung aus? Ist
Saskia Esken eher für die Kontro-
verse zuständig – wie jüngst in der
Identitätsdebatte mit Wolfgang
Thierse – und Sie sind der Schlichter?

Einige unserer Themen haben
sich aus unseren Biografien erge-
ben. Ich komme nun mal aus dem
Bereich Wirtschaft und Finanzen.
Menschen, die mich aus meiner
Zeit als NRW-Finanzminister ken-
nen, wissen, dass ich dabei konst-
ruktiv bin, aber wo nötig auch sehr
kontrovers sein kann – etwa bei
Steuerfragen. Ich bin niemand, der
seineUmgänglichkeit nur ausZuge-
ständnissen ableitet. Saskia Esken
hat mit dem ThemaDigitalisierung,
Freiheit im Netz und Rassismus Be-
reiche und auch ein Publikum, bei
dem man vielleicht schneller und
heftiger aneckt. Es gibt bei uns aber
keine Absprachen, dass sie mal für
Furore sorgen soll und ich danach
dieWogen glätte.

Das Gespräch führten Anne-Kattrin
Palmer und Tanja Brandes.

ZUR PERSON

Norbert Walter-Borjanswurde 1952 in Krefeld-Uerdingen geboren. Er wuchs
als Arbeiterkind auf und studierte Volkswirtschaftslehre in Bonn. 1991 berief
ihn der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) zunächst
zum stellvertretenden und dann bis 1998 zum Regierungssprecher. Ab 2006
warWalter-Borjans Dezernent von Köln sowie von 2010 bis 2017 NRW-Fi-
nanzminister. Seit 2019 ist er neben Saskia Esken Parteivorsitzender. Privat
liebt er die Bildhauerei.

BBC veröffentlicht Video
desEx-Prinzen aus Arrest

Jordanien will ein Komplott im
Königreich verhindert haben. Im

Zentrum des Geschehens: Der ehe-
malige Kronprinz Hamsa bin Hus-
sein. Der Prinz steht eigenen Anga-
ben zufolge seit Sonnabend in Zu-
sammenhang mit einer angebli-
chen Verschwörung gegen seinen
Halbbruder – König Abdullah II. –
unter Hausarrest. Gegen den Prin-
zen soll es deshalb eine Untersu-
chung geben, wie mehrere US-Me-
dien berichteten.

DiebritischeBBChatte einVideo
veröffentlicht, das der 41 Jahre alte
Prinz aus seinem Arrest aufgenom-
men und dem Sender mit Hilfe sei-
nes Anwalts zugespielt haben soll.
Darin erhebt er schwere Vorwürfe
gegen König Abdullah II. Er spricht
von Festnahmen, Einschüchterung
und Drohungen gegen Kritiker des
Königs. Die „unfähige und kor-
rupte“ Regierung wolle ihre Gegner
mit allenMittelnmundtotmachen.

Prinz Hamsa ist der jüngere
Halbbruder des amtierenden Kö-
nigs Abdullah II. Zwischen beiden
sei ein offener Streit ausgebrochen,
berichtete das Wall Street Journal.
PrinzHamsawar bis 2004 Thronfol-
ger des Königshauses, doch dann
setzte der König ihn ab. In einem
Dekret hieß es damals, König Ab-
dullah II. wolle seinen Halbbruder
von den „Zwängen“ seiner Position
befreien, um ihm andere Möglich-
keitenzugeben.ErhatteHamsawe-
nige Jahre zuvor zunächst für das
Amt bestimmt. Abdullah II. er-
nannte später seinen eigenen Sohn
zumneuen Kronprinzen.

Jordaniens König Abdullah (r.) mit Ex-
Prinz Hamsa bin Hussein im Jahr 2012 AFP

Untersuchungen hätten erge-
ben, dassLeute ausdemUmfelddes
Prinzen Kontakte zu „destabilisie-
renden“ Kräften in Kontakt stün-
den, sagte der Außenminister Ai-
man al-Safadi. Es solle auch Ab-
sprachen mit ausländischen Par-
teien gegeben haben – und zwar
über den besten Zeitpunkt, um
Schritte „zur Destabilisierung Jor-
daniens“ einzuleiten. Welche Par-
teien damit gemeint sind und wie
eine solche Destabilisierung kon-
kret hätte aussehen sollen, sagte Al-
Safadi nicht.Den staatlichenBehör-
den sei es gelungen, die Bewegun-
gen „imKeim zu ersticken“.

„Ich bin nicht Teil irgendeiner
Verschwörung oder ruchlosen Or-
ganisation oder Gruppemit auslän-
discher Unterstützung“, beteuerte
der Prinz in dem BBC-Video. Der
Generalstabschef habe ihn am
Sonnabend besucht und darüber
informiert, dass er das Haus nicht
verlassen und keinen Kontakt zur
Außenwelt haben dürfe. Die An-
schuldigungen seien eine „böse
Verleumdung“, twitterte Hamsas
Mutter. Al-Safadi zufolge wurden
mehr als ein Dutzend Verdächtige
festgenommen. Hamsa sei dagegen
weder festgenommen noch unter
Hausarrest gestelltworden,meldete
die Staatsagentur Petra.

Russland, Saudi-Arabien, Iran
und andere Länder drückten ihre
Unterstützung für König Abdullah
II. aus.US-AußenamtssprecherNed
Price bezeichnete den Monarchen
als „Schlüsselpartner“ der USA, der
die „volle Unterstützung“ der Ver-
einigten Staaten habe. (dpa)

Komplott in
Jordaniens
Königshaus?

NACHRICHTEN

Ostermarschierer fordern
Verbot von Atomwaffen

In rund 100 deutschen Städten, da-
runter in Berlin, haben laut dem
„Netzwerk Friedenskooperative“ in
diesem Jahr Ostermarsch-Aktionen
stattgefunden. Pandemiebedingt
seien die Friedensdemonstrationen
teils auf der Straße und teils virtuell
erfolgt, teiltedasNetzwerkamMon-
tagmit. Die Teilnehmer forderten
die Senkung der Rüstungsausga-
ben, den Beitritt zumUN-Atomwaf-
fenverbot und den Stopp von Rüs-
tungsexporten. (AFP)

Stuttgartwill Demonstration
von „Querdenken“ verbieten

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank
Nopper (CDU)will Veranstaltungen
der Anmelder der „Querdenken“-
DemonstrationvomSonnabendzu-
künftig verbieten. Aus der Politik
hatte es zuvor Kritik amVorgehen
der Stuttgarter Behörden gehagelt.
TausendeMenschenwarenmeist
ohne das Einhalten der Corona-
Schutzmaßnahmen durch die In-
nenstadt gezogen, einige von ihnen
griffen Journalisten an. Diese An-
griffe verurteilte Nopper „auf das
Schärfste“. Zudem kritisierte er,
dass sich die für die Versammlung
Verantwortlichen entgegen ihrer
Zusage nicht an die Corona-Aufla-
gen gehalten hätten. (AFP)

Konservative in Bulgarien
bleiben stärkste Kraft

Die bürgerliche Partei von Bulga-
riensMinisterpräsident Boiko Bo-
rissow bleibt nach denWahlen am
Sonntag stärkste politische Kraft,
steht aber vor komplizierten Ver-
handlungen für ein neues Regie-
rungsbündnis. Seine Partei GERB
erhielt laut amtlichemZwischen-
ergebnis vonMontag fast 26Prozent
der Stimmen. Daneben dürften fünf
andere Parteien und Bewegungen,
darunter drei Protestparteien, ins
Parlament einziehen. Borissow bot
die Bildung einer gemeinsamen Ex-
pertenregierung an. Die Sozialisten
lehnten ab. Die Protestpartei „Es
gibt so ein Volk“ (ITN) von TV-Mo-
derator und Kabarettist Slawi Trifo-
nowwurdemit gut 18 Prozent über-
raschend zweitstärkste Partei. (dpa)

Staatsanwaltschaft wirft
Netanjahu Korruption vor

ImKorruptionsprozess gegen Is-
raels Regierungschef BenjaminNe-
tanjahu hat die Staatsanwaltschaft
dem 71-JährigenMachtmissbrauch
vorgeworfen. Staatsanwältin Liat
Ben-Ari sprach amMontag von
einem „ernsten Fall von Korruption
durch die Regierung“. Ebenfalls am
Montag begann Präsident Reuven
Rivlin Gespräche überMöglichkei-
ten zur Regierungsbildung. (AFP)

Vjosa Osmani imKosovo als
Präsidentin gewählt

Vjosa Osmani ist die Staatspräsi-
dentin des Kosovo. Die 38-Jährige
wurde vomParlament in Pristina
auf Vorschlag der Regierungspartei
Vetevendosje gewählt. Das Amtwar
vakant geworden, als Staatschef
HashimThaci nach einer Anklage
des Kosovo-Sondertribunals wegen
Kriegsverbrechen zurücktrat. (dpa)

Boiko Borissow ist nach derWahl auf der
Suche nach Koalitionspartnern. DPA
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Wirtschaft

Nur jederDritte
nutzt dasHomeoffice

DieDeutschen sind zumobil. Das ist gefährlich

FABIAN HARTMANN

Vor acht Monaten hat die Bun-
desregierung festgelegt, dass

Beschäftigte überall dort, wo es
möglich ist, von zuHause aus arbei-
ten sollen. Doch noch immer pen-
deln zu vieleMenschen inDeutsch-
land indieBüros. Eineneue Ifo-Stu-
die bestätigt das jetzt wieder.

Wie die Münchner Wirtschafts-
forscher ermittelt haben, arbeiteten
im März nur 32 Prozent der Be-
schäftigten ganz oder teilweise im
Homeoffice. „Deutschlandhatnoch
viel Luft nach oben. Wir schätzen
das Potenzial für Homeoffice auf 56
Prozent der Beschäftigten“, sagt Ifo-
Experte Oliver Falck.

Im Vergleich zum Februar hat
sichderAnteil derHeimarbeiternur
minimal um rund zwei Prozent-
punkte erhöht. Und selbst diese
Zahlen müssen mit Vorsicht inter-
pretiert werden. Denn es gebe, so
Falck, möglicherweise einen Rück-
gang bei der Nutzung des Homeof-
fice. Mobilitätsdaten von Google
legten nahe, dass wieder mehr Be-
schäftigte zumindest teilweise im
Betrieb arbeiteten. Die Arbeitsmo-
bilität steige seit der zweiten Febru-
arhälfte und liege auf dem Niveau
vor dem zweiten Lockdown. Aller-
dings steigt nicht nur die Arbeits-
mobilität wieder. Auch die Corona-
Zahlen schnellen in die Höhe.

Aufschwung gefährdet

Einen harten Lockdown – den soge-
nannten Holzhammer – wollte die
Politik bisher unbedingt vermeiden.
Das Land soll nicht komplett he-
runterfahren. Der Schaden wäre
immens, die Wirtschaft erholt sich
gerade vom letzten Corona-Ein-
bruch. Die Industrie hat die Krise
hinter sich gelassen, sie profitiert
vom Exportboom. Und zieht damit
die Konjunktur: Volkswirte rechnen
in diesem Jahr mit einem Wachs-
tumzwischendrei und vier Prozent.

Auch der Arbeitsmarkt zeigt sich
robust. Im März waren 2,8 Millio-
nenMenschenohne Job, 80.000we-
niger als im Februar. „Es gab eine

spürbare Frühjahrsbelebung – und
das, obwohl die Infektionen steigen
und die Einschränkungen nach wie
vor bestehen“, sagte der Vorstands-
vorsitzende der Bundesagentur für
Arbeit, Detlef Scheele.

Pflicht in Berlin

Ein harter Shutdown würde all die
Erfolge zunichtemachen. Um die
Notbremse zu vermeiden, müssen
aber die Corona-Fallzahlen sinken.
Vor diesem Hintergrund verwun-
dert es, dass die Wirtschaft – schon
aus eigenem Interesse – nicht mehr
Mitarbeiter ins Homeoffice schickt.
Im Januar, als die zweite Corona-
Welle das Land in Atemhielt, ermit-
telte die gewerkschaftsnahe Hans-
Böckler-Stiftung, dass rund ein
Viertel der Beschäftigten von zu
Hause aus arbeiteten. Auch hier
hielten die Experten das Potenzial
für höher. Immerhin: Im Vergleich
zum Dezember (17 Prozent) war es
eine deutliche Steigerung.

In Berlin hat der Senat reagiert.
Seit dem 31. März gilt in Berlin eine
Homeoffice-Pflicht. Bei öffentlichen
und privaten Arbeitgebern darf
höchstens die Hälfte der Arbeits-
plätze besetzt sein, alle anderen
müssen ins mobile Büro. Auch die
BundespolitiknimmtdieArbeitswelt
wieder genauer in denBlick.

Experten wie der Virologe Chris-
tian Drosten und der SPD-Gesund-
heitspolitiker Karl Lauterbach ver-
weisen schon länger darauf, dass
Großraumbüros Treiber der Pande-
mie seien. Insofern könnte mehr
Homeoffice gerade jetzt helfen, die
Virusverbreitung zu verlangsamen.
Doch das Bundesarbeitsministe-
rium sieht in den jüngsten Ifo-Zah-
len keinen Anlass, die bestehenden
Regelungen zu verschärfen.

„Die Corona-Arbeitsschutzver-
ordnung wirkt und hat den Anteil
der Menschen, die im Homeoffice
arbeiten, noch einmal gesteigert“,
sagte eine Sprecherin der Berliner
Zeitung. Mobiles Arbeiten „ist und
bleibt ein wichtiges Element, um
Kontakte zu reduzieren und die In-
fektionszahlen zu senken“.

Heizenwird teurer
Die Haushalte in Deutschland haben lange Zeit von ungewöhnlich niedrigenGas- undÖlpreisen profitiert. Das ist jetzt vorbei

D ie Haushalte in
Deutschland mussten
im vergangenen Winter
deutlich mehr heizen,

auf den Heizkostenabrechnungen
dürfte sich das aber nur in geringem
Umfang niederschlagen. Bis zum
Jahreswechsel hätten niedrige Roh-
stoffpreise und die zeitweise Mehr-
wertsteuersenkungdasHeizen kräf-
tig verbilligt, berichteten die Ver-
gleichsportale Check24 und Ver-
ivox. Deshalb werde es trotz des
aktuellen Preisanstiegs für dieHeiz-
periode vonSeptember bisMärz bei
den Gaskosten insgesamt nur ein
leichtes Plus geben. Für Heizölkun-
den falle die Rechnung unterm
Strich sogar niedriger aus.

„Gas und ganz besonders Heizöl
waren zu Beginn der aktuellen
Heizperiode von September bis De-
zember 2020 aufgrund der Corona-

Pandemie und der damit einherge-
henden schwachenWeltkonjunktur
vergleichsweise günstig“, sagte
Lasse Schmid, Geschäftsführer
Energie bei Check24. „Deshalb
schlagen die höheren Kosten durch
einen gestiegenen Heizbedarf noch
nicht voll durch.“

Laut Verivox ist der Heizbedarf
für einen Musterhaushalt in einem
Einfamilienhaus im Winter
2020/2021 im Vergleich zur milde-
ren Heizperiode 2019/2020 um gut
sieben Prozent gestiegen. Eine Fa-
milie mit Gasheizung habe durch-
schnittlich 781 Euro für ein warmes
Zuhause zahlen müssen. Das sei
knapp ein Prozent mehr als in der
vorangegangenenHeizsaison. Auch
Check24 erwartet in der Summe
leicht steigende Heizkosten für Ver-
braucher mit Gasheizung. Erheb-
lich preiswerter war nach Angaben

der beiden Portale das Heizen mit
Öl. „Wer im September 2020 seinen
Tank auffüllte, hat eine der güns-
tigsten Heizperioden überhaupt
hinter sich“, sagte Thorsten Storck,
Energieexperte bei Verivox. Für ein
Einfamilienhaus mit Ölheizung er-
rechnete das Portal durchschnittli-
che Heizkosten von 709 Euro. Das
seien etwa 16 Prozent weniger als in
der vorherigen Heizperiode. Etwa
die Hälfte der Wohnungen in
Deutschland wird mit Gas beheizt,
gut ein Viertel mit Heizöl. Der Rest
entfällt auf Fernwärme und andere
Heizarten.

Ein Sonderfaktor ist dieArbeit im
Homeoffice. Sie kann die private
Heizkostenrechnung nach oben
treiben. Wie Verivox bereits Ende
2020 ausgerechnet hatte, müssen
Beschäftigte, die in den Wintermo-
naten statt ins Büro zu fahren kom-

plett von zuHause aus arbeiten,mit
einem um rund 4 Prozent höheren
Heizbedarf rechnen.

Generell ist die Phase der niedri-
gen Heizkosten inzwischen vorbei.
Die Mehrwertsteuer ist auf den al-
ten Satz von 19 Prozent zurückge-
kehrt, zudem verteuert der neue
CO2-Preis das Heizen mit Gas und
Öl. Auch die Rohstoffpreise sind ge-
stiegen. Seit dem Tiefstwert im Ok-
tober 2020 hat sich der durch-
schnittliche Preis für Gas deshalb
laut Check24 um knapp zehn Pro-
zent erhöht.

Noch viel kräftiger sei der Preis-
anstieg beim Heizöl. Im März 2021
hätten 2000 Liter durchschnittlich
1236 Euro gekostet. Im vergange-
nen September seien für die gleiche
Menge durchschnittlich nur 770
Euro fällig gewesen. Das entspreche
einemPlus von 61 Prozent. (dpa)

So heizt Deutschland
Stand März 2021

Jährliche Mehrkosten
durch die CO2-Abgabe in Euro (brutto), bei einem
Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden

2021 2022 2023 2024 2025
BLZ/GALANTY ; QUELLE : VER IVOX
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25,0%

Fernwärme
14,1%
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6,2%

Strom 2,6%
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Wärmepumpen

2,6%

Gas Heizöl

108
158

130

190
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222
195

285
238
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Anteile
der genutzten
Energieträger

Anteil der Beschäftigten, die ganz oder teilweise im Homeoffice arbeiten
Umfrage zum Homeoffice in Deutschland

BLZ/GALANTY ; QUELLE : I FO

März 2021 31,7%

56,0%

Februar 2021 30,3%

Potenzial für Homeoffice
(Ifo-Schätzung)

42,6%

23,4%

19,0%

24,3%

11,4%

Dienstleister

Verarbeitendes
Gewerbe
Handel

Großhandel

Einzelhandel
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Meinung

BIRGIT WALTER

Die Nachricht ging am 1. April ein,
aber sie war kein garstiger April-

scherz: Das Alten- und Pflegeheim Pro-
Curand inStrausbergwurdevonderKas-
senärztlichen Vereinigung informiert,
dass die hochbetagten Bewohner am 8.
April nun doch nicht von einem Impf-
team aufgesucht werden. Begründung:
Es gebe keinen Impfarzt. Das Impfzent-
rumSchönefeld gabdie Stornierung aller
Impfdosen für die 49 Heimbewohner
jenseits der 80 und 90 bekannt.

Der Impftermin im April war für Be-
wohner und Angehörige die letzte Hoff-
nung auf einen glimpflichen Ausgang in
demHeim.Daswird gerade zumzweiten
Mal von Corona heimgesucht, derzeit
von der Mutante. Mehrere Bewohner
sind betroffen, auch Personal. Beim ers-
ten Ausbruch gab es Tote.

Seit Monaten schreibt die Berliner
Zeitung über die skandalöse Versorgung
der Brandenburger Heimemit Impfstoff.
Schließlich waren bisher im Schnitt drei
von vier Corona-Toten über 80. Berlin
hatte daher Anfang Februar alle Alten-
und Pflegeheime durchgeimpft. Bran-
denburg gibt mit diesem Heim noch im
April eine Bankrotterklärung ab. Vorher
brachte es das Land fertig, Impfteams in
Heime zu schicken, die nur die stationär
Gepflegten impfte und alle anderen Be-
wohner ignorierte. Auch in Strausberg
war das so. Als die Gesundheitsministe-
rin noch für das Impfen zuständig war,
verteidigte sie diese schäbige Verteilung.

In Berlin bekommen jetzt die Über-
60-Jährigen Impftermine und längst
auch Angehörige von Pflegebedürftigen.
Brandenburg sorgt nichtmal für die Pfle-
gebedürftigen selbst. Das wirkt wie ein
Impfboykott von staatlicher Stelle. Man
fragt sich, wer in Brandenburg eigentlich
die Impfdosen erhalten hat, wenn sie bis
heute den meist gefährdeten Menschen
inHeimen verweigert werden.

Brandenburg

Impf-Bankrott
inHeimen

Nach zehn Jahren Krieg in Syrien sollte
sich die deutsche Politik endlich ihren

dramatischen Fehleinschätzungen und
Blindheiten stellen. Syrien braucht die Lo-
ckerung der von keiner UN-Resolution ge-
deckten westlichen Wirtschaftsblockade.
Würde diese gelöst, könnten sich die inne-
ren Kräfte zum Wiederaufbau entfalten.
Stattdessen brüstet sich die Bundesregie-
rungmit den Almosen „humanitärer Hilfe“.
In bigotter Überheblichkeit beteiligt sie sich
an einer Praxis, die so funktioniert: Man
stranguliere die Wirtschaft eines zerstörten
Landes so lange, bis alle hungern, stehlen
und verzweifeln, und winke alsdann mit
Zelten, Verbandsmaterial, Brot und Was-
serflaschen.

Die deutschen Schuldzuweisungen sind
extrem einseitig. Es stimmt nicht, dass nur
das „Assad-Regime und dessen internatio-
nale Unterstützer Tod und Zerstörung über
das syrische Volk“ brächten. So sagt es
Außenminister Maas und meint Russland
und den Iran. Von denmit demWesten eng
verbündeten Interventionisten Saudi-Ara-
bien, Türkei und USA spricht er nicht. Sie
aber haben den Aufstieg der terroristischen
Pest Al Kaida und Islamischer Staat auf dem
Gewissen – nicht Russland. Die von Saudi-
Arabien unterstützte Salafistenmiliz „Ar-
mee des Islam“ hat vor Jahren Damaskus
beschossen und unmittelbar bedroht. In
einemanderenVorort wütete bereits der Is-
lamischeStaat. Esbleibt einVerdienst russi-

Deutschland
verlogen
inSyrien

Kolumne

scher und syrischer Streitkräfte, diese und
viele andere Terroristennester in Syrien er-
folgreich bekämpft zu haben. Und wohin
durften die geschlagenen Heckenschützen,
Bombenleger, Vergewaltiger, Kopfabhacker
und Massenmörder dann ausreisen? – per
Bus in die Provinz Idlib. Dort sitzen sie nun
– propagandistisch gepäppelt von der Bun-
desregierung, militärisch geschützt von de-
ren Nato-Partner Türkei und über diesen
Umweg auch mit deutschen Waffen ver-
sorgt. Zu den Kriegsverbrechen in der von
der Türkei besetzten nordsyrischen Zone
schweigt unsere Regierung eisern.

Nach einem langjährigen, rücksichtslos
geführten Bürgerkrieg, der bald zum inter-

nationalen Stellvertreterkrieg ausartete,
kommt man mit einer wirtschaftlichen
Dauerblockade und Schuldzuweisungen
nicht weiter. Führte der Suez-Kanal durch
Syrien, hätten wir dort längst eine stabile,
von unseren Waffenfabriken bevorzugt be-
lieferte Militärregierung. So wenig wie in
Ägypten, in Libyen oder im Irak bestand
und besteht in Syrien eine tragfähige demo-
kratisch-liberale Alternative. Bis sich eine
solche sehr wünschenswerte politische
Kraft entwickelt und stabilisiert, können
hundert Jahre vergehen, unterbrochen von
schweren Rückschlägen. Wer es nicht
glaubt, studiere die deutsche Geschichte
seit 1806 – dem von außen herbeigeführten
Ende des Alten Reiches.

Vergessen wir die Lügen, den Selbstbe-
trug und die Besserwisserei. Deutschland
sollte in der geschlossenen Botschaft in Da-
maskus zunächst eine kleine Verbindungs-
stelle für wirtschaftliche und humanitäre
Fragen eröffnen, einen Kontaktpunkt für
Hilfsorganisationen, Fachleute und deut-
sche Firmen, ebenso für syrischeUnterneh-
mer, Bürgermeister, Hilfesuchende und lo-
kale Körperschaften. Auf dieser zunächst
fragilen Grundlage kann dann mit der syri-
schen Regierung durchaus prinzipienfest
verhandelt werden – im Sinne einer Politik
der kleinen Schritte hin zu einem mögli-
chen Wandel. Das muss nicht, kann aber
gelingen. Auch das beweist die jüngere
deutscheGeschichte.

GÖTZ ALY

JÖRG HUNKE

Manchmal können radikale Lösun-
gen richtig gute Laune machen.

Homeoffice oder Büro?DieBetreiber des
Berufsnetzwerks LinkedIn haben ent-
schieden, dass in dieser Woche alle
Arbeitnehmer frei haben. Es geht um
Sonderurlaub für 15.900 Vollzeit-Be-
schäftigte, nur eine kleine Mannschaft
soll den Betrieb aufrechterhalten und
später Pausemachen.

Nach Ostern noch ein paar Tage die
Beine hochlegen oder die noch nicht
wiedergefundenen Ostereier suchen,
wer hätte was dagegen? Doch die Aktion
ausKalifornien ist nicht nur ein kuscheli-
ges Geschenk. Das Beispiel aus den USA
macht deutlich, dass die Pandemie die
beste Zeit zum Umdenken ist, die beste
Zeit für grundsätzliche Fragen. Warum
haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
Deutschland ein so misstrauisches Ver-
hältnis entwickelt? Die Wahrheit ist
doch, dass Angestellte sich oft nicht
trauen, insHomeoffice zu gehen, weil sie
beruflicheNachteile befürchten.

Viele Arbeitgeber haben Angst, dass
die Insolvenz droht, wenn die Kontrolle
über die Angestellten fehlt. Bei LinkedIn
heißt es, dass die Leute sich erholen sol-
lennacheinemJahr imCorona-Homeof-
fice.Wie sozial ist das denn?

Schon klar, dass in den USA andere
Urlaubsregelungen gelten, Arbeitneh-
mer weniger geschützt sind – und trotz-
dem: Die Führungskräfte und Mitarbei-
ter bei LinkedIn müssen in den vergan-
genen Jahren viel richtig gemacht haben,
sonst wäre das Berufsnetzwerk nicht das
erfolgreichste weltweit geworden. Daran
hat sich auch während der Pandemie
nichts geändert, sonst wäre die Urlaubs-
regelung nichtmöglich gewesen.

Am Ende bleibt die klare Botschaft,
wonach das alte Kaufmannsprinzip
„Vertrauen schafft Vertrauen“ noch im-
mer gilt. Auch in der Arbeitswelt.

Homeoffice

Urlaub für alle –
warumnicht?

DieWelt schaut
zu inMyanmar

Über die jüngsten Proteste gegen die
Militärjunta inMyanmar schreibt Le

Figaro in Paris: „AmAnfang glaubten die
jungen Menschen noch, dass die inter-
nationale Gemeinschaft ihnen zu Hilfe
eilen würde. ‚Rettet uns‘ hatten die Geg-
ner des Militärputschs vom ersten Feb-
ruar in Englisch auf ihre T-Shirts ge-
schrieben. Zwei Monate und 550 Tote
später haben die Verteidiger der Demo-
kratie … verstanden, dass sie alleine da-
stehen. Der Westen schreit angesichts
des Massakers an Zivilisten durch Sol-
daten, die wie beim Taubenschießen in
die Menge zielen, entsetzt auf. Die Ver-
einigten Staaten und Europa haben ver-
haltene Sanktionen verhängt, ohne bis-
her dabei die Interessen von Großkon-
zernenwie Total in Frage zu stellen.“

Die Sunday Times in London kritisiert:
„Bislang sind 555 Menschen ermordet
worden, viele Kinder, und 3000 wurden
verhaftet. Was kann getanwerden? Groß-
britannien und die USA haben Sanktio-
nen gegen mit dem Militär verbundene
Unternehmen verhängt – allerdings noch
nicht gegen Myanmars Öl- und Gaskon-
zern – und sie finanzieren die Sammlung
von Beweisen für die Gräueltaten. Aber
Myanmars Nachbarn ziehen nicht mit.
China und Indien nahmen an den Feier-
lichkeiten teil und zeigen sich ungerührt.
China blockiert sogar eine robustere Re-
solution des UN-Sicherheitsrates. Die
Vereinigung Südostasiatischer Staaten
(Asean) klammert sich an ihr Prinzip der
Nichteinmischung. Die Welt schaut zu
und Länder, die das Gemetzel stoppen
könnten, tunnichts.“ (pi.)

Auslese

N otstandsgesetze! Das Wort trieb
eine ganze Generation auf die
Straßen, im Frühjahr 1968 ver-
einigtederWiderstandgegendie

von der schwarz-roten Regierung geplanten
Notstandsgesetze Studentenbewegung und
Gewerkschaften. Die Außerparlamentari-
sche Opposition (APO) bekämpfte den Plan,
die Gesetzgebung auf einen Katastrophen-
oder Kriegsfall vorzubereiten und demokra-
tische Entscheidungen in einer Notlage zu
beschleunigen. Was den einen als notwen-
dige Vorsorge erschien, sahen die anderen
als akuteGefahr für dieDemokratie und ver-
wiesen auf bittere Erfahrungen mit Not-
standsverordnungenamEndederWeimarer
Republik. Die Notstandsgesetze passierten
1968 den Bundestag. Die Demokratie ge-
langte nicht an den Abgrund. Heute aber
stellt sichdieFrageneu:ReichendieKompe-
tenzendesBundesaus,umeineKrisewiedie
Corona-Pandemie schnell und effizient ein-
zudämmen?

Laut Umfragen befürwortet eine Mehr-
heit klare einheitliche Regelungen. Die Un-
zufriedenheit mit dem Krisenmanagement
wächst. Seit der letztenKonferenz vonKanz-
leramt und Ländergremium sind die Zweifel
an der Krisentauglichkeit des deutschen Fö-
deralismus gewachsen. Man hatte Fürsten
undFürstinnen redenhören, diewenig Inte-
resse zeigten, über ihre Ländergrenzen hi-
naus das große Ganze zu sehen. Als Umfra-
gen Anfang März signalisierten, die Leute
wollten Lockerungen, und Lobbyverbände
Öffnungsperspektiven verlangten, drang das
leichter indieGehirnederMinisterpräsiden-
ten als diemathematischenModellierungen
der Wissenschaftler, die eindeutig besagten:
Öffnungen führen direkt in die dritte Welle.
Das Kanzleramt wiederumhatte nicht jeden
Landkreis im Blick, dafür aber die Tabellen
derVirologen.

Für alle ist diese Pandemie eine neue Er-
fahrung, aber zweifellos sitzt das schneller
lernende System im Kanzleramt. Angela
Merkels Überlegung, mehr Kompetenz auf

die Bundesebene zu ziehen, löste eine hit-
zige Debatte aus. Weitgehende Vorschläge
machte der frühere Bundesinnenminister
Thomas de Maizière in einem FAS-Inter-
view: große Staatsreform, Änderungen des
Grundgesetzes, die Möglichkeit, einen Aus-
nahmezustand auszurufen und Krisenstäbe
mit umfassenden Vollmachten einzusetzen.
Es stellt sich heraus: Zentrale Dinge sind
hierzulande nicht geregelt. Im Normalbe-
trieb fällt das nicht auf, aber im Katastro-
phenfall bleibt keine Zeit für heikle Abwä-
gungen, die auch den Kern der Demokratie
berühren.

Aber dieAufgabe steht.WenndieKanzle-
rin per Infektionsschutzgesetz dieMacht des
Bundes stärkt (und der Bundestag die Ände-
rungen beschließt), ist der Reformbedarf
längst nicht erledigt – schon gar nicht wird
die Fähigkeit aufgebaut, auf Krisen schnell

und effektiv zu reagieren. Wir wissen, was
kommen kann: Cyberattacken auf kritische
Infrastruktur wie Wasser- und Stromversor-
gung, riesige Waldbrände – ganz abgesehen
vonunbekannten Seuchen.

Wahrscheinlich würde schon ein mittle-
rer Schock das Land lähmen – ohne Not-
stromreserven, ohne Not-IT-System, ohne
landesweiten Zivilschutz. Niemand übt den
Katastrophenfall. Die Rolle der Bundeswehr
ist unklar. Lange wurde orakelt, was aus der
Krise zu lernen sei. Nun siehtman:Deutsch-
landmussmehrZentralismuswagen.

Das heißt nicht, die wunderbar föderal
balancierte Bundesrepublik zu verabschie-
den. Sie hat viele Vorteile im Vergleich zu
zentralistisch verfassten Staaten wie etwa
Frankreich. Die gut geölte Konsensmaschi-
nerie ist nicht zu verachten, und die Länder
müssendieVorgaben, seien sienochsobun-
deseinheitlich, regional spezifisch durchset-
zendürfen.DieFestlegungvon Inzidenzwer-
ten für Öffnungsschritte beziehungsweise
die Notbremse waren ja eine brauchbare
Methode – bloß, dass sich etliche Länder
ebennicht daranhaltenwollten.

Wenn die Kanzlerin jetzt die Zentralis-
mus-Keule herausholt, verteidigt sie den Fö-
deralismus, indem sie eine Schwäche korri-
giert. Dem Kanzleramt steht es laut Grund-
gesetz frei, im Kampf gegen die Corona-In-
fektion Schulen zu schließen und
Kontaktverbote anzuordnen – ganz ohne
Länderkonferenzen. Dafür kommen Bun-
destag undBundesrat ins Spiel.

Noch eine Krise, in die das Land blauäu-
gig und unvorbereitet hineinstolpert, darf es
nicht geben. Der Preis – das Nichtbestehen
im globalen Wettbewerb – wäre zu hoch.
Nach Corona beginnt die Zeit des Nachden-
kens und Neuordnens. Es muss möglich
sein, einen Notstand zu bewältigen, ohne
dass zentrale Grundrechte ungerechtfertigt
eingeschränkt werden. Und: Keinesfalls darf
mehr Zentralismus den schönen bunten Fli-
ckenteppich Deutschland seines Charmes
berauben.

Gesetze
fürden
Notstand

Krisenbewältigung

MARITTA TKALEC

LukasM. voraussichtlicher Impftermin Oktober ’21 BERLINER ZEITUNG/THOMAS PLASSMANN

Zitat

„Ich bin einer,
der immer das Licht

am Ende des
Tunnels sieht.

Und wenn ich das Licht
einmal nicht sehe,

suche ich den
Lichtschalter.“

Michael Mittermeier, Comedian,
in einem Interview mit dem Spiegel
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Polizei sucht Zeugen zu
CharlottenburgerMordfall

Im Fall der getötetenOskana Rom-
berg hat die Polizei einen Zeugen-
aufruf gestartet. Es würdenMen-
schen gesucht, die die 50-Jährige
am vergangenenMittwoch gesehen
oder Kontakt zu ihr gehabt haben,
teilte die Polizei amOstermontag
mit. Nach ihren Angabenwar die
Getötete Inhaberin eines Kosmetik-
studios amWalter-Benjamin-Platz.
Von dort soll die Frau amMittwoch
nach 18Uhr zu Fuß nachHause ge-
gangen sein – einWeg von rund
zweiMinuten. Sie war schwarz ge-
kleidet, trug dunkelblaue Schuhe
und eine dunkelblaueHandtasche.
Die 50-Jährige war am vergangenen
Donnerstag tot in ihrerWohnung in
Charlottenburg gefundenworden.
EineMordkommission ermittelt.
WerHinweise geben kann, wird ge-
beten, sich unter der Rufnummer
030/4664 911888 an das Landeskri-
minalamt zuwenden. DieMord-
kommission nimmt auch vertrauli-
che Informationen entgegen. (dpa)

Zwei JungensollenBrände in
Staaken gelegt haben

Ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger
sind in Staaken festgenommenwor-
den, weil sie in der Nacht zumOs-
termontag rund umden Loschwit-
zerWeg und die Obstalleemehrere
Mülltonnen angezündet haben sol-
len. Zivilbeamteertappten sie gegen
halb drei Uhr auf frischer Tat und
nahmen sie fest. Der Jüngere war in
der vergangenenWoche als ver-
misst gemeldet worden. Die Ver-
dächtigenwurden zu ihren Eltern
gebracht. (dpa)

STADTBILD

BARBARA WEITZEL

Rosenthaler Platz, Bahnsteig U8.
Die blondierte Frau, krasserMo-

deschmuck, unauffällig gekleidet,
scheint bereits kontrolliert worden
zu sein. Jedenfalls sagt sie das immer
wieder und dass sie neun Jahre im
Ausland gewesen sei. Jetzt, woh-
nungslos und ohne Papiere, müsse
sie in sieben Minuten bei ihrem Os-
teopathen sein.Dasalles sagt sie,mit
anschwellender Stimme, zu einem
jungenKontrolleur, der sich rührend
um Autorität bemüht. Nur das Zit-
tern der Hand verrät seine wach-
sendeUnsicherheit.

Ein Scheißland sei dieses
Deutschland, feuert sie ihm um die
Ohren. Jeder Ausländer habe hier
eineWohnung, aber sie nicht. „Fuck
Deutschland!“ Beifall heischend
dreht sie sich einmal um die Achse,
ihr wehender Schal eine Fahne des
Triumphs.Denwill ihr jedochkeiner
derAnwesendengönnen.Mandreht
sich weg oder bekundet auf andere
Weise Desinteresse. „Fuck Deutsch-
land!“ wiederholt die Frau. Sagt’s
und stürmt Richtung Treppe. Der
Junge schaut ihr verdutzt hinterher.
Dann ruft er seinenKollegen an.

Mir tun beide leid, die Frau in
ihrem giftigen Hass, der Kontrol-
leur, weil er tut, was er tun muss.
Was für ein schlimmer Job, denke
ich. Wie all die Tätigkeiten, bei
denen man zugewandt bleiben
muss, mindestens aber neutral, ob-
wohlman immer nervt.

Es gibt eine ganze Reihe davon.
Politiker. Bundestrainer. Polizistin.
Türsteher. Schiedsrichter. Oder
diese jungenLeute, die auf denStra-
ßen und Plätzen unsere Ohren und
Herzen öffnen wollen für eine bes-
sere Welt. Für den Kinderschutz.
Den Naturschutz. Für eine bessere
Betreuung von Opfern häuslicher
Gewalt. Sie werben in ihren bunten
Westen und mit wedelnden Hän-
den, mit bittendem Blick und mit
Flyern für alles, was uns wichtig ist.
Nur nicht in diesem Moment. Und
auchnicht imnächsten.Wirwedeln
ebenfalls, mit den Händen und
einem falschen Lächeln.

Auch ich tue das. Wedeln, lä-
cheln, gehen. Je nach Tagesform
einfach nur froh, dass ich nicht für
eine bessere Welt werben muss –
und voller Scham darüber, dass ich
so wenig dafür tue – oder reichlich
genervt. Was für eine Selbstherr-
lichkeit liegt in diesemAugenrollen.
Und anders als die blonde Frau
ohne Heim und Ausweis habe ich
nicht einmal triftige Gründe für
meineGereiztheit. Ich verordnemir
einweiteresMal etwasmehrDemut
undGelassenheit unddenke anden
freundlichen jungen Kontrolleur.

Schlimme
Jobs

Im besten Fall neutral und dem Kunden
zugewandt: BVG-Personal. BLZ/PAULUS PONIZAK

Spritze stattEiersuche
Rund 57.000 Berliner haben über die Ostertage ihre Erstimpfung erhalten

ROBIN SCHMIDT

F ür 57.000 Berlinerinnen
und Berliner dürfte das
schönste Ostergeschenk in
diesem Jahr eine Spritze

gewesen sein. So viele Erstimpfun-
gen sind inBerlin seit Karfreitag ver-
abreicht worden, teilte Detlef Cwoj-
dzinski, Koordinator der sechs
Impfzentren, der Berliner Zeitung
am Montag mit. Davon seien
18.000 Ampullen von Astrazeneca
verimpft worden, vorzugsweise an
die vorgezogene Gruppe der 60- bis
70-Jährigen in den Impfzentren in
Tegel und Tempelhof.

Die Chance, sich gegen Covid-19
immunisieren zu lassen, war für
diese Gruppe plötzlich entstanden,
als vergangene Woche die Ständige
Impfkommission angeordnet hatte,
die eigentlich vorgesehene Astraze-
neca-Impfung von Jüngeren – Lehr-
kräfte oder Kita-Erzieherinnen bei-
spielsweise – auszusetzen, weil wei-
tere Fälle der seltenen Gehirnve-
nen-Thrombose aufgetretenwaren.

Einstich kaumgespürt

Maritta Tkalec, Reporterin bei der
Berliner Zeitung, war am Sonntag
imHangar 4 des Tempelhofer Flug-
hafens an der Reihe. Sie hat kein
Problem mit Astrazeneca: „Das
Zeug wirkt, das Risiko ernster
Nebenwirkungen ist homöopa-
thisch winzig. Schon mit der ersten
Impfung ist die Aussicht auf wo-
chenlanges Koma mit externer Be-
atmung, vielen Schläuchen und To-
talverlust der Selbstbestimmtheit
deutlich geschrumpft. Das Schreck-
gespenst Long-Covid entschwebt.
Ein schönes Gefühl.“ Eine der über-

aus freundlichen Betreuerinnen
antwortete auf ihre Frage, wie die
Leute gestimmt seien: „Erleichtert
sind sie, sehr erleichtert, dass das
Schlimmste abgewendet ist.“

Ansonsten lief alles ab,wie schon
oft gelesen: geordnet, zügig, zuge-
wandt. Rollstuhlfahrer hatten Vor-
fahrt. Fünf Minuten dauerte der
Kern der Prozedur: Aufklärung
durch einen Arzt, Papiere hin und
her. Den Einstich habe sie kaumge-
spürt, so zart seien die Kanülen, be-
richtet die Mittsechzigerin. Dann
20 Minuten im Wartebereich: „Da
war Zeit für einen Gedanken an all
die Leute, die über die Feiertage
Dienst an der Allgemeinheit taten.“

24 Stunden später hatte sie weder
Fieber noch Schmerzen imArm.

Ein ähnliches Bild ergab sich am
Ostermontag in Tempelhof. Marion
Becker-Berz verlässt glücklich das
Impfzentrum. „Ich freue mich, dass
ich nun schneller als geplant ge-
impft werden konnte“, sagt sie.
Zwar habe sie zunächst lange in der
Warteschleife der Impfhotline war-
tenmüssen, dafür sei der Ablauf vor
Ort reibungslos gewesen. Sorgen
wegen des Astrazeneca-Präparats
hat die 63-Jährige nicht. „Wenn
man sich die Beipackzettel vonMe-
dikamenten anschaut, muss man ja
fast überall mit Nebenwirkungen
rechnen. Ich bin der Meinung,

wenneine Impfmöglichkeit besteht,
sollteman sie wahrnehmen.“

Während der Großteil der Impf-
linge am Ostermontag problemlos
Zugang erhält, steht Silvia K. aufge-
wühlt vor dem Eingangsbereich im
Hangar 4. Sie ist noch nicht über 60,
bekam am Telefon aber einen Impf-
termin und hat eine Bestätigungs-
mail erhalten,dass sie sichamOster-
montag impfen lassen kann. Ihre
Mutter ist pflegebedürftig, hat Alz-
heimer. Um sie pflegen zu können,
benötigt K. die Impfung.

Kalayci: Nicht alle Termineweg

Trotz der Regelung, dass unter 60-
Jährige auf eigenen Wunsch und
nach ausführlicher Aufklärung mit
Astrazeneca geimpft werden kön-
nen, wird sie am Eingang abgewie-
sen. Das Personal begründet das
mit ihrem Alter. „Wozu bekomme
ich dann einen Termin? Und heute
eine Erinnerungsmail?“, fragt K.
„Ich bin verärgert, dass der Senat
sein Systemnicht imGriff hat.“

Nach Angaben von Gesundheits-
senatorin Dilek Kalayci (SPD) gab es
trotz eines gut angenommenen
Impfangebots über Ostern noch
buchbare Termine. Möglicherweise
wurden die Terminreservierungen
durch den starken Andrang und
technische Probleme erschwert.
Rund 700.000 Impfungen seien in
den Berliner Impfzentren bisher er-
folgt, bilanzierte Kalayci amMontag
während eines Besuchsmit Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn
(CDU). Darunter seien etwa 475.000
Erstimpfungen. Alle Astrazeneca-
Impflinge, die an Ostern ihre erste
Spritze erhalten haben, bekommen
Mitte Juni die Zweitimpfung.

Mitarbeiterinnen im Impfzentrum am ehemaligen Flughafen Tempelhof DPA/TOBIAS SCHWARZ

LeereLäden
undKirchen

Polizei: Corona-Auflagenwerdenmeist eingehalten

D ie neuen Kontaktbe-
schränkungen sind am
Osterwochenende weit-
gehend beachtet wor-

den. Die kühle Witterung dürfte da-
bei eine wichtige Rolle gespielt ha-
ben. Zwar lockte die Sonne etwa am
Ostersonntag viele Menschen in
Parks und an die Gewässer der
Hauptstadt. Die Polizei hatte aber
bei ihren Kontrollen weitgehend
keine Probleme, registrierte aller-
dings einige Verstöße gegen die Co-
rona-Regeln. Größere Partys in
nächtlichen Parks blieben ange-
sichts vonTemperaturen imeinstel-
ligen Bereich aus.

Am Sonnabend zählten Beamte
nach Polizeiangaben rund 190 Ord-
nungswidrigkeiten und 20 Strafan-
zeigen im Zusammenhang mit Co-
rona-Regeln. In Lichtenberg löste
die Polizei eine Party mit Dutzen-
den Gästen auf. In einem Mehrfa-
milienhaus in der Herzbergstraße
entdeckten Beamte 47 Feiernde aus
verschiedenen Haushalten ohne
Mund-Nase-Bedeckung und Ab-
stände. Einige hielten sich hinter
einer als Regal getarntenGeheimtür
in einem separaten Raumauf.

Handelsverband unzufrieden

Für den Besuch von Gottesdiensten
mussten Gläubige einen negativen
Corona-Test vorweisen. Folge etwa
im Berliner Dom: Der evangelische
Bischof Christian Stäbleinmusste vor
weitgehend leeren Bänken predigen,
einStreamsollteAbhilfe schaffen.

Die Test-Regel hat dem Einzel-
handel ebenfalls leere Läden be-

schert. „Die Auslastung lag zwi-
schen zwei und zehn Prozent“,
sagte der Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbands Berlin-Branden-
burg, Nils Busch-Petersen. „So
bringt dasnichts, das kannkeinMo-
dell für länger sein.“ Die Kosten lä-
gen für eine solche Nachfrage zu
hoch. „Eigentlich müssten wir die
Bude zumachen“, umschrieb er die
Stimmung in vielenHäusern.

Hunderte Polizisten imEinsatz

Innensenator Andreas Geisel will
auf die Einhaltung der seit Freitag in
der Stadt geltenden nächtlichen
Kontaktbeschränkungen dringen.
„Wir sind jetzt am Wochenende
jede Nacht mit drei Hundertschaf-
ten der Polizei unterwegs, um dem
noch ein bisschen Nachdruck zu
verleihen“, sagte der SPD-Politiker
imRBB Inforadio.

Laut Senatsverwaltung waren
700 Kräfte im Einsatz. Am Freitag
und Sonnabend seien etwa 10.000
Menschen angesprochen worden.
„Das wichtigste Instrument für die
Polizei ist dasWort“, sagteGeisel. Er
könne Unmut verstehen. „Wir sind
alle genervt“, sagte Geisel.

Seit Freitag gelten in Berlin neue
Kontaktbeschränkungen. Men-
schen dürfen sich zwischen 21 und
5 Uhr nur noch allein oder zu zweit
im Freien aufhalten. Tagsüber
bleibt es bei der Regelung, wonach
Zusammenkünfte überall nur mit
maximal fünf Personen aus zwei
Haushalten erlaubt sind. In beiden
Fällen werden Kinder bis 14 Jahren
nichtmitgezählt. (dpa)

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

DA, WENN
DEINE HEIMAT
DICH BRAUCHT.
Der freiwillige Wehrdienst
im Heimatschutz.
DeinJahrFürDeutschland.de

Heimat ist mehr als ein Ort.
Heimat trägt man im Herzen.
Freiheit, Demokratie und Vielfalt
wollen wir gut beschützen.

Annegret Kramp-Karrenbauer
Bundesministerin der Verteidigung
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Stiller Schachtunterder Spree
DerWaisentunnel ist den BVG-Kunden unbekannt, aber dennochwichtig für denNahverkehr. Nunwird dasmarode Bauwerk saniert

PETER NEUMANN

D er Einstieg in den stillen
Tunnel ist leicht zu fin-
den. Vor der chinesi-
schen Botschaft am

Märkischen Ufer in Mitte markiert
ein Gitterrost den Weg nach unten.
Dominic Poncé dreht einen alter-
tümlichenSchlüssel imSchloss.Der
Rost klappt hoch, eine Stahltreppe
wird sichtbar. „Bitte schön“, sagtder
Mann vondenBerliner Verkehrsbe-
trieben (BVG).

Man muss etwas den Kopf ein-
ziehen, dann ist das erste Unterge-
schoss erreicht. Zwischen rohenBe-
tonwänden führt ein Gang zu einer
Luke im Boden. Wer hinabschaut,
sieht eine alte Eisenleiter, die sich
im Dunkel verliert. „Vorsichtig“,
mahnt Poncé.

Nur für Betriebsfahrten

Untenwartet eineweitere Leiter, die
noch tiefer nach unten führt. Knapp
sieben Meter unter der Oberfläche
knirschen dann endlich Steine
unter den Sohlen. Zwischen Wän-
den voller Graffiti liegt einGleis, das
in einer sachten Rechtskurve ver-
läuft. Still ist es hier unten, von dem
Verkehr auf der Jannowitzbrücke ist
nichts zu hören. Nur manchmal,
wenn nebenan, im Tunnel der U8,
eineU-Bahn fährt, rumpelt es leicht.
Die Luft riecht, als ob sie schon seit
Jahrzehnten hier unten stünde. Es
herrscht angenehme Zimmertem-
peratur. „Wir sindda“, sagtDominic
Poncé.

Willkommen im Waisentunnel!
In der einzigen, aber stillgelegten
Verbindung der U5 mit dem übri-
gen Netz. In einem Tunnel, der nie

für die Beförderung von Fahrgästen
genutzt wurde, aber trotzdemwich-
tig ist. Benannt ist er nach der Wai-
senstraße nördlich der Spree. Künf-
tig wird er eine Baustelle sein. Jörg
Seegers, Chef der BVG Projekt
GmbH, und Projektleiter Maik
Kopsch sindmitgekommen, umdas
bislang auf 30 Millionen Euro ge-
schätzte Projekt vorzustellen. „Wir
werden dafür sorgen, dass hier wie-
der U-Bahnen fahren können“, sagt
Seegers. „Und dass der Tunnel wei-
tere hundert Jahre hält.“

Streng genommen ist die
865 Meter lange Verbindung zwi-
schen U5 und U8 sogar noch etwas
älter. Im Sommer 1912 begannen
die Planungen, sagt Seegers’ Spre-
cherin Stephanie Niehoff. Der Tun-
nel sollte Teil der Strecke werden,
die der Elektrokonzern AEG zwi-
schen Gesundbrunnen und Neu-
kölln plante. Im Spätherbst 1914
war Baubeginn.

Für die 180 Meter lange Unter-
querung der Spree kam ein Bauver-
fahren zur Anwendung, das sich die
Siemens-Bauunion patentieren
ließ. Auf dem Grund des Flusses
wurde eine rund 17 Meter breite
und 1,10 Meter hohe Platte, der
Sohlendeckel, betoniert. Nach dem
Absenken des Grundwassers hob
man darunter das Erdreich für das
rund 10,50 Meter breite und sechs
Meter hohe Tunnelbauwerk aus.
Um Schäden durch Schiffe vorzu-
beugen, entstand außerdem eine
Schutzdecke aus Stahlträgern und
Stampfbeton. 1918 war der Rohbau
des Spreetunnels fertig, berichtet
Niehoff.

Doch die AEG gab das Projekt
auf, weil es keinen Gewinn mehr

versprach.DenBauder LinieD zwi-
schen Gesundbrunnen und Neu-
kölln setzte 1926 die Stadt Berlin
fort. Allerdings wurde die unterirdi-
sche Strecke in diesem Teil von
Mitte nach Osten verschoben, um
die Umsteigewege im U-Bahnhof
Alexanderplatz zu verkürzen. 1930
begann auf der heutigen U8 der Be-
trieb. Auch auf der U5 rollen seither
Züge.

Der Waisentunnel wurde eben-
falls 1930 fertiggestellt und seitdem
für Betriebsfahrten genutzt. Doch
der Rohbau des U-Bahnhofs Stra-
lauer Straße blieb unvollendet und
die westliche Röhre bekam keine
Schienen. Heute erstrecken sich
dort Pfützen zwischen Farbdosen,
Flaschen und Chipstüten – Hinter-
lassenschaften von Sprayern. Auch
in die andere Röhre dringt Feuch-
tigkeit ein. Aus der Wand neben
demGleis tröpfeltWasser, das gelbe

Sinterschlieren hinterlässt. „Von
Anfang an gab es Problememit ein-
dringendemWasser“, sagt Jörg See-
gers. Eine zusätzliche Innenschale
brachte keine Verbesserung.

Am7.Mai 2016 fuhr noch einmal
eine U-Bahn durch denWaisentun-
nel. Dann begannen erste Sanie-
rungsarbeiten. Nachdem Statiker
den Bauwerkszustand mit der Note
4, ungenügend, bewertet hatten,
schloss die BVG 2017 den Tunnel.
Um ihn zu stützen, ließ sie Gerüste
aufbauen. Seitdem ist die U5 iso-
liert, ein Inselbetrieb. Das erhöht
denAufwandenorm–zumBeispiel,
wenn die U-Bahnen zur Haupt-
untersuchungmüssen.

Weil der Schienenweg unterbro-
chen ist, werden die Zugverbände
in Friedrichsfelde getrennt und die
Wagen einzeln auf Lkw-Anhänger
geladen. Nach der Fahrt quer durch
Berlin werden sie in Britz wieder
aufgegleist, um zur Hauptwerkstatt
Seestraße weiterzufahren. Handelt
es sich um jüngere Exemplare der
Baureihe H, sind weitere langwie-
rige Arbeitsschritte nötig: Für die
Überführung nach Wedding müs-
sendieZugverbändeerstwieder zu-
sammengesetzt werden.

KeinWunder, dass die U-Bahner
darauf warten, dass die U5 wieder
ans übrige Netz angeschlossen
wird. Doch erst 2025 soll es so weit
sein. Denn zuvor ist eine „sehr um-
fangreiche Grundinstandsetzung“
des Waisentunnels erforderlich,
„gegebenenfalls ein Ersatzneubau“,
heißt es. Im Sommer soll das Ver-
fahren feststehen, sagt Seegers.

Entsteht eine weitere Röhre in
derRöhre?MusseinTeil neugebaut
werden? „Klar ist: Der Beton muss
wasserdicht sein. Und esmüssenU-
Bahnen hindurchpassen“, scherzt
der Chef der BVG Projekt GmbH.
Wichtig auch: Auf der Spree muss
während des Baus Schiffsverkehr

Zwischen den Spundwänden entstand ab 1914 der U-Bahn-Tunnel. Links ist dieWaisen-
brücke zusehen, die1945beschädigt und1960abgebrochenwurde. SIEMENS HISTORICAL INSTITUTE

Im baufälligenWaisentunnel ist seit 2016 keine U-Bahnmehr gefahren. Die Strecke diente der U5 als Anschluss an das übrige Netz. Seit Beginn der Sanierungsarbeiten ist es aufwendig, die U5-Waggons zur Hauptuntersuchung zu bringen. SABINE GUDATH
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möglich sein. Die Arbeiten an der
Flussquerung, für die das BVG-
Tochterunternehmen zuständig ist,
sollen 2022 beginnen. Bauzeit: rund
drei Jahre.

Auf Holzschwellen und Schotter
läuft die Gruppe durch den stillen
Tunnel zurück zur Eisenleiter, die
sie wieder nach oben führen wird.
Weitergehen wäre nicht möglich,
einWehrtor versperrt denWeg.Wer
genau hinsieht, entdeckt darauf
Barney Geröllheimer – eine Figur
aus der US-Comicserie „Familie
Feuerstein“. „Die Zeichnung gibt es
seit DDR-Zeiten“, sagt Jörg Seegers.
Sie finde sich auch in der Akte der
Staatssicherheit, die eine spektaku-
läre Flucht, die vor 41 Jahren hier
stattfand, dokumentiert.

Genutzt für Flucht in denWesten

Am Abend des 8. März 1980 gelei-
tete Dieter Wendt, Stellwerksme-
chaniker bei den Ost-Berliner Ver-
kehrsbetrieben BVB, seinen Cousin
sowie dessen Frau und zweijähri-
gen Sohn heimlich durch den Wai-
sentunnel. Die Familie kletterte die
Leiter hoch,wartete in dermittleren
Wehrkammer bei Kerzenlicht.

Später sollte Wendt, nachdem er
beim Grenzposten Arbeiten ange-
meldet hatte, sie dort abholen, um
mit ihnen zur benachbartenU8hin-
abzusteigen. Dann standen sie am
Gleis in Richtung Neukölln. Wendt
ließ das Signal 655 auf Rot springen.
EineU-BahnderWest-BVGhielt an.
„Wir möchten mit“, sagte Wendt.
„Rein und hinlegen“, entgegnete
der Fahrer. Auf dem Boden des
Führerstands reisten sie kurz nach
21.30 Uhr aus der DDR aus. Per An-
halter in denWesten.

Schönundhässlich
Monotone Würfelarchitektur bestimmt den Städte-

bau, gerade in Berlin. In der Bevölkerungwird die
klassische Architektur jedoch als schöner empfunden.
Klassische Formen in moderner Interpretation kom-
men selten zum Einsatz. Architekten, Stadtplaner und
Bevölkerung haben sich mit ihren Ansichten weit von-
einander entfernt. Vielfach entstehenGebäude, die den
Menschen fremd bleiben. Die Internetplattform „Bau-
enswert“ stellt Beispiele modern-klassischer Architek-
tur vor und versucht, die Spaltung zu überwinden.

Mehr Informationen im Netz unter: http://www.bauenswert.de/
index.php?fbclid=IwAR0xJkA10ptKIrnr6bRNeBWMoDnN6o4xNRkoirS-
cEtvQJSPmEvfQOk2HxA

DAS IST

Mahnenundmerken
Die Deportation vonmehr als 6500 Jüdinnen und Ju-

den aus Baden, der Pfalz und dem Saarland ist
Thema einer von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus
der Wannsee-Konferenz gestalteten Ausstellung, die ab
7. April in der französischen Botschaft zu sehen ist. Die
VerschleppungenvomOktober1940 indasLagerGurs in
Südfrankreich gehörten zu den ersten systematischen
DeportationendurchdieNationalsozialisten.Die inGurs
Internierten wurden ab Sommer 1942 nach Auschwitz-
BirkenauundSobibor verschleppt und ermordet.

Gurs 1940, Deportationen jüdischer Bevölkerung. Die Ausstellung ist ab
dem 7. April (18 Uhr) bis zum 21. April in Deutsch und Französisch pande-
miebedingt nur online zu sehen unter https://gurs1940.de

DAS KOMMT

WeberwieseundRoterPlatz
Wo 1952 das erste „sozialistische“ Haus – ein neun-

geschossiges Hochhaus – gebaut wurde, lebten
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts klassische Proleten:
Weber und Färber. Nach diesen einstigen Vorort-Berli-
nern heißt der Platz Weberwiese. Ihre Elendshütten
standen rund um eine Rasenfläche, auf der sie ihre
selbstproduzierten Stoffe zum Bleichen ausbreiteten.
Wo der U-Bahnhof Weberwiese liegt, stand auch – an-
ders als es heutige Namen und Bauten suggerieren –
das Frankfurter Tor. An dieser Stelle erreichte die Akzi-
semauer als hölzerne Palisade die Ausfallstraße genOs-
ten und endete dort. Außerhalb des Berliner Stadtge-
bietes erstreckten sich bis ins 19. Jahrhundert hinein bis
zum Dorf Lichtenberg überwiegen feuchte, von Sand-

DAS WAR

inseln durchsetzte Wiesen. Gartenbau oder Anbau von
Getreide war hier nur teilweisemöglich. Neben Sellerie
pflanzte man vor allem Zichorie an, eine robuste Nutz-
pflanze, die, mit Gerste gemischt, als Kaffee-Ersatz
diente. Schließlich wurden die feuchten Böden mit
Erde aufgeschüttet undmitObstbäumenbepflanzt – bis
der Mietskasernenbau der expandierenden Stadt Ende
des 19. Jahrhunderts die Flächen fraß. In der Weimarer
Republik diente die einstige Weberwiese als Ausgangs-
punkt von Demonstrationen und Kampfumzügen und
wurde deshalb auch Roter Platz genannt. Im Zweiten
Weltkrieg fiel die Gegend um die Weberwiese weitge-
hend in Trümmer. In den 50er-Jahren entstand die Sta-
lin-Allee. (mtk.)



Berliner Zeitung, Nr. 78, Dienstag, 06. April 2021 – Seite 9

Berlin

Millionen-Bußgelder fürVermieter
Trotz verschärfter Gesetzewerden immer noch Ferienwohnungen ohne Registriernummer angeboten

G egen Anbieter ungeneh-
migterFerienwohnungen
haben Bezirke seit 2018
Bußgelder in Millionen-

höhe verhängt. Alleine in sieben Be-
zirken belief sich die Summe auf 3,4
Millionen Euro, wie aus einer Um-
frage hervorgeht, den größten Anteil
daranhält Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer seine Wohnung als Ferien-
wohnung vermieten will, benötigt
inBerlindafür seit 2014eineGeneh-
migung. Seit 2018 brauchen auch
diejenigen Anbieter zumindest eine
Registriernummer, die lediglich ein
Zimmer an Touristen untervermie-
ten wollen. Ist das Zimmer mindes-
tens halb so groß istwie die gesamte

Wohnung, benötigen sie eine darü-
ber hinaus gehendeGenehmigung.

Hunderte Registriernummern
wurden in den Bezirken seither ver-
geben. Sie sollen auf den Portalen
denNachweis liefern, ob es sich um
ein legales Angebot handelt. Doch
aus Sicht der Bezirke funktioniert
das nachwie vor nur unzureichend.

„Bedauerlicherweise veröffentli-
chen die Onlineportale die Ange-
bote nach wie vor auch ohne An-
gabe der Registriernummer“, heißt
es etwa vomBezirksamtMitte.

Das größte Online-Portal in Ber-
lin, Airbnb, weist die Kritik der Be-
zirke zurück und fordert vor allem
ein Online-Verfahren zur Vergabe

der Registriernummer. Ein solches
Online-Verfahren gebe es etwa in
Hamburg. „Bereits einen Monat
nach Inkrafttreten des digitalen Re-
gistrierungssystems wurden dort
mehr Registrierungsnummern aus-
gestellt, als in Berlin innerhalb eines
Jahres“, hieß es weiter von Airbnb.
Der Senat verschärfteMitte Februar

das Gesetz noch einmal. Künftig
sollen Online-Portale in der Haupt-
stadt Angebote ohne vorhandene
Registriernummer nicht veröffentli-
chen dürfen. Zudem soll nun jeder
Anbieter eine solche Nummer be-
antragen müssen. Das Gesetz muss
noch im Abgeordnetenhaus verab-
schiedet werden. (dpa)

Doppeldecker
ausSchottland
bestehenTest

BVG bestellt
200 Fahrzeuge

Die BVG beauftragt die schotti-
sche Firma Alexander Dennis

mit der Lieferung von 198 Doppel-
deckern. Zuvor waren zwei der
Busse, die 115 Fahrgästen Platz bie-
ten, vier Monate lang getestet wor-
den. Der Kauf wird rund 100Millio-
nen Euro kosten.

Während der Testphase wurden
einige kleine Änderungswünsche
von Fahrgästen, Fahrern und aus
den Werkstätten deutlich, die bei
den Serienfahrzeugen berücksich-
tigt werden sollen. Die BVG nennt
drei Beispiele: Türöffnungstaster
und USB-Anschlüsse werden neu
angeordnet, damit Fahrgäste mit
einem Rollstuhl diese besser errei-
chen können. Der entgegengesetzt
zur Fahrtrichtung ausgerichtete
Bildschirm wird vergrößert.
Schließlich wird es an der hinteren
Treppe eineweitereMöglichkeit ge-
ben, sich festzuhalten.

Nach BVG-Angaben waren die
Busse in der Testphase mehr als
7000 Kilometer in der Stadt unter-
wegs, unter anderemauf derCity-Li-
nie 100, aber auch auf schwierigen
Routen und allen erdenklichen Stra-
ßenbelägen. „Besonders gelobt ha-
ben die Fahrerinnen und Fahrer das
Fahr-, Brems- und Lenkverhalten
der Busse. Auch in den Werkstätten
kamen die Neulinge gut an“, sagte
Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb der
BVG.MitdemKaufderBusse,diebis
Anfang2023ausgeliefertwerden sol-
len, wird der Doppeldecker-Bestand
der BVG deutlich verjüngt. Von den
derzeit 238 zugelassenen Großen
Gelben waren zuletzt nur noch 170
einsatzfähig, zweieinhalb Dutzend
weniger als vor einem Jahr. (gl.)

GEWINNZAHLEN

Lottozahlen: 5 - 23 - 29 - 34 - 36 - 40
Superzahl: 6
Spiel 77: 4 8 2 4 8 9 7
Landeslotterie Super 6: 1 4 9 6 8 6

Glücksspirale: (Gewinner nach Endziffern)
0 = 10 Euro
65 = 25 Euro
070 = 100 Euro
5 642 = 1 000 Euro
43 611 = 10.000 Euro
893 194 = 100.000 Euro
961 239 = 100.000 Euro

Prämie:Monatliche „Sofortrente“ in Höhe von
10.000 Euro auf die Nummer 2 522 059.

ARD-Fernsehlotterie:
8 072 240 gewinnt BMW 118i.
7 413 446 gewinnt Mini Cooper Cabrio.
7 160 735 gewinnt Reise nach Südtirol.
9 140 006 gewinnt Reise zu Rulantica.
9 115 338 gewinnt 100.000 Euro.

Prämienziehung (nur für Mega-Lose):
8 869 474 gewinnt 1.000.000 Euro.
343 750 gewinnt 100.000 Euro.
09 641 gewinnt 10.000 Euro.
7 445 gewinnt 1 000 Euro.
92 gewinnt 10 Euro.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Family &Family &FriendsFriendsFriendsFriendsFriendsFriendsFriends
&&&&&

hoeffner.de/terminIn Schönefeld: Jetzt Click &Meet Terminbuchen
HöffnerMöbelgesellschaft Lichtenberg
GmbH&Co. KG Landsberger Allee 320
10365 Berlin, Tel. 030/5 46 06-0

HöffnerMöbelgesellschaft GmbH&Co. KG
Schönefeld/Berlin Am Rondell 1
12529 Schönefeld, Tel. 030/37444-40

HöffnerMöbelgesellschaft GmbH&Co. KG
Berlin-Schöneberg Sachsendamm 20
10829 Berlin, Tel. 030/46 04-0

GESAMTSIEGER

Infos unter www.hoeffner.de/auszeichnungen

STRENGE EINHALTUNGALLER
HYGIENEVORSCHRIFTEN

ALLE MITARBEITER WERDEN
2x DIE WOCHE GETESTET

CORONA-SCHNELLTEST
VOR ORT MÖGLICH

R) Höffner gewährt Ihnen folgende Rabatte: Auf Möbel, Küchen und Matratzen sowie Artikel der Abteilungen Haushalt, Geschenke, Dekoration, Bettwaren, Gardinen, Leuchten und Teppiche „20 % in allen Abteilungen“ und zusätzlich „20 % Fami-
ly&Friends-Rabatt“, was insgesamt einer Minderung von 36 % entspricht. Ausgenommen von diesen Rabatten sind Kaufgutscheine, Bücher, anderweitig reduzierte Produkte und als „Tiefpreis“ gekennzeichnete Artikel sowie die Artikel der Marken Leonar-
do, ASA Selection, Silit, WMF, Joop!, Paulmann Licht, Vossen und Cawö. Alle Preise in Anzeigen und Prospekten sowie mit der Kennzeichnung „Aus unserer Werbung“ sind Endpreise und alle anwendbaren Rabatte sind bereits abgezogen. Aktuelle Pros-
pekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Kundenkartensofortrabatt bereits enthalten. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis mindestens 04.05.2021.
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renov. preisw. v. A – Z, eig. Tap./Tepp.
Laminat, Möbelrücken & Entrümpeln,
10% Rabatt f. Senioren bei Leerwhg.

TELEFONISCHE ANZEIGENANNAHME: 030 2327- 50
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MARITTA TKALEC

O hne Geheimjury, ohne
Bürgerprotest, Strafge-
bühren, ohne größere
Aufwallungen gelang in

Berlin die Umbenennung einer
Straße. Die Wissmannstraße in
Neukölln, benannt nach einem mi-
litanten, extrem gewalttätigen Kolo-
nialisten der Kaiserzeit trägt künftig
denNamen vonLucy Lameck, einer
Politikerin aus Tansania. Wie
konnte das passieren?

Die Straßenschilder hängen
noch an den Pfeilern. In der Straße
ist es ruhig, es gibt so gut wie keine
Läden hier, kein Café, dafür sind
viele kleine Büros in die Erdge-
schosse gezogen: Logotherapie,
Baufirma, Pappmalerei, Palästinen-
sische Gemeinschaft. Die meisten
Büros sind geschlossen, die Läden
heruntergelassen. Corona macht
die Wohnstraße noch ruhiger. Die
Fassaden der meisten Häuser
leuchten in frischen Farben. Was
halten die Anwohner von der Na-
mensänderung?

400 Vorschläge eingereicht

An der Adresse Wissmannstraße 1
hat das Jugendprojekt Integra e. V.
seinen Sitz. Geschäftsleiter Kazim
Yildirim hat eine klare Meinung:
„WissmannwareinMörderundKo-
lonialist. So einen wollen wir nicht.
Wenn eine demokratischeOrdnung
herrschen soll,müssenwir das ernst
nehmen.“ Es sei ganz richtig, den
Namen zu wechseln. Dass die Um-
stellungderAdresse bürokratischen
Aufwand bedeutet, stört ihn nicht:
„Dann wird es ein halbes Jahr eben
schwierig mit der Post.“ Von dem
Plan hat er durch eine Aktion der
Grünen erfahren.

Der Laden an der Nummer 20
hat geschlossen, aber im Fenster
hängt eine große Bleistiftzeichnung
der neuenNamensgeberin Lucy La-
meck und zwei Texte, die sie und
Wissmann vorstellen. Der hier an-
sässige reSource e. V. freut sich of-
fenkundig auf die neue Adresse.

Die drei jungen Leute in der
Nummer 5 haben erst recht kein
Problem damit, sie arbeiten auf Zeit
in einem Co-Working-Space. Sie
finden die Änderung „super!“ und
ihnen fällt kein Argument ein, wa-
rum man dagegen sein könnte. Ein
junger Mann kommt vorbei, der
eben sein Kind aus der benachbar-
ten Kita abgeholt hat. Dort hätten
sich mehrere Eltern, auch er selber,
für die Umbenennung engagiert,
sagt er.

In der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) scheiterte die FDP
mit einem letzten Einwand, der
gleichwohl der Debatte wert ist.
LucyLameckwirkte in einerZeit, als
in Tansania ein Einparteiensystem
herrschte, gewiss kein freiheitlich-
demokratisches Traumregime.
Nicht ausgeschlossen, dass sich
Menschen melden, die sehr
schlechte Erfahrungen mit der Re-
gierung machten, der Lucy Lameck
angehörte. Wer Straßen nach Men-
schen benennt, wird niemals Unbe-
fleckte finden.

In der BVV blieb der Versuch der
FDP aussichtslos gegen die rot-
grün-rote Mehrheit. Und in der
Wissmannstraße war an diesem
Nachmittag bei der nicht repräsen-
tativen Straßenbefragung keine
Gegenstimme aufzutreiben. Wa-
rum ist die Stimmunghier so anders

Glücklichbefreit vonderWissmannstraße
Im Afrikanischen Viertel gingen Kommunalpolitiker bei der Entkolonialisierung desaströs vor.Wie es besser geht, zeigt Neukölln

DieWissmannstraße liegt am Hermannplatz. Hermann vonWissmann war Kolonialist.

In einem Fenster hängt eine große Bleistiftzeichnung, die Lucy Lameck zeigt. Den Namen der Politikerin aus Tansania wird dieWissmannstraße bald tragen. BENJAMIN PRITZKULEIT (2)

als im afrikanischen Viertel in
Mitte? Man weiß, dort wurden die
Namensänderungen intransparent
mit einer Geheimjury durchge-
drückt, Anwohner protestierten
massiv.

Matthias Klingenberg, Amtslei-
ter Weiterbildung und Kultur, be-
schreibt die Neuköllner Praxis: „Die
Leute von Anfang an einbinden,
keine politische Jury benennen,
Leute mit Expertise heranziehen,
ergebnisoffen herangehen.“ Wer
die Bürgerschaft in der Namensjury
vertretenwollte, konnte sich bewer-
ben. Zum Schluss wurde aus 21 Be-
werbungen ausgelost – in der sie-
benköpfigen Jury arbeiteten
schließlich zwei Frauen und ein
Mann aus derWissmannstraßemit.
Außerdem gehörten ihr an: Bernd
Kessinger, Kulturwissenschaftler,
und Udo Gößwald, Leiter des Neu-

köllner Museums, als Experten für
lokale Geschichte, sowie Mnyaka
Sururu Mboro vom Verein Postko-
lonial und Anette Heit, Programm-
leiterin des Oyoun, ehemals Werk-
statt der Kulturen.

Ungefähr 400 Namensvor-
schläge waren eingegangen, die am
häufigsten genannten waren für die
nähere Auswahl gesetzt – 54-mal
war es Lucy Lameck. Jurymitglieder
durften jeweils einen zusätzlichen
Vorschlag einbringen und begrün-
den. Während einer öffentlichen
Veranstaltung mit der Jury kamen
auch diejenigen zu Wort, die eine
Umbenennung ablehnten. Schließ-
lich wurde der Juryvorschlag nach
Besprechung imBildungsausschuss
in der Bezirksverordnetenver-
sammlung angenommen.

Neue Schilder ab dem23. April

Die Neuköllner Bildungsstadträtin
Karin Korte freut sich, „dass wir es
geschafft haben, einen sehr durch-
dachten und transparenten Bürger-
beteiligungsprozess zu entwickeln
und zum erfolgreichen Abschluss
zu bringen. Insbesondere war es
mir wichtig, die Bewohnerinnen
undBewohner einzubindenund ih-
nendieMöglichkeit zu geben, inder
Jurymitzuarbeiten."

Ali L.Altun, betreibt –wennnicht
Corona ist – in der Wissmannstraße
das Café und Restaurant Alte Welt
Siralti, Gaststube und Biergarten. Er
hat von der Umbenennung durch
deren Gegner erfahren. Eine Frau
sei mit einer Unterschriftenliste da
gewesen, um Protest einzusam-
meln. Herr Altun hat mitbekom-
men, dass in der Nachbarschaft die
Stimmung „halbe-halbe“ gewesen
sei. Für ihn geht die Änderung in
Ordnung. „Ein schlechterMann“ sei
der Wissmann gewesen, mit dem
habeman nicht weitermachen kön-
nen: „Man muss humanistisch
sein“, sagt er. Aber vom neuen Na-
men hat er eine eigene Vorstellung:
„Alte Welt soll die Straße heißen.“
So wie sein Gasthaus, das es bereits
seit 80 Jahren gibt. Europa, das sei
für ihn die Alte Welt im Gegensatz
zu Amerika, der Neuen Welt. „Alte
Welt“ fände er gut als Gegenstück
zur nahegelegenen Veranstaltungs-
halle namens „NeueWelt“.

Am 23. April wird die Umbenen-
nung vollzogen: alte Schilder offi-
ziell ab, neue dran.
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JagdaufMotorradfahrer
Am15. April beginnt der Prozess gegen Sarmad A. wegen dreifachenMordversuchs

KATRIN BISCHOFF

S armad A. soll im Sommer
vergangenen Jahres auf der
A100 mit seinem Auto Jagd
auf Motorradfahrer ge-

macht haben. Dabei rammte der
30 Jahre alte Irakermit seinemOpel
zahlreiche Fahrzeuge. Mehrere
Menschen wurden verletzt, da-
runter drei Motorradfahrer schwer.
Die Ermittler gingen schon früh von
einem islamistisch motivierten An-
schlag aus.

Nun hat die Generalsstaatsan-
waltschaft gegen denMann eine An-
tragsschrift verfasst, die in dem Ver-
fahren an die Stelle der Anklage tritt.
Denn bei dem Beschuldigten han-
delt es sich offenbar um einen psy-
chisch krankenMann, der zumZeit-
punkt der Tat vermutlich schuldun-
fähig war. Am 15. April beginnt vor
der 21. Großen Strafkammer der
Prozess gegen ihn. Die drei schwer
verletztenMotorradfahrerwerden in
demVerfahrenNebenkläger sein.

Die Generalstaatsanwaltschaft
wirft A. versuchtenMord indrei Fäl-
len, gefährlichen Eingriff in den
Straßenverkehr, Unfallflucht und
gefährliche Körperverletzung vor.
Am 18. August des vergangenen
Jahres soll der Beschuldigte mit sei-
nem schwarzen Opel Astra auf die
A100 gefahren sein und sich ent-
schlossen haben, Menschen umzu-
bringen.AmDreieckFunkturm tou-
chierte er kurz nach 18.30Uhr einen
ersten Wagen auf seinem riskanten
Zickzack-Kurs. Gut 15Minuten lang

Ende einer Amokfahrt: Die Polizei nahm Sarmad A. nahe der Alboinstraße fest. PUDWELL

sorgte er dann auf der zu dieser Zeit
viel befahrenen Autobahn für Angst
und Schrecken.Mehrere Fahrzeuge
wurden beschädigt, auch Autofah-
rer verletzt.

Sein Ziel waren offenbar Motor-
radfahrer, die A. zufällig ausgewählt
haben soll und die er stellvertretend
für Ungläubige töten wollte. Mit
einer Geschwindigkeit von weit
mehr als 100 Kilometer pro Stunde
soll A. mit seinem Auto auf der
Tempo-80-Strecke von hinten auf
Motorradfahrer aufgefahren oder
sie abgedrängt haben. Die Kradfah-
rer sollten so entweder bei einem
Sturz sterben oder von nachfolgen-

den Autos überrollt und getötet
werden. An der Abfahrt Alboins-
traße fuhr der Beschuldigte schließ-
lich ab und prallte mit seinem Wa-
gen gegen eine Wand der rechten
Fahrbahnbegrenzung. Dort soll A.
ausgestiegen sein und eine alteMu-
nitionskiste auf das Autodach ge-
stellt haben. Anschließend rollte
einen Gebetsteppich aus und rief
„Allahu akbar“, also „Gott ist groß“.
Ein arabisch sprechender Polizei-
beamter war einer der Ersten am
Einsatzort. A. konnte überwältigt
und festgenommenwerden.

Nachdem der Beschuldigte von
einem Psychiater als psychisch

krank eingestuft worden war, kam
er in denMaßregelvollzug, wo er bis
heute sitzt. Die Generalstaatsan-
waltschaft will die Unterbringung in
der forensischen Psychiatrie errei-
chen. Für die Ermittler ist es die Tat
eines Einzelnen.

A. wurde in Bagdad geboren. Er
entstammt einer schiitischen Fami-
lie. Im Irak soll er studiert haben
und nicht besonders religiös, son-
dern nationalistisch eingestellt ge-
wesen sein. Im Sommer 2015 floh er
aus seiner Heimat, gelangte über
die Türkei, Griechenland, Finnland
und Schweden nach Deutschland.
Zuerst war A. in Berlin in einer Ge-
meinschaftsunterkunft unterge-
bracht, dann lebte er bis zu seiner
Festnahme in einemMehrfamilien-
haus in Reinickendorf. In Deutsch-
land soll er sich mehr und mehr
zum islamischenFundamentalisten
entwickelt haben.

Anwalt Stephan Maigné vertritt
vor Gericht einen der schwer ver-
letzten Motorradfahrer. „Mein
Mandantwill wissen,was sich an je-
nem Abend abgespielt hat, was der
Hintergrund der Tat ist und was der
Beschuldigte für ein Mensch ist“,
sagt Maigné. Und er wolle wissen,
warum ausgerechnet er Opfer ge-
worden sei. „An diesem Abend
hätte es auf der Autobahn jeden
treffen können“, sagt der Anwalt.

Für die Verhandlung vor der
Schwurgerichtskammer sind rund
30 Verhandlungstage terminiert.
Ein Urteil könnte Ende September
dieses Jahres gesprochenwerden.

Kammer
ermahnte

200Mediziner
Beschwerden über Ärzte
wegen Corona-Auflagen

Bei der Berliner Ärztekammer
sind bisher 278 Patienten-Be-

schwerden über irritierendes Ver-
halten von Medizinern in punkto
Pandemie eingegangen. Zumeist
gehe es dabei um Anzeigen, weil im
Wartezimmer keine Maskenpflicht
galt, teilteSprecherOleEggertmit. In
manchen Fällen seien Patienten so-
gar aufgefordertworden, ihreMund-
Nasen-Bedeckung abzunehmen.

Bei fast 50 Beschwerden ging es
um Zweifel an Attesten zur Be-
freiung von der Maskenpflicht. Die
Bescheinigungen seien nicht mit
der erforderlichenSorgfalt oder vor-
sätzlich falsch ausgestellt worden,
lautete der Verdacht.

Seit März 2020 sind nach Anga-
ben der Kammer rund 200 Verfah-
ren nach einer deutlichen Ermah-
nung mit Blick auf die Berufspflicht
wieder eingestellt worden. Zweimal
aber sei ein formelles berufsrechtli-
ches Verfahren eingeleitet worden.
Dabei können hohe Geldbußen
drohen. In Berlin gibt es mehr als
34.000 Ärzte. Die Zahl der Be-
schwerden ist damit sehr klein.

In Berliner Praxen stehen Ärzte
jedoch auchnicht immerhinter den
Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission – und raten in Einzel-
fällen mit irreführenden Behaup-
tungen von einer Immunisierung
gegen Covid-19 ab. (dpa)

FU lehrt
Imkern jetzt
auchdigital

Bereits 326 Teilnehmer
für Kurse angemeldet

Trotz der Corona-Pandemie kön-
nen angehende und erfahrene

Imker Kurse an der FreienUniversi-
tät Berlin belegen. „In diesem Jahr
bieten wir erstmals Online-Kurse
an“, sagte FU-Imkermeister Bene-
dikt Polaczek. Bereits zum ersten
Kurs in diesem Jahr hätten sich
326 Teilnehmer angemeldet. Die
Reichweite der Kurse habe sich
durch das Internet deutlich vergrö-
ßert, so Polaczek. Selbst aus Luxem-
burg seien Teilnehmer dabei. Im
vergangenen Jahr seien die Prä-
senzkurse wegen der Pandemie
ausgefallen. 2019 zählte Poloczek
790 Teilnehmer in fünf Kursen. In
diesem Jahr seien sechs Veranstal-
tungen geplant.

In Berlin gibt es laut Polaczek
etwa 10 000 Bienenvölker, darunter
3000 von Besitzern, die nicht in Ver-
einen organisiert sind. Im Sommer
kommen jeweils noch auswärtige
Imker mit etwa 5000 Völkern in die
Stadt.Bienenseienzwarsehrbeliebt,
doch nicht jeder Halter verfüge über
das nötige Wissen. „Bienen sind
Lebewesen.Manmuss dafür sorgen,
dass es ihnen gut geht“, betont der
Imker. Zum besseren Schutz von
Honigbienen fordert er seit Jahren
einen verpflichtenden Imkerei-
schein ähnlich wie einen Fischerei-
schein für Angler. Doch es habe sich
bislangnichts getan. (dpa)

Die neue Erfolgsformel:
Tropfen und Gel

Zahlreiche Betroffene ha-
ben jetzt eine Erfolgsformel
für sich entdeckt: Sie kom-
binieren die Arzneitropfen
Rubaxx, die von innen wir-
ken, mit dem neuen Rubaxx
Schmerzgel für die gezielte
Behandlung rheumatischer
Schmerzen von außen.

*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 01/21 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. • RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches
Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. • RUBAXX SCHMERZGEL. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöo-
pathisches Arzneimittel bei Besserung rheumatischer Schmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen
geändert
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4.
DESEO wird angewendet entsprechend dem
homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu
gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Deseo
nehmen mein

Mann und ich ein.
Ich zur Lust-
steigerung, er als
Erektionsunter-
stützung.
Es wirkt!
(Jutta & Heiner D.)

Für Ihre Apotheke:

(PZN 04884881)

www.deseo.net

 Rezeptfrei
 Gut

verträglich
 Individuell

dosierbar

Hilfe bei
sexueller
Schwäche Volksleiden Gelenkschmerzen

Auf diese Arzneitropfen
setzen zahlreiche Betroffene

Thema: Rheumatische Schmerzen

gibt es wirksame Arzneitropfen
der Qualitätsmarke Rubaxx, die
genau hier ansetzen.

Spezielle Arzneistoffe
überzeugen

In den Arzneitropfen Rubaxx
ist der Wirkstoff T. quercifoli-
um enthalten, der wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
bei rheumatischen Schmerzen in
Gelenken, Muskeln, Sehnen und
Knochen besonders geschätzt ist.
Aber auch bei Folgen von Verlet-
zungen und Überanstrengung
verschafft er Linderung.
Schon gewusst? In Rubaxx Duo
ist zudem der Arzneistoff Phyto-
lacca americana enthalten, der

sich laut Arzneimittelbild bei ent-
zündungsbedingten Schmerzen
als wirkungsvoll erwiesen hat!

Wirkung ohne Umwege,
individuell dosierbar

Dank der Tropfenform kön-
nen die Wirkstoffe direkt über
die Schleimhäute aufgenommen
werden und ihre Wirkung ohne
Umwege entfalten. Zudem lassen
sich die Tropfen je nach Stärke
der Schmerzen individuell dosie-
ren. Vorteil: Die Tropfen wirken
100 % natürlich und schlagen
nicht auf den Magen.
Kein Wunder, dass Rubaxx
mittlerweile die meistverkauf-
ten Arzneitropfen in Deutsch-

land sind.* Fragen auch Sie in
der Apotheke nach den rezept-
freien Arzneitropfen der Marke
Rubaxx!

Eine Nation leidet – etwa 90%
der Deutschen klagen über Ge-
lenkschmerzen. Doch spezielle
Arzneitropfen der Apotheken-
Qualitätsmarke Rubaxx be-
kämpfen Gelenkschmerzen
wirksam und schonend
zugleich.

Das am häufigsten von
Schmerzen betroffene Gelenk ist
das Kniegelenk. Kein Wunder,
trägt es doch jeden Tag unser
gesamtes Körpergewicht! Aber
auch Hüfte oder Schultern berei-
ten häufig Probleme. Betroffene
haben meist nur einen Wunsch:
endlich Schmerzlinderung! Die
gute Nachricht: In der Apotheke

FÜR IHRE APOTHEKE:

Probieren Sie

Rubaxx
Duo
(PZN 16120870)

oder den Klassiker

Rubaxx
Tropfen
(PZN 13588555)

www.rubaxx.de

Deutschlands
meistverkaufte

Arzneitropfen bei
Gelenkschmerzen*

ANZEIGEANZEIGE
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Leserbriefe

Über die Sprache
Gleichberechtigung schaffen

„Die zersetzende Kraft von Debatten“
von Harry Nutt
(4. März)
Vielen Dank für die gute Einord-
nung, so etwashilft dem fassungslos
Draufschauenden! Ich werde mich
für den Rest meines Leben jeden-
falls nicht an dieser dümmlichen
schluckaufhaften Spracheverhun-
zung beteiligen! Im Osten Deutsch-
lands waren wir, zumindest was
eine gerechte gesellschaftliche Teil-
habe des weiblichen Geschlechts
anbelangt, schon Lichtjahre weiter.
Nirgends wurde vermisst, dies
nochmals in Wort(un)gebilden zu
manifestieren. Heute möchten ei-
nige Möchtegerne*Innen den Spieß
umdrehen und über die Sprache
Gleichberechtigung schaffen. Wie
töricht!

Nur mit dem Wort Rasse bin ich
nicht mal kompromissbereit. Der
Begriff Rasse in unserem höchsten
Gesetz hat in dieser Diskussion
nichts zu suchen, steht in einer ganz
anderen Dimension! Es ist natur-
wissenschaftlich unbestritten, dass
sich Menschen biologisch eben
nicht in Rassen unterscheiden! Wie
Sie sich werden erinnern können,
kostete das Interpretieren von
Unterscheidungsmerkmalen und
Wertigkeiten einigenMenschen das
Leben!

Ganz deutlich: Unser Grundge-
setz leistet einer Verharmlosung
des Holocaust Vorschub! Auch
wenn es der englischsprachige
Raum nicht so genau nimmt, die
brauchen das auch nicht; auch
wenn man es damals nicht besser
wusste: DiesesWort hätte seit Jahr-
zehnten durch Ethnie ersetzt wer-
denmüssen!
Frank Hentschel, Werneuchen

Ohne politischenWillen wird
es nicht gehen

„Mehr als ein paar Sternchen“ von Sa-
bine Rennefanz
(6. März)
Ich schreibe Ihnen als „alter weißer
Mann“, der sich zwar redlich um
Gleichberechtigung im Alltag be-
müht, allerdings noch nicht am
Ende seines Zieles und beimMögli-
chen angekommen ist. Obwohl ich,
DDR-sozialisiert, mit dem politi-
schen Ziel einer umfassenden
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter aufgewachsen bin und diese
auch unterstütze, weiß ich doch um
die täglichen kleinen Hürden ihrer
Umsetzung.

Was ich aber auch mit Be-
stimmtheit weiß: Mit alberner,
künstlicher Sprachakrobatik wird
mannichtweiterkommen.Hier be-
darf es, wie Sie es schrieben, einer
Vielzahl materiell wirksamer Maß-
nahmen. Ohne gleiche Bezahlung,
ohne umfassende berufliche För-
derung, vonmir aus auchmit Quo-
ten für Frauen usw., vor allem aber
ohne politischen Willen wird es
nicht gehen.
Manfred Fröbel

Auch ich kann nicht nachvollzie-
hen, wie das ständige Verbiegen der
Sprache zu einer anderen Wahr-
nehmung führen soll. Zumindest zu
keiner positiven. Im Gegenteil –
durch die permanente Uminterpre-
tation, wer sich wodurch angespro-
chen fühlen soll, wird alles hinter-
fragt. Alles Unkomplizierte und
Selbstverständliche verschwindet.
Gleichzeitig wird die Sprache häss-
lich (meiner Meinung nach), lang
und gestelzt.

Ich weiß auch nicht, wie sich
diese neu konstruierte Sprache da-
mit verträgt, dass man neuerdings
überall geduzt wird. Im direkten
Kontakt kann man das klären, im
Schriftlichen nicht. Nein, ich
möchte z.B. nicht vom Arbeitgeber
auf der Intranetseite geduzt wer-
den. Da fühle ich mich schlicht zu-
rückversetzt in die frühe Kindheit
(dasmachst du am besten so, dann
so) oder muss unweigerlich an
„Liebe Genossinnen und Genos-
sen“ denken.

Vielleicht eine Ostkrankheit,
wurde doch gern alles gleichge-
macht.
Maria Nilius

Per Post
Leserbriefe

Alte Jakobstr. 105,
10969 Berlin

In den sozialenMedien
facebook.com/berliner zeitung

Per E-Mail
leser-blz@berlinerverlag.com

Am Telefon
Mo–Fr 13–14 Uhr

(030) 63 33 11-457

Wegen der großen Zahl der Zuschriften
ist es uns leider nicht möglich, alle Briefe zu

beantworten oder abzudrucken.
Die Redaktion behält sich das Recht

sinnwahrender Kürzungen vor.

So erreichen Sie uns

Radfahrer verstoßen am
meisten gegen die Gesetze

„Verkehrstote in Berlin – die Straße
bleibt gefährlich“ von Peter Neumann
(23. Februar)
Jeder, der mit offenen Augen unter-
wegs ist, sieht, dass Radfahrer dieje-
nigen sind, diemitAbstandamhäu-
figsten gegen die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) verstoßen (Fahren
auf Gehwegen, Fahren auf Radwe-
gen in der Gegenrichtung, Fußgän-
gerwege fahrend überqueren, ob-
wohl hier Schieben vorgeschrieben
ist, rote Ampeln ignorieren, freihän-
dig fahren, beim Fahren telefonie-
ren).Wann erhalten Fahrräder end-
lich ein polizeiliches Kennzeichen?
Wann müssen Radfahrer endlich
eine Fahrprüfung ablegen? Wann
müssenRadfahrer endlich eineVer-
sicherung zum Schutz z.B. der Fuß-
gänger abschließen? Wann müssen
Radfahrer endlich Steuern zahlen?

Dass Fußgänger die Verkehrs-
teilnehmer sind, die am wenigsten
geschützt sind, weiß jeder. Aber
sind sie dadurchberechtigt, diejeni-
genVerkehrsteilnehmer zu sein, die
nach den Radfahrern am zweit-
meisten gegen die StVO verstoßen?
Sie überqueren die Straßen an Stel-
len, wo es verboten ist, überqueren
die Straßen, ohne zu schauen, ge-
hen zwischen größeren Fahrzeugen
auf die Straße, können dadurch
nicht rechtzeitig gesehenwerden.

Wenn Autos nicht in der Nähe
sind, dann ist es sehr vielenFußgän-
gern egal, ob eine Ampel Rot oder
Grün zeigt. Sie laufen über die
Straße, egal, ob Eltern mit Kindern
in der Nähe sind, die das richtige
Verhalten imStraßenverkehr lernen
müssen. Autos sind gefährlicher als
Fußgänger und Radfahrer, aber
Radfahrer und Fußgänger versto-
ßenweitaus häufiger gegen die Ver-
kehrsregeln als Autofahrer.
Frank Leischer

Glücksfälle für das bauliche
Berlin der Nachkriegszeit

„Ost-Moderne unter Denkmalschutz“
vonMaritta Tkalec
(1. März)
Die Bebauung bietet dem Gendar-
menplatz seineFassung, ist originell
und verdient den Denkmalschutz,
weil sie eine bestimmte Zeit doku-
mentiert, wie auch der Friedrich-
stadt-Palast. Die Bauten sind origi-
nell und atmosphärisch, aber in kei-
ner Weise modern. Von modern,
besser zeitgenössisch, kann beim
Kino Kosmos in der Karl-Marx-Al-
lee oder der Kongresshalle am Ale-
xanderplatz gesprochen werden.
Gerade das letztgenannte Gebäude
zeugt von klaren Linien und großer
Eleganz, ein gelungenes Beispiel
zeitgemäßer Architektur, das sei-
nesgleichen in Berlin sucht, viel-
leicht das alte Gebäude der Indus-
trie- und Handelskammer in der
Hardenbergstraße, wobei ein Teil
dort ja auch abgerissen wurde und
einem bedrückenden Neubau wei-
chenmusste, oder dieNationalgale-
rie in der Potsdamer Straße.

Diese Bauwerke sind Glücksfälle
für das Berlin des Nachkrieges, aber
schon heute Raritäten.
Peter Leidig, Potsdam

Unstimmigkeiten undVerwirrendes
„Impfangebot für alle über 60“ von
Christine Dankbar
(1./2. Apri)
Ich saß drei und eine halbe Stunde
ununterbrochen (!) am Telefon und
versuchte, als über 60-Jähriger
einen Impftermin über die Num-
mer 90 28 22 00 zu bekommen. Es
gab keine Mitteilung darüber, dass
diesmomentannichtmöglichwäre,
es hieß lediglich, „momentan seien
alle Plätze belegt„. Ich halte dies
nicht für zumutbar.Man sollte Inte-
ressierten über 60 Jahren die Mög-
lichkeit geben, einen Termin on-
line ohne speziellen vorher zuge-
sandten Impfcode zu buchen!
Walter Lorenz

Ich möchte Ihnen einen Blick aus
der Praxis rund um die Impfter-
min-Anmeldungen mitteilen, so
wie es hier in Berlin zurzeit organi-
siert ist. Dabei ist vieles verwirrend:
Weiteres Chaos bei den Senats-In-
formationen zu den vorgezogenen
Impfungenmit Astrazeneca-Vacci-
nen. EinAnruf gleich um7Uhr dort
ergab außer einer ellenlangen
Sprachinformation und anschlie-
ßender Auswahl mit Taste 1 für
Terminbuchung die Sprachinfor-
mation, dass man auch online Ter-
mine buchen könne. Aktuell seien
alle Leitungen belegt, man solle
später noch einmal anrufen. Und
wupp, war ich aus der Leitung ge-
worfen. Offenbar war also diese
Telefonansage noch nicht auf die
neue Situation umgestellt. Auch
das versprochenen Zusatzpersonal
für den erwarteten Telefon-An-
sturm waren wohl noch nicht da,
oder aber der Flaschenhals ist die
Anzahl zur Verfügung stehender
Leitungen. Wie dem auch sei, ich
mache es dann online, so dachte
ich. Also nun der Versuch, im
Internet einen Termin zu buchen.
Das Ende vorab: Sehr schnell habe
ich einen Termin schon drei Tage
später in Tegel im Flughafentermi-
nal C gefundenund einenFolgeter-
min kurz nach Mitte Juni. Beim
Weiterklicken geht die Online-Bu-
chung aber nur mit einem Impf-
Code, den man von der Senatsver-
waltung für Gesundheit zuge-

schickt bekommt. Also nix mit On-
line-Buchung ohne Code. Deshalb
war die Sprachansage in der Hot-
line also eine Irreführung.
Ralf-M. Ludwig

Ich habe gegen 8.30 Uhr angerufen.
Leider lief unter der angegebenen
Nummer nur eine Bandansage zu
Änderungen mit dem Impfstoff As-
trazeneca und es gab den Hinweis,
dass man zur Zeit keine weiteren
Auskünfte geben könne. Eine Ver-
gabe von Impfterminen war nicht
möglich. Fürmich stellt sichnundie
Frage, hat der Senat wieder einmal
nur große Töne gespuckt und lässt
sich bei der Umsetzung Zeit, die wir
in der Pandemie nicht haben?
K.H. Rother

Ich – 69 Jahre alt – habe früh erfolg-
los versucht,mich für die Sonderak-
tion Impfen anzumelden.Nachdem
ich etwa eine Stunde zwischen 7
und 8 Uhr versucht hatte, telefo-
nischdurchzukommenundmir im-
mer wieder dabei eine veraltete
Bandansage anhören musste, sagte
mir die dann erreichte, freundliche
Mitarbeiterin, dass überhaupt erst
ab etwa mittags die dafür vorgese-
hene Telefonleitung freigeschaltet
sein werde. Die wohl von Soldaten
betreut werden würde. Die von der
Senatsgesundheitsverwaltung

gegenüber denüber 60-Jährigen ge-
machten Zusagen für eine schnelle
Impfterminklärung treffen folglich
nicht zu und führen zumindest bei
mir zu Unverständnis und Verärge-
rung, wie mit einem umgegangen
wird. Ich erwarte, dass diese auch
von der Verwaltung entsprechend
verwirklicht werden.
Joachim Dannert

Ich habe morgens versucht, über
die vom Senat angegebene Hotline
einen Termin mit Astra zu buchen.
Leider erhielt ich durch den freund-
lichen Mitarbeiter die Auskunft,
dassdasnicht geht,weil dieTechnik
nicht umgestellt sei, ich möge es
morgen versuchen. Unsere Enttäu-
schung ist groß, der Ärger noch grö-
ßer, aber vor allem tat mir der Mit-
arbeiter leid. Warumwird zumwie-
derholten Mal den Menschen die-
ser Stadt Hoffnung gemacht und
erst in der Presse etwas verkündet,
was dann nicht funktioniert.
Volkmar Schellenberg

Nun hatte ich trotz Urlaub um
Punkt 7 bei der genannten Telefon-
nummer angerufen. Nach 30 Mi-
nuten war ich an der Reihe, um fol-
gende Aussagen zu erhalten: Eine
Buchung sei leider nicht möglich,
man warte noch auf offizielle in-
terne Anweisungen. Besonders

schön: Ich solle doch zu einem spä-
teren Zeitpunkt erneut anrufen. So
ein Umgang mit den Bürgern ist
unfassbar frustrierend. Man spielt
mit ihren Erwartungen und Emo-
tionen. Seit Monaten mache ich
mir ummeine gesundheitlich stark
angeschlagene Mutter Sorgen,
kümmere mich um meinen Job
und die Pflege meiner Mutter und
Großmutter. Dieses freiwillige
Impfangebot hätte nach Monaten
des Luftanhaltens endlich mal
einen Moment des Durchatmens
verschafft. Mit solchen augen-
scheinlich schlecht geplanten oder
schlecht kommunizierten Maß-
nahmen verliert man auch die Bür-
ger, die sich seit Monaten nach
bestem Wissen und Gewissen an
die zumTeil sehr verwirrendenCo-
rona-Maßnahmen halten.
Laura Pignol

Kein Vertrauen zu
Astrazeneca

„Freudig geimpft mit Astrazeneca“
von Götz Aly
(30. März)
Was bilden Sie sich eigentlich ein,
alle Menschen, die sich nicht imp-
fen lassen wollen, als doof zu be-
zeichnen. Wir haben (noch) keine
Impfpflicht. Und die Regierung ist
planlos, ratlos, mutlos. In welcher
Diktatur leben Sie oder wollen Sie
leben? Wo sollte da Vertrauen in
den Impfstoff entstehen? Ich
würdemit IhrenWorten sagen „nur
Doofe lassen sich mit dem Zeug
impfen“. Akzeptieren Sie, dass an-
dere Menschen andere Meinungen
haben, ohne Sie zu beschimpfen.
Sabine Grube

Alys Ansprache an Berlinerinnen
und Berliner, die sich bisher nicht
haben impfen lassen, finde ich, ehr-
lich gesagt, unerträglich. Sie be-
zeichnen Menschen, ohne sie und
ihre Umstände und Beweggründe
zu kennen, als „doof“, „bestens be-
kannte Pappenheimer“, „rück-
sichtslose Chaoten“. Dagegen
möchte ichmich verwahren.
Catrin Polojachtof

Impfzentrum im Erika-Hess-Stadion DPA

Alles braucht seineZeit
„Mir reicht’s: Rauchen vor Gebäuden gehört verboten“ von Susanne Dübber
(16. März)
Es muss ja kein generelles Verbot sein. Viel würde schon helfen, wenn
man Rauchern dasWegwerfen von Kippen verbietet. Ob im Stehen, Gehen
oder beimAutofahrenwerden zumTeil sogar brennende Stummel einfach
fallen gelassen. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Wegen im Park
und sogar imWald. EinVerbot in dieser Richtungwürde nicht nurUmwelt-
schützern helfen.
Rainer Menschik, Berlin

Ich denke,wir sind einenweitenWeg gekommenund es ist gut so, dass die-
sem schädlichen Verhalten der Riegel vorgeschoben wurde. Aber alles
braucht seine Zeit und die Menschen sind unterschiedlich sozialisiert. Es

geht immer auch um einen Interessensausgleich in einer Gesellschaft. Die
Raucher haben mitgemacht und sich aus den meisten Innenräumen ver-
treiben lassen, oft auch freiwillig aus den eigenen. Also, was wird das jetzt?
Soll auch noch der letzte Freiraum reglementiert werden?
Petra Viek

Das habe ich schon lange festgestellt. Dazu kommt noch, dass die Kippen
achtlos weggeworfen werden. Es kommt niemandem in den Sinn, in einen
Behälter zuentsorgen. Es istmir passiert, dass derBus vollgequalmtwar, als
die Fahrgäste eingestiegen sind. Uns so geht es mit x Beispielen weiter.
Mein Fazit: Raucher sind rücksichtslose Menschen. Vielen Dank für Ihren
Beitrag. Ich freuemich, dass ich nicht alleine auf weiter Flur stehe.
Sigrid Zühlke

Die Überbleibsel der Raucher verursachen immer wieder Ärger. IMAGO
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Meine Tiere

KeinPlatz für
Grausamkeiten

UNTERM
Strich

HILAL SEZGIN

Ich habe ich eine bezaubernde Grußkarte
voneiner älterenLeserinund ihremMann

erhalten. Sie schätztenmeineTexte sehr, nur
komplett lesen könnten sie sie nicht, denn
die Grausamkeiten gegenüber Tieren seien
oft „schon beim Lesen unerträglich“. Wir
telefonierten kurz, und das Gespräch
wärmte, so hoffe ich, beidenSeitendasHerz.

Die Scheu, von Grausamkeiten zu lesen,
kann ich gut verstehen, zumal ja diejenigen,
die sensibel gegenüberdemUnrecht anden

Tieren sind, ohnehin mehr als genug darü-
ber wissen. Und ich habe den Eindruck, in
den letzten Wochen bekamen aufgrund
mehrerer regelrechter Katastrophen auch
weniger tieraffine Menschen viel von die-
sem Unrecht mit. Erinnern Sie sich an den
Skandal in Nordrhein-Westfalen, bei dem
aufgedeckt wurde, dass ein „deutscher Fa-
milienbetrieb“ Rinder und Schafe betäu-
bungslos dahinmetzelte, während sie zum
Beispiel an einer Fußkette baumelten?

Oder gibt es irgendjemanden, der nicht
gehört hat, dass ein Frachter tagelang den
Suezkanal blockierte – und dadurch auch
Zehntausende von Schafen, die zur Schlach-
tung befördert werden sollten, auf Schiffen
festsaßen? Hat irgendjemand nicht die Mel-
dungen vom Großbrand in Mecklenburg-
Vorpommern gelesen, bei dem Zehntau-
sende vonMuttersauen und Ferkeln in einer
umstrittenenGroßanlage verbrannt sind?

So, und jetzt habe ich es wieder getan:
IchhabedenwertvollenPlatz, denmirdiese
Zeitung zum Schreiben über Tiere monat-
lich zur Verfügung stellt, mit Berichten von
Schrecklichkeiten gefüllt.

Doch glauben Siemir, ichwürde ja so viel
lieber von all demSchönen erzählen, daswir

mit Tieren erleben können – wenn wir sie
denn in Ruhe und am Leben lassen! Dann
würde ich ausführlich vondemalten kleinen
Schaf Christopher erzählen, halb blind, und
dennoch so vergnügt, aber leider seit Jahren
von einer Hautkrankheit heimgesucht, we-
gen der er oft ein Jäckchen tragenmuss und
an warmen Tagen mit Sonnencreme regel-
recht zugeschmiert wird ... Dann aber lässt
sich der, nun weiß glänzende, Christopher
diewärmendeSonne auf den (arg löchrigen)
Pelz scheinen ... während ich nachher die
Nähmaschine raushole und mich an einem
leichten Sommermäntelchen aus Leinen
undT-Shirt-Stoff versuche.

Ich würde von den beiden orange geti-
gerten Streunerkatern erzählen, die seit an-
derthalb Jahren in mein Haus eingezogen
sind, und von denen der Jüngere dem Älte-
ren folgt wie ein Schatten. Ständig purzeln
sie hier durch die Räume, über die Terrasse,

durch die Hecken; sie spielen komische
Spiele, bei der sie einander vermeintlich
beißen, und fallen dann erschöpft auf
einem Sofa darnieder und schlafen, Löffel-
chen liegend.

Ichwürde auch vondenbeidenCoburger
Fuchsschafen erzählen, die vor zwei Tagen
hier eingezogen sind (also: im Stall, nicht im
Haus) und deren Gesichtshaut so wunder-
schöncremefarbenundsamtig istwie von ir-
gendwelchenpreisgekröntenKamelen.

Aber dann muss ich an Ostern denken,
das für vieleMenschen jamit „Lammbraten“
assoziiert ist, undmir gefriert das Lächeln im
Gesicht. Das Problem ist: Ja, die Nähe von
Tieren hält so viel Freude und Schönheit für
uns bereit; aber solangewirMenschen es für
unsergottgegebenesRechthalten,Angstund
Schrecken unter den anderen Tieren zu ver-
breiten, ist es notwendig, sich und andere an
diese Schrecken zu erinnern.

SO
PH

IE
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E

IMPFUNGEN

HARRY NUTT

Impfdesaster, Regierungskrise, ar-
mesDeutschland, was ist bloß aus

dir geworden? Das Land der Export-
und Organisationsweltmeister
wurde zuletzt im Ton forcierter
Angstlust als eine Art Schurkenstaat
beschrieben, der weder zu retten
scheint noch lohnt. Die Metapher
über Hopfen und Malz, das sprich-
wörtlich verloren sei, war angesichts
der Phänomene des Niedergangs
viel zu schwach, um das bevorste-
hende Elend kenntlich zu machen.
Aus Hopfen und Malz geht nach
sachgerechter Zubereitung Bier her-
vor. Schaut man auf Deutschland in
der Nacht, ist nicht nur der Fußball
am Ende – selbst mit Alkohol, so
glauben viele, sei den Sorgen nicht
mehr beizukommen.

Am Sonnabendmorgen dann ein
Anruf zu ungewöhnlicher Zeit. Ein
Freund, der mich, wenn ich mich
recht erinnere, noch nie derart früh
angerufen hat, klingelt durch, um
mitzuteilen, dass er soeben einen
Impftermin im Flughafen Tempel-
hof erhaltenhabe.Hangar 4, nächste
Woche. Er hatte die Telefonhotline
030/90282200 angerufen und nach
kurzerWartezeit grünes Licht für die
Zufuhr von AstraZeneca erhalten.
DieHotlinewar freigeschaltet füralle
Berlinerinnen und Berliner über 60,
die bereit sind, das für Jüngere um-
strittene Vakzin entgegenzuneh-
men. Ärmel hoch, so einfach?

Ich war skeptisch. Vermutlich
war ich nun, als ich es wenig später
bei der Hotline-Nummer probierte,
viel zu spät dran. Ein erster Versuch
ging prompt schief. Ich war in der
Schleife jener Gruppe gelandet, in
der bereits Impfcodes für das Bion-
Tech-Produkt vergeben worden
waren. Also noch einmal von vorn.
Und das mir, der mit Telefon-Hot-
lines auf Kriegsfuß steht, insbeson-
dere dermeines Bankinstituts.

Dann aber die Verblüffung, wie
reibungslos und freundlich alles
vonstatten ging. Vier Minuten, keine
Gereiztheit, E-Mail-Bestätigung
nachkurzerZeit.Dasalles soll natür-
lich jenenicht verunsichern,diewei-
ter fest ans Staatsversagen glauben.
Es geht voran, so oder so.

Esgeht voran
– sooder so

NACHRICHTEN

Russische Behörden gehen
gegen Filmfestival vor

Russische Behörden sind in Sankt
Petersburg gegen dasDokumentar-
film-Festival „Artdocfest“ des Regis-
seursWitaliManski vorgegangen.
Zwei Kinos hätten alle geplanten
Vorführungen absagenmüssen, be-
klagtendieOrganisatorenamSonn-
tag auf Facebook. Am Sonnabend
waren demnach Polizistem in
einemder Kinos aufgetaucht und
hatten den Eröffnungsabendmit
Verweis auf Verstöße gegen Co-
rona-Vorschriften beendet. DenOr-
ganisatoren zufolge wurden die Hy-
gieneregeln eingehalten. Die Be-
schwerde bei den Behörden habe
einMann eingereicht, der für An-
feindungen gegenüberHomosexu-
ellen bekannt sei, schrieben die Or-
ganisatoren. Festival-Gründer
Manski ist für seine regierungskriti-
scheHaltung bekannt. (dpa)

Hollywoodstar Chadwick
Boseman posthumgeehrt

„Black Panther“-Star Chadwick Bo-
seman ist posthummit demPreis
für den bestenDarsteller des US-
amerikanischen Schauspielerver-
bands SAG ausgezeichnet worden.
Der Verbandwählte Boseman, der
imAugust 2020mit 43 Jahren an
Krebsgestorbenwar, bei einer virtu-
ellen Show zumGewinner in der
Kategorie für seine Rolle in dem
Drama „MaRainey’s Black Bot-
tom“. Insgesamt vergab der SAG
Preise in 13 Sparten. Als beste
Nebendarstellerinwar die zwölfjäh-
rige BerlinerinHelena Zengel für
ihre Rolle imWestern „Neues aus
derWelt“ an der Seite von Tom
Hanks nominiert. (dpa)

Online-Plattform lädt zu
Kunst-Spaziergängen ein

Die Kunstplattform #MeetFrida lädt
bis 15. April mitWerken von zwölf
zeitgenössischen Künstlerinnen
undKünstlern zu Spaziergängen in
Berlin, Leipzig und Frankfurt am
Main ein. Die ArtWalks zeigen
neben denWerken offene Ateliers,
Street Art undGalerien. In Berlin
sind zwei Spaziergänge durchMitte
und Prenzlauer Berg sowie Schöne-
berg undCharlottenburg geplant.
Die Arbeiten sollen auf großflächi-
genWerbeplakaten gezeigt werden.
„Die Aktion erschafft in den drei
MetropolenOutdoor-Galerien auf
Zeit undmacht Kunst auch im
Lockdown für die Öffentlichkeit zu-
gänglich“, hieß es. (dpa)

EinAugenöffner
DasBuch „Ausgeliefert“ beschreibt,wieAmazon indenUSAStädte, Politik, Familienverändert

CORNELIA GEISSLER

M ehr als zehn Jahre be-
schäftigte sich Alec
MacGillis mit den
Themen dieses Bu-

ches, er hat Menschen in den US-
amerikanischen Bundesstaaten an
den Küsten und im Zentrum dafür
begleitet. In seinem letzten Kapitel
über den US-Handelskonzern mit
Hauptsitz in Seattle sagt er „ich“
und berichtet von der Autofahrt am
Karsamstag 2020 zu seinen Eltern.
Von Baltimore in Maryland, wo er
für die Zeitung Baltimore Sun und
dasPolitmagazinTheNewRepublic
arbeitet, fuhr er nach Pittsfield,
Massachusetts. Die Straßen waren
weitgehend leer, weil die meisten
Bürger wegen der Ansteckungsge-
fahrmit Covid-19 zuHause blieben.
Was er aber sah, waren Lkw, die
meisten gehörten zu Amazon:
„Wenn die aktuelle Situation einem
Krieg gegen das neuartige Corona-
virus gleichkam, dann war Amazon
unser Truppentransporter.“

Seine Erzählung über die Ent-
wicklung der amerikanischen Ge-
sellschaft anhand ihrer Städte und
deren Bewohner liest sich mal wie
ein guter Wirtschaftskrimi, mal wie
ein zu Herzen gehender Roman aus
der Wirklichkeit. MacGillis hat als
Schriftsteller alle Tugenden des Re-
porters, er kann mit einem Span-
nungsbogen und eindrücklichen
Bildern schreiben, dabei untermau-
ert er jedes Faktum mit Recherche,
nennt die Quellen dazu in den An-
merkungen. „Ausgeliefert. Amerika
im Griff von Amazon“ heißt sein
Buch, das am 16. März im Original
und schon jetzt aufDeutschheraus-
gekommen ist.

Aufschwung undAbstieg

Die US-Präsidentschaftswahlen im
vergangenen Jahr ließen das Ergeb-
nis einer Entwicklung deutlich wer-
den, an dem die „vier Giganten“
Amazon, Google, Facebook und
Apple ihren wesentlichen Anteil
hatten. Das ländliche und klein-
städtische Amerika verlor an Wirt-
schaftskraft und Einwohnerzahlen.
Einige wenige Städte erlebten hin-
gegen einen solchen Aufschwung,
dass die meisten in ihnen arbeiten-
denMenschen an den Rand oder in
die Wohnungslosigkeit gedrängt
wurden. So stieg nicht nur die Ob-
dachlosigkeit, sondern auch die Be-
wegungaufdenStraßen.Arbeitneh-
mermussten zwischen erschwingli-
chen Behausungen und ihren Jobs
immer größere Strecken zurückle-
gen. Staus waren die Folge, dazu

Stress für jeden Einzelnen, der tag-
täglich dieseWege auf sich nehmen
muss – und womöglich auch noch
einem Zweitjob nachgeht. So hat es
auchmit Amazon zu tun,wennAlec
MacGillis von Verkehrs- und
Arbeitsunfällen schreibt und von
zurückbleibenden Frauen und Kin-
dern.

In den meisten Kapiteln wie
„Der Wandel der Arbeit“, „Würde“,
„Der Kampf um das lokale Ge-
schäft“ wählt er eine Erzählweise
von unten, schaut auf einzelne Ak-
teure. Er erzählt etwa von einem
Schreibwarenhändler in El Paso,
Texas, der sich getreu dem ameri-

Amazon-Beschäftigte in Eastvale, Kalifornien IMAGO

kanischen Mythos, dass man sich
nur genügend anstrengen müsse,
um Erfolg zu haben, ein Unterneh-
men aufgebaut hatte. Es begann zu
florieren, als er die örtlichen Be-
hörden und Schulen beliefern
konnte, online erreichte er Kunden
im ganzen Land. Doch dann kam
Amazon mit den günstigeren An-
geboten. Der Händler könne doch
über Amazon Marketplace, der
Plattform für Drittanbieter, verkau-
fen. Mit dem Hinweis darauf sug-
gerierten Konzernvertreter auch
skeptischen örtlichen Behörden,
dass sie auf diese Weise etwas für
ihre Region tun könnten.

AlecMacGillis versetzt sich indie
Perspektive des Schreibwaren-
händlers und verweist auf den Ha-
ken an der Sache: „Er würde Ama-
zon eine Kommission von 15 Pro-
zent auf jeden Verkauf zahlen müs-
sen“. Und dann geht er wieder vom
Detail aufs Ganze: „2018 stieg der
Umsatz, den Amazon allein mit sei-
nemAnteil an den Verkäufen durch
Drittanbieter generierte, auf 42,7
Milliarden Dollar, ein Fünftel des
Gesamtumsatzes des Konzerns.“

Wie die umworbeneDiva

MacGillis schreibt von der Ausbrei-
tung der Reichweite des Konzerns
in den Haushalten genauso wie von
der physischen Ausbreitung im
Land. Zum Beispiel im Mittleren
Westen. Als 2015 ein neues Logistik-
zentrum nötig wurde, fachte der
Konzern eineKonkurrenz inderRe-
gion an. Grundlage war das Ver-
sprechen von Arbeitsplätzen dort,
wo die Industrie sich längst zurück-
gezogen hatte. „Wenn Ohio wolle,
dass Amazon sich für den Bundes-
saat entscheide“, urteilte unterwür-
fig die Ohio Tax Credit Authority,
„würde man eine fünfzehnjährige
Steuergutschrift von 17 Millionen
Dollar anbieten müssen“. Steuer-
nachlässe sind ein großes Thema in
demBuch, „immerwieder gelang es
dem Unternehmen, die umwor-
bene Diva zu spielen und nicht den
Bewerber“.

Jobs anzubieten, ist ein überzeu-
gendesArgument. Aberwas für Jobs
sind es? Dort, wo in Baltimore von
General Motors ein durchschnittli-
cher Stundenlohn von 27 Dollar ge-
zahlt wurde, wurden zehn Jahre
später den Beschäftigten in der
Amazon-Lagerhalle an derselben
Stelle zwölf oder 13 Dollar für die
Stunde geboten.

Das Buch erzählt von einem
Land, dessen Zerrissenheit auch
den Showdown zwischen Trump
und Biden in der Präsidentschafts-
wahl prägte. Das Buch erzählt von
den Auswirkungen des Wachstums
des Amazon-Konzerns mit Online-
handel, Streamingdiensten, der
eigenenCloudunddemLebensmit-
telversand. Dass er in der Corona-
Pandemie weiter gewinnen dürfte,
deutete sich fürMacGillis schon an.
Heute wissen wir: Weltweit erwirt-
schaftete Amazon 2020 rund 386,06
Milliarden US-Dollar, im Jahr zuvor
waren es noch 280Milliarden.

Alec MacGillis: Ausgeliefert. Amerika im Griff
von Amazon. Aus dem Englischen von Tobias
Schnettler und Bert Schröder. S. Fischer, Frank-
furt amMain 2021. 448 Seiten, 26 Euro
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Wasdarf einDokumentarfilm?
Zwei aktuelle Beiträge haben einen Streit überWahrheit, Fiktion und Lüge in Kino und Fernsehen ausgelöst

HARRY NUTT

F otografie ist die Wahrheit,
lautet der berühmte Merk-
satz aus Jean-Luc Godards
Film „Der kleine Soldat“

von 1960. Und der Film, heißt es
weiter, sei die Wahrheit, 24 Mal in
der Sekunde. Was oft als empha-
tisch-aufklärerisches Versprechen
der Filmkunst aufgefasstworden ist,
enthielt stets auch eine große Por-
tion Skepsis. Kaum ein Filme-
macher hat seinemMedium so sehr
misstraut wie der französisch-
schweizerische Regisseur Jean-Luc
Godard, der in seinem heterogenen
Gesamtwerk immer wieder auch
die Formen der visuellenWahrneh-
mung und das Kino selbst infrage
gestellt hat. Dem Misstrauen in die
eigenen Hervorbringungen genü-
gend Raum zu lassen, ist eine wich-
tige Voraussetzungen für die Erzeu-
gung von Kunst, und die 24 Mal in
der Sekunde aufscheinende Wahr-
heit gerät dabei oft mit der Trägheit
der Sinne und des Bewusstseins in
Konflikt.

Aus der Opferperspektive

In den vergangenenWochen waren
gleich zwei Dokumentarfilme
Gegenstand öffentlicher Debatten,
in denen das Verhältnis von Wahr-
heit, Täuschung und Lüge eine
zentrale Rolle spielte.

Einer dieser beidenFilmewar öf-
fentlich bislang noch gar nicht zu
sehen. Der sogenannte Trash-Fil-
mer Uwe Boll, so wurde vielfach be-
richtet, habe seine Dokumentation
über den rassistisch motivierten
Anschlag von Hanau im Februar
2020, bei dem zehn Menschen ums
Lebenkamenund sichder Täter da-
nach selbst getötet hat, eben erst zu
Ende gedreht. Das Vorhaben Bolls
rief nicht nur Filmkritiker auf den
Plan, es löste auch Entsetzen aus.
Mittels eines Offenen Briefs forder-
ten Angehörige der Hanauer Opfer-
familien den Regisseur auf, von
einer Veröffentlichung abzusehen.
Boll, so die Befürchtung, nähere
sich dem Verbrechen weitgehend
aus der Täterperspektive.

Der 55-jährige Uwe Boll, der sich
indiversenFormatenwiederholtmit
Horror und Gewalt auseinanderge-
setzt hat, hat sein Projekt vehement
verteidigt. Die Tat von Hanau habe
„verdeutlicht, welche Gefahren der
wachsende Rechtsextremismus und
zunehmende Verschwörungstheo-
rien bergen, deshalb sei es wichtig,
das Thema aufzugreifen“, zitiert das
Magazin Der Spiegel den Regisseur
und Produzenten, der einem größe-
ren Publikum durch eine filmische
Biografie des Boxers Max Schmeling
bekannt geworden ist. Die Rolle des
legendären deutschenBoxweltmeis-
ters hatte in dem Film aus dem Jahr
2010 Schmelings kaum weniger be-
rühmter Box-Kollege Henry Maske
übernommen.

Die Filme Bolls waren bislang
kaum von gesellschaftspolitischer
Aufklärung geprägt. Eher hat er in
seinen Produktionen auf Schockef-
fekte, Angst und Spekulation ge-
setzt. Die Lust an der Provokation
schien stets ein treibendes Motiv

gewesen zu sein, wenn er die Ka-
mera in die Hand nehmen ließ, vor
der er gelegentlich auch selbst
posierte, zum Beispiel als SS-Mann
anderTür einerGaskammer indem
Film „Auschwitz“. In kaum einem
der Berichte über Boll wurde zuletzt
versäumt, das schmähende Attribut
„schlechtester Regisseur der Welt“
zu erwähnen. 2009 hatte Boll die
Goldene Himbeere als „schlechtes-
ter Regisseur“ für seine Filme „Pos-
tal“, „1968 Tunnel Rats“ und
„Schwerter des Königs – Dungeons
Siege“ erhalten.

Dass man sich jedoch auch mit
besten Absichten und aufrichtigen
Idealen im Filmgeschäft verhed-
dern kann, zeigt die Diskussion um
denFilm„Lovemobil“ derRegisseu-
rin Elke Margarete Lehrenkrauss.
Diese hatte sich auf die Spur der
zahlreichen Wohnmobile begeben,
die insbesondere an niedersächsi-
schenLandstraßenRaumundGele-
genheit für schnellen Sex nach Fei-
erabend bieten und seit Jahren ein
besonderes Segment der Straßen-
prostitution abgeben. „Lovemobil“
war wegen seiner dokumentari-
schenNähe zu denBetroffenen und
eines entlarvenden Erzählstils auf
Festivals gefeiert und mit Preisen
ausgezeichnet worden.

Unlängst jedoch musste die Re-
gisseurin zugeben, dass der Film in
weiten Strecken Szenen enthält, die
nicht authentisch sind. EinMagazin
des Norddeutschen Rundfunks
(NDR), der den Film mitprodu-
zierte, hatte den Fall aufgedeckt.
Lehrenkrauss hatte Szenen nachge-
stellt und Gespräche mit Prostitu-
ierten von Darstellern nachspre-
chen lassen – ob zum Schutz der

Prostituierten oder zur besseren
Veranschaulichung von deren so-
zialer Lage, sei dahingestellt.

Im Filmmagazin Artechok ver-
suchte Lehrenkrauss nun, den
NDR, der den Film inzwischen aus
der Mediathek nehmen ließ, mit in
die Verantwortung zu nehmen. „In
meiner Pressemitteilung, die ich an

die Redaktion geschickt hab’, hatte
ich geschrieben: Es ist eine künstle-
rische, dokumentarische Form und
keine journalistische Dokumenta-
tion. Und dann habe ich gesagt, das
mussmit in die Programmankündi-
gung, es ist keine Dokumentation!
Ich habe darauf bestanden, und sie
haben es nicht gemacht.“

Die fehlendeKennzeichnungder
umstrittenen Szenen darf mindes-

tens als naiv und unprofessionell
betrachtet werden. Sie zeugt nicht
zuletzt von dem oft unterschlage-
nenUmstand, dass auchDokumen-
tarfilme das Ergebnis von Inszenie-
rungen sind. Im Fall „Lovemobil“
scheinen einige Kritiker jedoch
Nachsicht walten lassen zu wollen.
In einem Beitrag auf ZeitOnline

„In meiner Pressemitteilung
hatte ich geschrieben: Es ist eine

künstlerische, dokumentarische Form
und keine journalistische Dokumentation.“

Elke Margarete Lehrenkrauss, Regisseurin von „Lovemobil“

wurden die strukturellen Probleme
hervorgehoben, die sich am Bei-
spiel „Lovemobil“ für den Doku-
mentarfilm insgesamt ergeben. Ir-
gendwo zwischen dem Anspruch
an Authentizität, der Suche nach
einer krassen Geschichte und den
realen Produktionsbedingungen
werde das Genre des Dokumentari-
schen regelrecht zermalmt, schreibt
Simone Gaul. Nun aber bestehe die
Hoffnung, „dass wieder mehr Platz
für leise Filme geschaffenwird“.

Und im Gesprächmit der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung betonte
David Bernet von der AG Dok die
schwache Stellung des Dokumen-
tarfilms insgesamt und hebt entlas-
tend hervor, dass Lehrenkrauss nun
einmal eine prekäre Freelancerin
sei.

Auffällig an den beiden sehr
unterschiedlichen Fällen sind die
Bemühungen von Kritikern um
schnelle Positionierungen. Es ist
nicht sonderlich schwer, vielleicht
sogar geboten, dem Film von Uwe
Boll mit Vorsicht zu begegnen. In
diesem Fall scheint ein Schmuddel-
kindderBranchedieChance zuwit-
tern, kulturelles und ökonomisches
Kapital aus den noch nicht verheil-
ten Wunden eines monströsen Ver-
brechens zu schlagen. Elke Lehren-

krauss aber wird zugebilligt, einen
Fehler gemacht zu haben, der sich
vielleicht noch korrigieren lässt. So
möchte sie es wohl auch selbst se-
hen, wenn sie sagt: „Ich kann mir
auf jeden Fall nicht vorwerfen, die
Realität verfälscht zu haben, weil
diese Realität, die ich in dem Film
geschaffen habe, ist eine viel au-
thentischere Realität."

Lehrenkrauss scheint sich der
Lesart ihrer Recherchen gewiss zu
sein. In ihremFilmhat sie dieBruta-
lität eines sozialenMilieus ins Visier
genommen, die sie mit ihrer Arbeit
meint, beheben zu können. Dabei
verkennt sie, welche Wirkung ihre
kleinen Manipulationen haben, die
sich nachträglich nur schwer in das
schützende Gewand der künstleri-
schen Freiheit hüllen lassen.

Dass gerade auch Dokumentar-
filme Ausdrucksformen einer inten-
siven Reflexion über das Medium
Film sind, hat in den letzten Jahr-
zehnten kaum jemand eindrucks-
voller bewiesen als der Filme-
macher Andres Veiel. An seinen Fil-
men kann man lernen, dass auch
das schier endlose Material, das im
fertig geschnittenen Werk verwen-
det wird, letztlich doch im Film auf-
geht.AlsAutor tritt Veiel immerwie-
der als geduldig Fragender auf, der
bereit ist, sich vom Dargestellten
und Gehörten überraschen zu las-
sen. Seine Filme verbrauchen nicht
nur Dreh-, sondern auch Lebens-
zeit.

Kunst undWahrhaftigkeit

Die Recherchen zu seinem Film
„Der Kick“ über einen vermeintlich
von Rechtsradikalen begangenen
Mord im uckermärkischen Potzlow
im Jahr 2002 nahmVeiel erst auf, als
die Kamerateams der Nachrichten-
sender wieder abgereist waren. Die
Klischees rechtsradikaler Gesin-
nung vermochte Veiel in seiner An-
näherung an den Fall nicht zu be-
stätigen. Vielmehrwar er auf das so-
ziale Drama einer Gruppe von Ju-
gendlichen gestoßen, dessen
Spuren er bis weit hinein in die Ge-
waltgeschichtedesOrtes zurückver-
folgte.

Andres Veiels Auseinanderset-
zung mit der Tat kann als ein-
drucksvolles Protokoll einer sozia-
len Aufmerksamkeit verstanden
werden, die nicht auf die Inszenie-
rung starker Bilder setzt, sondern
als dichte Beschreibung daher-
kommt, wie sie der Ethnologe Clif-
ford Geertz als Methode seiner
Feldforschung entwickelt hat.

Im Kontext immer stärker mitei-
nander konkurrierender medialer
Produkte kann man diese Methode
auch als Gegenentwurf betrachten
zu dem angestrengten journalisti-
schen Bedürfnis nach Intervention
und Beeinflussung, welch gute Ab-
sicht auch immer sich dahinter be-
finden mag. Mediale Vermittlung
der Wirklichkeit bedarf des Mutes
und der Geistesgegenwart, sich de-
ren Entstehungsbedingungen stets
bewusst zu sein.WasKunst undDo-
kumentation miteinander verbin-
det, ist nicht derWille zurWahrheit,
sonderndieWahrhaftigkeit auf dem
Weg dorthin.

Szene aus dem Film „Lovemobil“ von ElkeMargarete Lehrenkrauss SWR/CHRISTOPH ROHRSCHEIDT

Sonderfonds stattDirekthilfe
Der neue staatliche Künstler-SchutzschirmwirdMindereinnahmen abfedern. Aberwas tun die Künstler jetzt, da nichts stattfindet?

PETRA KOHSE

Die FDP ist nicht zufrieden. We-
niger noch: Ihr reicht es. Ein

Jahr nach Beginn der Corona-Maß-
nahmen bräuchten „unsere Be-
triebe“, aber auch „unsere Soloselb-
ständigen, Freiberuflerinnen,
Künstler undFreelancerinnen“ jetzt
„schnelle und unbürokratische
Hilfe“. Und zwar, wie der entspre-
chende Plakatslogan heißt: „Un-
komplizierte Direktauszahlungen
vom Finanzamt statt endloses An-

tragswirrwarr“. Es steht so zu lesen
auf dem Facebook-Account der
Bundespartei.

An diesem Post erfreut nicht nur
der souveräne Umgang mit dem
Gendern und die geradezu üppige
Attribuierung der Freischaffenden.
Sondern vor allemdie Idee dahinter.
Denn die endlose Ausdifferenzie-
rung von Bundeszuwendungen an
Kulturschaffende aller Arten in rö-
misch durchnummerierte „Über-
brückungshilfen“, bis Ende April zu
beantragender „November- undDe-

zemberhilfe“ und „Neustarthilfen“,
ist tatsächlich nur von gewieften, an-
tragsgestählten Kräften zu durch-
dringen, die dafür wieder honoriert
werdenmüssenundkaumvomhan-
delsüblichenKünstler vonnebenan.

Als Bundesfinanzminister Olaf
Scholz im Dezember 2020 einen
„Sonderfonds für Kultur“ angekün-
digt hatte, imMärz aber nochnichts
geschehen war, bohrte die FDP-
Fraktion mit einer Kleinen Anfrage
nach. Die Antwort liegt jetzt vor,
doch das einzig Genaue ist, dass es

Über Nacht aufgetaucht: Statuemit lee-
rem Einkaufswagen in Bremen. IMAGO

sich um einen „Sonderfonds für
Kulturveranstaltungen“ handeln
soll, dessen „konzeptionelle Aus-
arbeitung“ gerade stattfinde. Und
dass das Budget „bis zu“ 2,5Milliar-
den Euro betragen solle.

„Es ist das Ziel der Bundesregie-
rung, dass Kulturveranstaltungen
möglichst bald wieder planbar und
durchführbar werden“, heißt es in
der Antwort auf die Anfrage – wäh-
rend die Pandemiepolitik eben-
diese Veranstaltungen gleichzeitig
wieder in weitere Ferne rückt.

Manwird etwaUnterstützungbe-
kommen, wenn man den Saal nicht
vollmachen darf. Oder Entschädi-
gungenbeiAusfall.Aberwas tutman
solange, bismandenSaalüberhaupt
öffnen darf? An einer gesetzlichen
Arbeitslosenversicherung für Frei-
schaffende führt mittelfristig nichts
vorbei. Aber für den Augenblick ist
eine Direktauszahlung vom Finanz-
amt einer fingierten Planungstätig-
keit, bei der am Ende das Nichtstatt-
gefundene verwaltet werden muss,
entschieden vorzuziehen.
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Feuilleton

Intensiv lebendig
DerWiener Philipp Hochmair ist ein außergewöhnlicher Schauspieler

IRENE BAZINGER

H och über den Dächern
von Wien steht ein
Mann auf einer Dach-
terrasse. Er dreht uns

denRücken zu.DerHimmel ist blau,
die Sonne lacht. Als ein anderer
Mann zu ihm tritt und ihn fragt, was
er denn da tue, antwortet er lä-
chelnd: „Ich genieße die Aussicht!“
Dann wendet er sich um und plötz-
lich erkennt man überrascht, dass
die dunkle Brille, die er trägt, kein
modisches Accessoire ist, sondern
eineBlindenbrille.Das Staunen setzt
sich fort, als er das Panorama zu sei-
nen Füßen präzise beschreibt: „Ste-
phansdom, Peterskirche, Rathaus,
Burgtheater, Votivkirche.“ Und hin-
zufügt: „Ich sehedas alles vormir.“

Diese Diskrepanz zwischen Sein
undSchein, zwischen „normal“und
„nicht normal“, zwischen Behinde-
rung und Nicht-Behinderung nutzt
die Serie „Blind ermittelt“mit subti-
ler, verblüffender Leichtigkeit. Zwei
neue Folgen dieses „Wien-Krimis“
zeigt Das Erste jetzt – und wieder
schlüpft Philipp Hochmair in die
Maßanzüge des ehemaligen Chef-
inspektors AlexanderHaller, der bei
einemSprengstoffanschlag seinAu-
genlicht verloren hat. Wegen seiner
dadurch besonders ausgeprägten
akustischen und haptischen Fähig-
keiten kann er den ehemaligen Kol-
legen regelmäßig als Sonderermitt-
ler helfen. Und weil er als Blinder
meist unterschätzt wird, kommt er,
unterstützt von seinem Freund und
Chauffeur Niko (Andreas Guent-
her), oft an Informationen, die den
Berufspolizisten verwehrt bleiben.

Brandauerwar sein Lehrer

„Einen blinden Menschen zu spie-
len war eine ganz neue Erfahrung“,
sagt Philipp Hochmair, „Alexander
Haller wird immer mehr zu einem
Kameraden in meinem Leben. Die
Produzenten und Regisseure wer-
den von Folge zu Folge mutiger.
Man spürt, dass die Geschichte er-
hebliches Potenzial für die Zukunft
hat.“ Dass er mit der Serie ihm bis-
her unbekannte Orte in Wien ken-
nenlernt, freut ihn, denn Philipp
Hochmairwurde1973hier geboren.

Der heute 47-Jährige hat seine
Ausbildung am Wiener Max-Rein-
hardt-Seminar absolviert, unter an-
derem bei Klaus Maria Brandauer –
„der schlechtestePädagoge, aberder
beste Lehrer für mich“, wie er später
befand. Extrovertiert, raumgreifend,
mit Spaß am Risiko kann man sich
diebeidengut zusammenvorstellen.
Hochmairwurde von renommierten
Bühnen inHannover, Hamburg und
Berlin engagiert, war jahrelang fest
imEnsemble desBurgtheaters.

Parallel zu den Inszenierungen,
die er mitgestaltete, ob als Shakes-
peares Hamlet, Goethes Mephisto
oder Schillers Don Karlos, entwi-

ckelte er schon 1997 zusammenmit
dem Regisseur Nicolas Stemann
sein Monodrama „Werther!“. Darin
stürzte er sich dermaßen mitrei-
ßend in Goethes Briefroman, dass
er mit der Low-Budget-Produktion
inzwischenüber 1500-mal aufgetre-
ten ist, erst in einemKlassenzimmer
in Nürnberg, danach überall in der
Welt vonMoskau bis Bogotá.

Philipp Hochmair und seine
Band, Die Elektrohand Gottes, sind
seit Jahren zudem mit dem fulmi-
nanten Soloabend „Jedermann Re-
loaded“ unterwegs, in dem er alle
Rollen in Hofmannsthals Tragödie
spielt. „Meine Sehnsucht war es,
diese Texte, ob bei ‚Werther‘ oder

Philipp Hochmair STEFAN FÜRTBAUER

„Meine Sehnsuchtwar es, Texte, obbei ,Werther’
oder ,Jedermann’, mit all der Power und all der
Rock- und Pop-Energie, die in ihnen steckt,

einem größeren Publikum zugänglich
zu machen.“

Philipp Hochmair

‚Jedermann‘, mit all der Power und
all der Rock- und Pop-Energie, die
in ihnen steckt, einem größeren
Publikum zugänglich zu machen.
Es ist ja eine Bereicherung für das
Theater, wenn man zeigt, dass sich
klassische Literatur ganz modern
performen und für Leute öffnen
lässt, die nicht ohne weiteres etwa
ins Burgtheater gehenwürden.“

Dass dieses Experiment bei
Hochmair so überzeugend funktio-
niert, liegt anderabsolutenHingabe,
mit er sich in dieWerke versenkt, sie
sich radikal als sein Fleisch und Blut
anverwandelt –bis sieBesitzvon ihm
nehmen. Er selbst bezeichnet die
Texte gern als Partitur, die es für ihn

als Schauspieler zu musizieren gilt,
unddiesePartitur „muss ichwirklich
inkorporieren. Ich habe mir das am
Theater antrainiert und führe es vor
derKamera fort“.

Philipp Hochmair war eng mit
dem Theater verbunden und liebte
es, „im Ensemble mit viel Betrieb
viele Stücke zu spielen“, den Atem
des Publikums zu spüren und esmit
allem, was ihm an Kreativität zur
Verfügung stand, in die Geschichte
hineinzulocken. Irgendwann wurde
ihm die „Scheinwirklichkeit“ mit
ihren familiärenHierarchien aber zu
eng. „Ichbin froh,dass ichdaheilhe-
rausgekommen bin“, sagt er. Die
Bindungen müssen so verzehrend
für ihn gewesen sein, dass er ihre
Auflösung als befreiend empfand.

Prokops Bruder gratulierte

Seitdem tourt er mit seinen Solo-
Programmen höchst erfolgreich
durch die Lande oder steht – gefragt,
geschätzt, geliebt – vor der Kamera.
Zuletzt sahmanihninderARD-Serie
„Charité“ alsGerichtsmedizinerOtto
Prokop, den er derart gut darzustel-
len vermochte, dass Prokops Bruder
anrief und ihm gratulierte. Richtig
wohl gefühlt hat sich Hochmair als
fieser schwulerPolitikerSchnitzler in
der Serie „Vorstadtweiber“, die nun,
wie „Blind ermittelt“, auch fortge-
setzt wird. Wegen der Corona-Pan-
demie wurden manche Projekte ge-
stoppt oder verschoben, weshalb
Hochmair damit rechnet, dass es,
wenn der Lockdown endlich vorbei
ist, erst rechtmitVolldampf losgehen
wird: „In der Filmbranche wird
meistens ziemlich schnell besetzt,
und dann bestimmt noch schneller!
Für den Film ‚Calendaria‘ etwa, der
2016 auf Kuba entstand, musste ich
mich von einem Tag auf den ande-
ren entscheiden.Das gehört dazu.“

Abgedreht jedenfalls ist bereits
der ZDF-Film „Die Wannseekonfe-
renz“ (Regie: Matti Geschonneck),
in der er den SS-Obergruppenfüh-
rer Reinhard Heydrich spielt, der
die „Endlösung der Judenfrage“ or-
ganisierte: „Eswar eine extremeHe-
rausforderung, in den Kopf dieses
grauenhaften Menschen zu krie-
chen – und sehr verstörend.“

Er hat es trotzdemmit aller Kraft
getan. PhilippHochmair kann nicht
anders, er will eins sein mit allem,
was er tut. Er liebt das Abenteuer –
und das Abenteuer liebt ihn. Am
liebsten läuft er barfuß herum, so-
gar auf der Straße: „Da tut sich eine
völlig andere Dimension auf, weil
mandieWelt in der direkten Berüh-
rung ganz anders erfährt, als wenn
man sie nur hört oder sieht.“ Ist er
verrückt? Nein, einfach intensiv le-
bendig.

„Blind ermittelt. Tod im Fiaker“, 8.4., 20.15
Uhr (ARD), ab 6.4. in der Mediathek,
„Blind ermittelt. Lebendig begraben“ 15.4.,
20.15 Uhr (ARD), ab 13.4. in der Mediathek

PionierundVermittler
Nachruf aufdenNS-ForscherWalterPehle, derdieSchwarzeReihedesFischer-Verlagsbetreute

HARRY NUTT

Wer ihm verlässlich begegnen
wollte, konnte ihn Jahr für

Jahr an einemDonnerstag imOkto-
ber in der Frankfurter Hedderich-
straße finden, an eine Hauswand
gelehnt, ins Gespräch vertieft. Zum
traditionellen Buchmessenemp-
fang des Fischer-Verlags zog es ihn
meist nach draußen in den Innen-
hof des schmucklosen Verlagsge-
bäudes. Hier traf Walter Pehle auf
Autoren,Kollegenund Journalisten,
für einen sachlich-enthusiastischen
Lektor undHistorikerwie ihnwar es
eine willkommene Verlängerung
des Arbeitstages, zu dem er auf
Häppchen und Weingenuss auch
hätte verzichten können.

Walter Pehle sprach wenig, lie-
ber hörte er zu. In zurückhaltender

Beharrlichkeit hat erüber viele Jahr-
zehnte ein wissenschaftlich-publi-
zistischesWerk gestaltet, das für die
innere Verfasstheit des bundesre-
publikanischen Bewusstseins von
großer Bedeutung war und ist. Der
Titel der Buchreihe „Die Zeit des

Frage, wie sich die Mechanismen
des NS-Staats auf regionale und lo-
kale Strukturen auswirkten. „Eine
Region und die Schuld“ lautete un-
längst der Titel einer Vortragsreihe
über das Rhein-Main-Gebiet, die
Pehle in Zusammenarbeit mit der
Frankfurter Bürgerstiftung organi-
siert hatte.

Wichtige Pionierarbeit leistete
Walter Pehle als Lektor und Vermitt-
ler. So förderte er die Arbeiten des
Autors und Investigativjournalisten
ErnstKlee,dessenArbeitenüberMe-
dizinverbrechen und Euthanasie im
Dritten Reich den Blick überhaupt
erst auf diesen Bereich der NS-For-
schung lenkten. AmMontag istWal-
ter Pehle, der auch dem Wissen-
schaftlichen Beirat des Frankfurter
Fritz-Bauer-Instituts angehörte, im
Alter von 80 Jahren gestorben.

Nationalsozialismus“ kamunaufge-
regt und in schlichter Aufmachung
daher, die sogenannte Schwarze
Reihe wurde zu einem Standardfor-
mat der historischen Aufarbeitung,
von der der Zeit-Journalist Volker
Ulrich sagte, sie wirke als mächtiger
Sperrriegel gegen das Vergessen
und Verdrängen.

Der 1941 in Düsseldorf geborene
Walter Pehle hatte ab 1966 in Köln
Germanistik, Geschichte und Philo-
sophie studiert, zu seinen wichtigs-
ten Lehrern wurden der zuletzt um-
strittene Historiker Theodor Schie-
der sowie Wolfgang Mommsen, bei
dem ermit einer Arbeit über die na-
tionalsozialistische Machtergrei-
fung im Regierungsbezirk Aachen
promovierte. Auch später widmete
Pehle sich in eigenen wissenschaft-
lichen Arbeiten immer wieder der

Walter Pehle (1941–2021) WERNER LOTT

Leben in zwei
politischen
Systemen

CORNELIA GEISSLER

Im Literatursalon am Weißen See
treffen am Donnerstag die Roman-
autorin und Journalistin Jackie Tho-
mae sowie der Lyriker und Kritiker
Alexandru Bulucz aufeinander. Die
Reihe ist noch frisch, findet im einsti-
gen Kreiskulturhaus von Weißensee,
dem heutigen BuK Peter Edel statt,
allerdings im Stream ohne Publi-
kum. Die Bücherfrage der Woche
geht an Alexandru Bulucz: Wie ha-
ben Sie sich auf das Gespräch mit Ja-
ckie Thomae vorbereitet?

Alexandru Bulucz: Als ich von der
Gesprächspaarung erfuhr, habe ich
mir ihren zweiten Roman „Brüder“
bestellt, mit dem sie 2019 auf der
Shortlist des Deutschen Buchprei-
ses stand. Es ist etwas Besonderes
fürmich, an der Seite einer so profi-
lierten und in Gegenwartsdiskursen
so verankerten Schriftstellerin auf-
zutreten. Vielleicht gelingt es uns,
moderiert vonMartin Jankowski, an
unsere erste und bisher einzige Be-
gegnung anzuknüpfen. Wir waren
im letzten Jahr Teil der Jury, die
über die Vergabe der Berliner
Arbeitsstipendien für deutschspra-
chige Literatur entschieden hat. Ich
fand den literaturkritischen Aus-
tauschmit ihr überaus anregend.

GeschichtsträchtigesHaus

Ein anderer potenzieller Anknüp-
fungspunkt ist biografischer oder
geografischer Natur: Jackie Thomae
wurde inderDDRgeboren, ich inder
Sozialistischen Republik Rumänien.
Welche literarischenPotenzialebirgt
ein Leben in zwei politischen Syste-
men? Die Frage beschäftigt uns
beide gleichermaßen. Wo sollte sie
sich stellen, wenn nicht am ehesten
in einem geschichtsträchtigen, aber
fast vergessenen Haus wie dem BuK
Peter Edel, einem Kulturzentrum
ausder Zeit derDDR?

Bisher waren es die Flüsse, die
meine Wohnorte liebens- und le-
benswertmachten. Im rumänischen
Karlsburg war es der Mieresch, in
Aschaffenburg und Frankfurt der
Main und in Bad Sooden-Allendorf
die Werra. In Berlin, das ich mir erst
seit 2016 erschließe, sind es die vie-
len Seen. Ichwohne amTegeler See,
spaziere gern an der Krummen
Lanke und werde endlich den Wei-
ßen See kennenlernen, bevor ich
mich indenLiteratursalonmit Jackie
Thomaebegebenwerde.

Dortwerde ichGedichte ausmei-
nem aktuellen Buch „was Petersilie
über die Seele weiß“ und den unver-
öffentlichten Prosatext „Ungegen-
wart“ vorstellen: Der Ich-Erzähler,
ein ausgewanderter Osteuropäer, ist
ein Schatten seiner selbst. Er hat das
Gefühl, als obdas „präemigrantische
Selbst“ das Leben des „postemig-
rantischenSelbst“besiegelt hätte, als
ob es jede Gegenwart in seine Un-
gegenwart umleitenwürde.Die Lyri-
kerin Mila Haugová hat dieses Ge-
fühl einmal so ausgedrückt: „es gibt
kein einziges neues/ Erlebnis mehr
das sich nicht verfangen würde in
einer Erinnerung“.

Literatursalon amWeißen See ab 8. April,
19.30 Uhr auf
https://berliner-literarische- aktion.de/
projekte/literatursalon-am-weissen-see/

Bücherfrage der Woche

Der Lyriker und Kritiker Alexandru Bulucz
stammt aus Rumänien. IMAGO

AusAufruhr
erwächst die

Kraft
ALEXANDRA SEITZ

Zu Beginn siedelt ein Insert die
Handlung von „Die Erlösung

der Fanny Lye“ zu einer Zeit an, in
der innovative Vorstellungen von
Identität, Sexualität und Freiheit ge-
prägt wurden. Doch nicht Londons
Swinging Sixties sind gemeint, son-
dern Shropshire, England, 1657.
Damals neigte sich die kurze repub-
likanische Phase, die auf die Hin-
richtung des unbeliebten Stuart-
Königs Karl I. folgte, bereits wieder
dem Ende zu. Zu keinem Moment
war es Lordprotektor Oliver Crom-
well gelungen, Ruhe in den Karton
zu bringen, das Land blieb im Auf-
ruhr, Randgruppen erprobten alter-
native Lebensentwürfe.

DieWillkür und das Chaos dieses
historischen Abschnitts erreichen
schließlich auch die abgelegene
kleine Farm von Captain John Lye
und seiner Frau Fanny. Sie sind got-
tesfürchtige Menschen, Puritaner,
die sich aufs Äußerste herausgefor-
dert sehen, als ein Pärchen soge-
nannter „Dissenter“ – also Anhänger
eben jener verstörendneuen Ideen –
bei ihnen Zuflucht sucht. Und als
obendreinnochwenig später auf de-
renFährteeinVertreterderObrigkeit
eintrifft, der den Begriff „Willkür-
herrschaft“ so recht zu verkörpern
scheint, folgt der altbekannte Kampf
von Gut gegen Böse, will sagen:
Recht- gegenAndersgläubigkeit.

In Wahrheit aber – das wird im
VerlaufdesFilms immerdeutlicher –
handelt es sich um einen Wettstreit,
wer der schlimmste Übeltäter ist.
Dass dabei keiner ungeschoren da-
vonkommen wird, liegt nahe, führt
hier doch Thomas Clay Regie, der
2005 mit dem kontrovers diskutier-
ten Slowburn-Gewaltexzess „The
Great Ecstasy of Robert Carmichael“
profund schockierte.

Wenig zimperlich

Eine Verbindung aus filmästheti-
schem Anspruch und wenig zim-
perlicher Konfliktführung prägt
auch „Die Erlösung der Fanny Lye“.
Viel Zeit wird dem rhetorischen
Kräftemessen zwischen Captain
John und seinem ungebetenen Hä-
retiker-Gast gewidmet; gründlich
vermisst die Kamera den Raumund
genießt die Bewegungsfreiheit, die
das eigens errichtete, äußerst au-
thentische 360-Grad-Set bietet;
nachdrücklich lenkt die Inszenie-
rung die Aufmerksamkeit auf
schleichende Machtverschiebun-
gen und Perspektivwechsel. Dazu
ertönt ein mächtiger Score – von
Clay komponiert und auf zeitgenös-
sischen Instrumenten eingespielt –,
der diesem unabhängig und mit
schmalem Budget produzierten
Film alle Bescheidenheit austreibt.

Die große Geste prägt dann auch
den Showdown, oder vielmehr: die
titelgebende Erlösung, die im engli-
schen Original eine Geburt ist (to
deliver = gebären). Denn wenn
männliches Blutvergießen einmal
mehr in die Sackgasse geführt hat,
dann ist es an der Frau, den Ausweg
zu finden. Nicht zuletzt nämlich er-
zählt „Die Erlösung der Fanny Lye“
eineEpisode ausderGeschichte der
Geschlechterspannung – und vom
Preis der Freiheit.

Die Erlösung der Fanny Lye (Fanny Lye Deliver’d)
GB/Deutschland 2019, Regie: Thomas Clay. Er-
schienen bei Alamode Film, ca. 13 Euro

Filmtipp

Gottesfürchtig: Fanny (Maxine Peake)
und John Lye (Charles Dance). ALAMODE FILM
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Open Source/Feuilleton

EinvereinfachterDenkansatz
Das Ex-Politbüro-Mitglied Egon Krenzwiderspricht einemBeitrag, der dieWurzeln der nationalistischen AfD-Ideologie in der DDR sucht

EGON KRENZ

I n dem Artikel „Nationalismus
in den Farben der DDR“ schil-
derte der Autor Marc-Thomas
Bock in der Berliner Zeitung

vom 23. März seine Wahrnehmun-
gen bestimmter Episoden der DDR-
Geschichte. Da ich überzeugt bin,
dass ein korrektes DDR-Bild letzt-
lich die Summe der Lebenserfah-
rungen von Millionen Bürgern wi-
derspiegelnmuss, die hier zuHause
waren, hüte ich mich, seine legiti-
men subjektiven Beobachtungen in
Gänze zu beurteilen.

Der Ruf vonBuchenwald

In einem Punkt jedoch widerspre-
che ich grundsätzlich. Ich tue dies
nicht nur, weil ich dem Politbüro
angehörte, sondern auch, weil ich
der Einzige in der politischen Füh-
rung der DDR mit einer reinen
DDR-Biografie bin. Ich war noch
zu jung, um den Nazis hinterher-
laufen zu können oder im Wider-
stand gegen sie gestanden zu ha-
ben oder gleich nach Kriegsende
Kommunist oder Sozialdemokrat
geworden zu sein, aber 1945 schon
alt genug, um das Elend zu begrei-
fen, das Krieg und Faschismus
über uns gebracht hatten. Am An-
fang meines politischen Weges
stand der Ruf von Buchenwald: Nie
wieder Krieg, nie wieder Faschis-

mus. Und weil ich den zunächst in
Ostdeutschland und später in der
DDR als Grundlage der Politik ver-
innerlicht hatte, engagierte ich
mich von Anfang an und bis heute
für die DDR als den antifaschisti-
schen deutschen Staat.

Die Behauptung, die DDR-Ge-
schichte zeige, dass der „Rückzug
auf nationale Deutungsmuster (...)
kein Vorrecht der AfD“ sei, sugge-
riert, dass der Antifaschismus in der
DDR womöglich nur ein Mythos
oder ein Alibi gewesen sein könnte.
Aber er war Staatsdoktrin und der
übergroßen Mehrheit der DDR-Be-
völkerung eine moralisch verinner-
lichte Lebenshaltung.

Selbst heute, wo die Frustration
über Staatsversagen, Korruption,
stures Durchregieren gegen die
Mehrheit von Wählerwillen zu-
nimmt (wie es sich z.B. in der
feindseligen Haltung gegenüber
Russland zeigt, während Dank für
die Befreiung durch die Rote Ar-
mee im Osten Deutschlands noch
immer zu guter Erinnerungskultur
gehört), und auch wenn sich man-
cheWut auf dem Leim der AfD ver-
fängt, glaube ich, dass die huma-
nistischen Grundüberzeugungen
der meisten Menschen Bestand
haben werden.

Zwischen dem Nationalen der
DDR und dem Nationalismus der
AfD liegen Welten. Nichts, aber

auch gar nichts verbindet die Werte
der DDR mit der Ideologie der AfD.
Wurzeln für diese Partei in der DDR
zu suchen, ist ein vereinfachter
Denkansatz. Es sind vor allem die
Fehlentwicklungen nach 1990, die
den Ostdeutschen Respekt, Würde

und Anerkennung ihrer Lebensleis-
tungen verwehrten.

Der Antifaschismus der DDR ist
auch zu keiner Zeit durch die „ver-
giftende Ingredienz des Nationalis-
mus“ in die Nähe einer faschistoi-
den Auslegung des Nationalbegriffs
gebracht worden. Die DDR mit
ihrem Verständnis vom Nationalen
(als Teil des historischen und kultu-
rellen Erbes, einschließlich des
Kampfes seinerprogressivenPoten-
ziale gegen die Zerstörungen impe-
rialistischer Vereinnahmung) als
Vordenker der AfD zu beschreiben,
ist bar jeder politischen Fairness
und historischer Berechtigung.

Ohne zu leugnen, dass es auch in
der DDR Fehlentwicklungen gege-

benhat, die zu solchenAuswüchsen
wie die in der Zionskirche vom Ok-
tober 1987 führten, wo sich – wie
Bock erwähnt – rechte Skinheads
aus Ost und West gegen das Punk-
Publikum der West-Berliner Band
Element of Crime verbündeten, ha-

ben Hager, Honecker oder Ulbricht
aus den Grunderfahrungen ihres
antifaschistischen Kampfes heraus
auch nicht „übersehen, dass Natio-
nalismus ein Grundübel jener Ge-
sellschaft ist, die zuändern sie ange-
tretenwaren“.

Der Autor übersieht vielmehr,
dass es eine scharfe Trennlinie zu
ziehen gilt zwischenNationalismus,
also der Überschätzung der eigenen
und der Missachtung anderer Na-
tionen mit seinem anhaftenden
chauvinistischen Hass, der Unter-
drückungsgelüste gegenüber ande-
ren Völkern hegt und zum Krieg
drängt, einerseits und einer Hei-
matliebe, die nach Brecht „nicht
über und nicht unter anderen Völ-

Berlin, 31. Dezember 1989, die erste Silvesterfeier nach demMauerfall am Brandenburger Tor IMAGO

kern“ sein will. Und was Ulbricht,
Honecker, Hager und die anderen
betrifft, so sollte man nicht verges-
sen, dass sie im Unterschied zu den
westdeutschen Nachkriegsregie-
rungen zu jenen Deutschen gehör-
ten, die mit ihrem Tun bewiesen,
dass man nicht zwangsläufig mit
den Nazis marschieren oder ihre
Verbrechen billigend in Kauf neh-
menmusste.

Die Verwendung des Begriffs
vom „Sozialismus in den Farben
der DDR“ war keine nationalisti-
sche Überhebung, sondern der
Versuch, die DDR in ihren nationa-
len Traditionen und internationa-
len Wirkmöglichkeiten zu sehen,
die sich durchaus von denen ande-
rer Länder der sozialistischen Ge-
meinschaft unterscheiden konn-
ten.

Was in diesem Zusammenhang
möglicherweise nicht allgemein be-
kannt seinwird:Urheber des Slogan
vom Sozialismus in verschiedenen
Farben war nicht die DDR, sondern
die Kommunistische Partei Frank-
reichs, die den Sozialismus in den
Farben Frankreichs anstrebte. De-
ren Generalsekretär Georges Mar-
chais hatte Honecker schon 1976
von dieser Strategie überzeugt. Weil
uns damals aber von verschiedener
Seite der Vorwurf gemacht wurde,
wir würden auf der Seite der Euro-
kommunisten stehen, dauerte es

noch einige Zeit, bis wir uns zum
Sozialismus in den Farben der DDR
bekannten.

1968 entschieden sich in einem
Volksentscheid 94,5 Prozent der
DDR-Bürger für eine neue Verfas-
sung. In ihrwird dieDDRals „sozia-
listischer Staat deutscher Nation“
definiert. Ob es allerdings richtig
war, dass wir uns 1974 von dieser
Charakterisierung trennten und
stattdessen dem sowjetischen Rat
von zwei deutschenNationen, einer
sozialistischenund einer kapitalisti-
schen, folgten, steht auf einem an-
deren Blatt.

Aus heutiger Sicht ein Fehler

Dass wir die nationale Frage als ab-
geschlossen aus der Hand gegeben
hatten, statt sie für linke Visionen
offen zu halten, war aus meiner
heutigen Sicht ein Fehler. Wir hie-
ßen „Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands“, lasen das „Neue
Deutschland“, sangen aber die Vi-
sion, die uns der kommunistische
Dichter Johannes R. Becher in
unsere Nationalhymne geschrie-
ben hatte – „Deutschland, einig Va-
terland“ – nicht mehr. Diese Vision
hefteten sich 1989 andere auf ihre
Fahnen. Sie gehört aber zur DDR.
Sie hat Deutschland nicht gespal-
ten. Sie wurde erst gegründet,
nachdem es die Bundesrepublik
schon gab.

OPEN-SOURCE-INITIATIVE

Das ist ein Beitrag, der aus unserer Open-Source-Initiative entstanden
ist. Mit Open Source gibt die Berliner Zeitung freien Autorinnen und Autoren
sowie allen Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz
und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge
werden veröffentlicht und honoriert.

VerknappteZeichengroßstädtischerExistenz
DieGalerie Sandau&Leo gratuliert demBerlinerMalerWolfgang Leber zum 85. Geburtstag

INGEBORG RUTHE

Wolfgang Leber, dieser „fran-
zösischste“ unter denMalern

der sogenannten Berliner Schule,
der stilistisch an Matisse und Cé-
zanne erinnert, ist unlängst 85 ge-
worden. Das besondere Datum
aber ging unter im Lockdown.
Keine Feier, keine Galerie, kein
Museumhatte geöffnet, um ihn an-
gemessen zu würdigen. Für ihn ist
das „kein Fall, der gemeldet wer-
den müsste“ – eine Anspielung auf
den großen Kollegen Max Lieber-
mann, der gewiss viel eitler war als
Wolfgang Leber. Aufhebens um
seine Person hat der im Osten Ber-
lins berühmt gewordene Maler nie
gemacht.

Doch seine Galeristen Doris Leo
und Jörg Sandau richten ihmsoeben
eine feine Geburtstagsschau aus.
Nun ist die Bildversammlung seit
den 1960er-Jahren bis heute ab dem
8. April geöffnet. Die Motive reichen
von seiner ganz unmittelbaren Um-
gebung,demAtelierund immerwie-
der der Stadt – ohne und mit ange-
deuteten Figuren – überGestalten in
Innenräumen bis hin zu abstrahier-
ten, manchmal mysteriösen Wesen
und Dingen sowie Stillleben und In-
terieurs ohne Räumlichkeit. Wir se-
hen den esprit-geladenen Bildern
die Lust und das Spielerische des
Malens an, diese Freude an nuan-
cenreicher Farbigkeit.

Wie ein Leitfaden durchzieht
die Metropole Berlin alle Bildwel-

Da verraten sich auch Bezüge zu
Picasso, zu dessen kubistisch zer-
legten Räumen und Frauengestal-
ten. Gegenständliches ist meist nur
noch zu erahnen in diesen model-
lierten Farbräumen aus Rot, Gelb,
Schwarz, Grün, Braun, Ocker, Lila
und Blau. Nicht Dynamik, sondern
ausgeglichenerWohlklang zur Bild-
mitte hin betonen die Eigenart die-
ser mitunter beinahe informellen
Malerei. Und doch wirken die Ge-
stalten und Dinge wie eingespannt
in Räume, ausgesetzt allen Freihei-
tenwie Ungewissheiten.

Galerie Sandau & Leo, Tucholskystr. 38. Vom 8.
April bis 5. Juni, Di–Sa 12–18 Uhr, Besuch derzeit
nurmit Negativtest, Anmeldung: Tel.: 23549395,
oder galerie@sandau-leo.de, Katalog 20 Euro

ten, deren Grundrauschen bei
Tag, bei Nacht. Lebers Stil, der
schon immer an die französische
Moderne angelehnt war, mit die-
sem flaneurhaften Impetus, ist bis
heute eine Komposition von ge-
lassenem Lebensgefühl und leich-
ter, weltabgewandter Harmonie,
die aber in der letzten Zeit auch
von harten Linien durchzogen
wird. Enge und weite Raumsitua-
tionen haben gleichsam etwas
Multiperspektivisches.

Aber da sind zugleich Brüche,
verschobene Achsen, Überschnei-
dungen und Lichtreflexe. Allesamt
deutbar als verknappte Zeichen
großstädtischer Existenz: Mensch,
Stadtlandschaft, Architektur, Inte-
rieur.„Rote Grütze“, 1995, Öl auf Leinwand GALERIE SANDAU&LEO/ WOLFGANG LEBER/VG BILDKUNST BONN 2021
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Rätsel

1/0-Rätsel – Es sind die Ziffern 1 und 0 in das Gitter einzutragen.
In jeder Zeile und Spalte müssen beide Ziffern gleich oft vor-
kommen. Senkrecht und waagerecht dürfen nicht mehr als zwei
gleiche Ziffern nebeneinanderstehen.

Futoshiki – Die Zahlen von 1 bis 6 müssen so in das Rätsel ein-
getragen werden, dass sie in jeder Zeile und jeder Spalte jeweils
genau einmal vorkommen. Die Pfeile bedeuten, dass die Zahl an
der Spitze des Pfeils kleiner ist als die Zahl an der offenen Seite.

Wo? – Das gesuchte Stauwerk ist
ein Meisterwerk der Ingenieurs-
kunst, das als unmöglich zu bauen
galt. Die elastische Hängebrücke
überquert eine Bucht auf einer
Länge von 1.600 Metern und ragt
an ihren höchsten Punkten 227

Meter in die Höhe. Fast eine Million Tonnen Stahl wur-
de bei der Konstruktion verbaut, dazu bis zu 2332Me-
ter lange Stahlkabel mit einem Durchmesser von bis
zu 94,5 cm, die wiederum vor Ort aus bis zu 28.000
einzelnen Stahldrähten gefertigt wurden. 1,2 Millionen
Nieten halten die beiden Stützpfeiler zusammen. Die
in der schwindelnden Höhe tätigen Arbeiter wurden
von Fangnetzen geschützt, die sie vor einem Sturz in
die Tiefe bewahren sollten. Für 19 Männer waren sie
tatsächlich die Rettung. Sie gründeten den „Half Way
to Hell Club“. Am 27. Mai 1937 schließlich wurde die
fragile, im Stil des Art Déco gebaute Brücke feierlich
für mehr als 200.000 staunende Fußgänger eröffnet.
Tags darauf wurde die sechsspurige Fahrbahn für den
Autoverkehr freigegeben. Heute frequentieren täglich
durchschnittlich 10.000 Fußgänger, 6.000 Radfahrer
und 110.000 Automobile die Brücke. Trotz der widri-
gen Wetterverhältnisse in der Bucht wurde sie seit
ihrer Inbetriebnahme nur viermal für den Verkehr ge-
schlossen. Im Kino gehört sie zu den meist zerstörten
Brücken überhaupt, vor allem Naturgewalten ma-
chen ihr regelmäßig den Garaus. InWirklichkeit wider-
steht sie seit knapp achtzig Jahren den Belastungen
aus Salz, Nebel, Stürmen, Erdbeben und den starken
Gezeitenströmungen in der Bucht von San Francisco.

Harte Nuss – Waagerecht: 6 Die gilt bei Erziehungs-
personal als ganz besonders fatal 13 Bekommt man
von Tieren das zu hören, sollte man sie lieber nicht
weiter stören14Nicht nur emsigenKöchen ist zu eigen,
sich oftmals so zeigen 15 Erhältlich im Postamt, zu-
mindest in England 16 Ihre wohl ergiebigste Quelle
steht im Zenit an höchster Stelle 18Wer sie aufstelt,
will meist, dass man ein Weilchen innehält 19 Nicht
allzu viel ist das wert beim Pokerspiel 20 Kurz für eine
Laufsportart, die fordert auch den Ortssinn hart
21 Wenn Far davor erscheint, ist ein Shooter meist
gemeint 22Wenn Sie jemandem eine solche zutrau-
en, sollten Sie nicht auf dessen Verschwiegenheit
bauen26 Ein beliebtes Reiseziel in denAnden ist nach
deren Plänen entstanden 28 So ist die Streif, drum ist
nicht jeder für sie reif 29Apronym für einen Verband,
dem unter anderem Platini vorstand 31 Konnte man

mit Leopold als 19 waagerecht betrachten – worin
Köttermeist ihr Leben verbrachten 32 Kommt die von
einem Kunden, ist man nicht durch einen Eid an sie
gebunden 33 Was dieser Felix beschrieben hat, war
das Gerangel um eine Ewige Stadt 34Was fehlt,wenn
man unu, du, kvar, kvin zählt 35 Besonders auf die
nassen können sich Schnüffler gut verlassen 36Wer
das als Igel anrichtet, fühlt sich wohl kaum der Haute
Cousine verpflichtet Senkrecht: 1 Anders als Keulen
erzeugen sie Striemen statt Beulen 2 Ein Gestaltele-
ment, der Frisör verwirklicht damit manchen Trend
3 Carne-Gemisch: durch sie schwimmt bis zur Donau
manch ein Fisch 4 Arbeitsstätte, die gen Himmel ragt
und wo oben oft der Vorstand tagt 5Auf welchen Vor-
namen Opernfans sofort kämen, würde ich dieses
Sängers Nachnamen erwähnen 6 Ein Tier grübelt
meist nicht lang, weil’s sich auf den verlassen kann

7 Hat einst Kleinwagen hergestellt – darin haben sich
Afrikaner zueinander gesellt 8 Die Falle, die man dabei
stellt, zielt eher ab auf kleines Geld 9 Nicht nur aus
amerikanischen Schuhschränken sind die kaum noch
wegzudenken 10Bestehen Ehen nur noch aus denen,
werdenmanche sich nachTrennung sehnen11Ohne-
hin, in 14 waagerecht steckt es auch zur Gänze drin
12Wasnichts zusammenhält, sondern allenfalls gefällt
17 Die zu strecken, kann die Lebensgeister wecken
23 Artikel gilt es oft zu beugen, um den richtig zu
erzeugen 24Aurel hat sich ihr verschrieben, drum ist
er meistens ruhig geblieben 25Am Filmtitel kannman
schon erfahren, dass Hopper, Nicholson und Fonda
solche waren 27 In diesem Kessel, einst voll Eis,
macht in der Regel niemand etwas heiß 30Was auch
Briten kaum abbauen, wenn sie beim Sport nur zu-
schauen

GoldenGateBrücke,
Wahrzeichenvon
SanFrancisco,Kalifornien/USA

Beim Rechenquadrat
werden alle Zahlen von 1 bis 9 so eingetragen, dass
die Rechnung schlüssig wird. Keine Zahl darf
zweimal vorkommen. Es gilt nicht die Regel „Punkt-
vor Strichrechnung”, sondern es wird von oben
nach unten bzw. von links nach rechts gerechnet.

Beim Kakuro
sind die leeren Felder mit Ziffern von 1 bis 9 zu

füllen. Vorgegebene Zahlen stellen die Summe der
angrenzend beginnenden senkrechten oder

waagerechten Felder dar. Innerhalb eines Summen-
bereiches darf keine Ziffer wiederholt werden.

Auflösungen:

Futoshiki:1/0-Rätsel: Kakuro: Rechenquadrat:Harte Nuss:

Wo?
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Fernsehprogramm

ARD

MDR

Tagesschau 24

Radio

Bayern

Vox

Super RTL

Sport1

RTL

KLASSIK
20.03 Deutschlandfunk Kultur (89.6 MHz)
Konzert Marcel Mihalovici: „Étude en deux
parties pour piano concertant, bois, cuivres,
célesta et batterie“ op. 64 / George Antheil:
Concerto for Chamber Orchestra (Octet for
Winds) / Szymon Laks: „Concerto da camera“ für
Klavier, neun Bläser und Schlagzeug / Igor
Strawinsky: Oktett für Bläser / Jacques Ibert:
Concerto pour violoncelle et instruments à vent,
ca. 120 Min.

22.05 Deutschlandfunk (97.7 MHz)
Musikszene Laboratorium im Kleinen? Igor
Strawinskys Kammermusik, ca. 45 Min.

HÖRSPIEL
11.10 RBB KULTURRADIO (92.4 MHz)
Lesung Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit – Teil 2: Im Schatten junger Mädchenblüte
(20/55). Von Marcel Proust. Gelesen von Peter
Matic, ca. 30 Min.

20.10 Deutschlandfunk (97.7 MHz)
Hörspiel Der Mann in der Menge / Hörspiel unter
Verwendung von Edgar Allen Poes „The Man in
the Crowd“ und Charles Baudelaires Gedicht „A
une passante“. Von Rainer Römer. Komposition
und Regie: Rainer Römer. Mit Sylvester Groth,
Graham Valentine, ca. 55 Min.

MAGAZIN
19.00 RBB KULTURRADIO (92.4 MHz)
Der Hintergrund Stadtwärts: Auf Entdeckungs-
reise in Berlin. Erkundungen in Rixdorf und
Friedrichshagen. Von Maya Kristin Schönfelder,
ca. 30 Min.

19.15 Deutschlandfunk (97.7 MHz)
Das Feature Featurearchiv – Kämpfen (3/3).
Genossen, ihr werdet nicht oft besungen ...
Christel Guillaume: Porträt einer DDR-Spionin.
Von Anne Worst. Regie: Hermann Theißen. Produk-
tion: Deutschlandfunk 1990, ca. 55 Min.

22.03 Deutschlandfunk Kultur (89.6 MHz)
Feature Zusammenkunft der Kulturen – Wenn
Jesus und Mohammed feiern. Von Norbert
Mappes-Niediek. Regie: Friederike Wigger. Mit
Lisa Hrdina, Jörg Hartmann, Moses Leo und
Martin Engler, ca. 62 Min.

JAZZ / BLUES
20.00 RBB KULTURRADIO (92.4 MHz)
RBBKultur Radiokonzert Simon Jermyn (Carte
Blanche für zwei versch. Besetzungen). Im
heutigen Konzert der monatlich einmal
stattfindenden Konzertreihe „JAB 105“ im
Berliner Jazzclub A-Trane steht ein Musiker im
Fokus: Simon Jermyn, ca. 150 Min.

21.05 Deutschlandfunk (97.7 MHz)
Jazz Live Die Band als lebendige Einheit – Das
Florian Weber Quartett. Aufnahme vom
25.5.2019 beim Jazzfest Bonn, ca. 60 Min.

5.30 (für HG) ZDF-Morgenmagazin 9.00 (für HG)
Tagesschau 9.05 (für HG) Live nach Neun 9.55
(für HG) Verrückt nach Meer 10.45 (für HG)
Meister des Alltags 11.15 (für HG) Wer weiß denn
sowas? 12.00 (für HG) Tagesschau 12.15 (für
HG) ARD-Buffet 13.00 (für HG) ARD-Mittagsma-
gazin 14.00 (für HG) Tagesschau 14.10 (für HG)
Rote Rosen 15.00 (für HG) Tagesschau 15.10
(für HG) Sturm der Liebe 16.00 (für HG)
Tagesschau 16.10 (für HG) Das Quiz mit Jörg
Pilawa 17.00 (für HG) Tagesschau 17.15 (für
HG) Brisant 18.00 (für HG) Wer weiß denn
sowas? 18.50 (für HG) WaPo Berlin 19.45 (für
HG) Wissen vor acht – Natur 19.50 (für HG)
Wetter / Börse 20.00 (für HG) Tagesschau

13.58 (für HG) Aktuell 14.00 (für HG) MDR um 2
15.15 (für HG) Gefragt – Gejagt 16.00 (für HG)
MDR um 4 17.45 (für HG) Aktuell 18.10 (für HG)
Brisant 18.54 (für HG) Unser Sandmännchen
19.00 Regionales 19.30 (für HG) Aktuell 19.50
(für HG) Einfach genial 20.15 (für HG) Umschau
21.00 (für HG) Eine Schule für Helden – das
Feuerwehrinstitut Heyrothsberge 21.45 (für HG)
Aktuell 22.10 (für HG) Der Sputnik-Schock
22.55 (für HG) Polizeiruf 110: Das Haus an der
Bahn. Krimireihe, DDR 1972 0.00 (für HG)
Morden im Norden 0.50 (für HG) Die Bergpolizei

9.00 Tagesschau-Nachrichten 9.05 Die
Wissenschaft vom leckeren Kochen und Backen
9.50 Extra 10.00 Tagesschau-Nachrichten 10.05
Blackout – Hessen ohne Strom 10.50 Extra
11.00 Tagesschau-Nachrichten 13.00
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau-Nach-
richten 19.15 Abgeklatscht und abserviert – Die
vergessenen Corona-Helden 20.00 Tagesschau
20.15 Die Charité – Ein Krankenhaus im Kalten
Krieg 21.00 Konkurrenzkampf mit Kinderwagen
21.30 Tagesschau-Nachrichten 21.45 Tempo!
Wie geil ist Rasen? 22.15 Marktcheck 23.00
Tagesthemen 23.35 Report München extra 0.05
Tagesschau vor 20 Jahren 0.20 7 Tage ...

ONE
5.35 Hamburg Transit 6.00 Rentnercops 6.50
Weissensee 7.40 Wie buchstabiert man Liebe?
Romanze, D 2001 9.10 Hart aber herzlich 9.55
Rentnercops 10.45 Cagney & Lacey 11.35
Sturm der Liebe 12.20 Sturm der Liebe 13.10 In
aller Freundschaft 13.55 Die Himmelsleiter –
Sehnsucht nach Morgen. Drama, D 2015 15.25
Weissensee 16.15 Rentnercops 17.05 Hart aber
herzlich 17.50 Cagney & Lacey 18.40 Sturm der
Liebe 19.25 Sturm der Liebe 20.15 Doctor Who
20.55 Doctor Who 21.40 Lambs of God 22.35
Lambs of God 23.30 Doctor Who 0.15 Doctor
Who 1.00 Lambs of God 1.55 Lambs of God
2.50 Cagney & Lacey 3.40 Cagney & Lacey

ZDF NEO
7.40 (für HG) Terra Xpress 8.10 Die Küchen-
schlacht 8.55 (für HG) Stadt, Land, Lecker 9.40
(für HG) Bares für Rares 10.30 (für HG) Bares für
Rares 11.25 Dinner Date 12.10 (für HG) Monk
12.50 (für HG) Monk 13.35 Psych 14.15 Psych
14.55 (für HG) Monk 15.35 (für HG) Monk
16.20 Psych 17.00 Psych 17.45 Dinner Date
18.30 (für HG) Bares für Rares 19.20 (für HG)
Bares für Rares 20.15 (für HG) Ein starkes Team:
Gestorben wird immer. Krimireihe, D 2017 21.45
(für HG) Marie Brand und das Mädchen im Ring.
Krimireihe, D 2014 23.15 (für HG) Ausgerechnet
Sylt. Komödie, D 2018 0.45 (für HG) Ein starkes
Team: Gestorben wird immer. Krimireihe, D 2017

ZDF INFO
12.00 Genial konstruiert 12.45 ZDF-History
13.30 (für HG) Nelson Müllers Lebensmittelre-
port 14.15 (für HG) Nelson Müllers großer
Burger-Check 15.00 (für HG) Die Tricks der
Lebensmittelindustrie 15.45 (für HG) Die Tricks
der Lebensmittelindustrie 16.30 (für HG) Die
Tricks der Lebensmittelindustrie 17.15 (für HG)
Die Tricks der Lebensmittelindustrie 18.00
Lebensmitteltricks – Lege packt aus 18.45
Pulverfass Korea 20.15 Der Maulwurf – Underco-
ver in Nordkorea 21.15 Der Maulwurf – Underco-
ver in Nordkorea 22.15 Chinas unaufhaltsamer
Aufstieg 23.30 Chinas dicke Kinder 0.15 (für
HG) auslandsjournal – die doku

20.15 (für HG) Um Himmels Willen
Marlene betreibt mit ihrer Schwester Julia
einen „Unverpackt-Laden“. Doch seitdem
Julias Freund Sam Rossmann diese ohne
Verabschiedung verlassen hat, ist Julia
ein Total-Ausfall.

21.00 (für HG) In aller Freundschaft
21.45 (für HG) Report München extra

Eichmann und sein geheimer Komplize
– Die Enttarnung eines Massenmörders

22.15 (für HG) Tagesthemen
22.50 (für HG) Club 1
0.20 (für HG) Nachtmagazin

ZDF

WDR

NDR
15.00 (für HG) die nordstory 16.00 (für HG)
NDR Info 16.10 (für HG) Mein Nachmittag 17.00
(für HG) NDR Info 17.10 (für HG) Seehund,
Puma & Co. 18.00 Regionales 18.15 (für HG)
Die Nordreportage 18.45 (für HG) DAS! 19.30
Regionales 20.00 (für HG) Tagesschau 20.15
(für HG) Visite 21.15 (für HG) Panorama – die
Reporter 21.45 (für HG) NDR Info 22.00 (für HG)
Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe.
Krimireihe, D 2020 23.30 (für HG) Weltbilder
0.00 (für HG) Gestorben wird morgen.
Dokumentarfilm, USA 2018

Kabel eins

RTLZWEI
5.15 Die Schnäppchenhäuser – Der Traum vom
Eigenheim 6.00 Die Schnäppchenhäuser – Der
Traum vom Eigenheim 7.00 Frauentausch 9.00
Frauentausch 10.55 Frauentausch 12.55
Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues
Leben 14.55 Die Schnäppchenhäuser – Der
Traum vom Eigenheim 15.55 Die Schnäppchen-
häuser – Der Traum vom Eigenheim 16.55 News
17.05 Krass Schule – Die jungen Lehrer 18.05
Köln 50667 19.05 Berlin – Tag & Nacht 20.15
Armes Deutschland – Deine Kinder 22.15 Hartz
und herzlich 0.15 Autopsie 1.10 Die Forensiker

8.30 Navy CIS: New Orleans 9.25 (für HG) Blue
Bloods 10.15 (für HG) Blue Bloods 11.05 (für
HG) Castle 12.00 (für HG) Castle 13.00 (für HG)
The Mentalist 13.55 (für HG) The Mentalist
14.50 Navy CIS 15.50 Kabel Eins News 16.00
Navy CIS 16.55 Abenteuer Leben täglich 17.55
Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt 18.55
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum 20.15
(für HG) Spiel ohne Regeln. Komödie, USA 2005
22.35 (für HG) Karate Kid. Actionfilm, USA 1984
1.10 (für HG) Karate Kid 2 – Entscheidung in
Okinawa. Actionfilm, USA 1986 3.05 Late News

Eurosport 1
8.30 Radsport 10.00 Gewichtheben 11.30
Radsport. Baskenlandrundfahrt 2021 13.00
Gewichtheben 14.30 Radsport. Baskenlandrund-
fahrt 2021 15.30 Radsport. Baskenlandrund-
fahrt 2021. 2. Etappe, live 17.30 Far from Home
18.00 Gewichtheben. EM 2021: Frauen bis
64 kg 19.00 Gewichtheben. EM: Männer bis
73 kg, live 20.45 Radsport. Baskenlandrundfahrt
2021: 2. Etappe 22.00 Motorsport. Extreme E:
Highlights 23.10 Gewichtheben. EM 0.00
Radsport. Baskenlandrundfahrt 2021: 2. Etappe

Sat.1
5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen. Moderation:
Matthias Killing, Alina Merkau 10.00 Im Namen
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie!
Reality-Soap 11.00 Mein dunkles Geheimnis.
Reality-Soap 11.30 Mein dunkles Geheimnis
12.00 Die Ruhrpottwache. Reality-Soap 13.00
Auf Streife – Berlin. Reality-Soap 14.00 Auf
Streife. Reality-Soap 15.00 Auf Streife – Die
Spezialisten. Reality-Soap 16.00 Klinik am
Südring 17.00 Die Ruhrpottwache – Vermissten-
fahnder im Einsatz 17.30 K11 – Die neuen Fälle
/ oder Sat.1 Regional-Magazine 18.00
Buchstaben Battle. Zu Gast: Sabine Heinrich,
Sasha, Torsten Sträter, Janine Kunze 19.00
Buchstaben Battle 19.55 Sat.1 Nachrichten

20.15 (für HG) Claudias House of Love
Dateshow. Bei der heutigen Love-Chal-
lenge „Saufsteg“ müssen die Herren
Modebewusstsein beweisen. Jeder darf
ein exklusives Outfit zusammenstellen,
welches er dann vor Claudia präsentiert.

21.30 (für HG) Claudias House of Love
Dateshow

22.45 Promis Privat
23.50 Promis Privat
0.45 Promis Privat
1.35 Auf Streife – Die Spezialisten
2.25 Auf Streife – Die Spezialisten

5.00 (für HG) Sylt – Deutschlands edles Nordlicht
5.15 (für HG) Kreta 5.30 (für HG) ZDF-Morgen-
magazin 9.00 (für HG) heute Xpress 9.05 (für
HG) Volle Kanne – Service täglich 10.30 (für HG)
Notruf Hafenkante 11.15 (für HG) Soko Stuttgart
12.00 heute 12.10 drehscheibe 13.00 (für HG)
ARD-Mittagsmagazin 14.00 heute – in
Deutschland 14.15 Die Küchenschlacht 15.00
(für HG) heute Xpress 15.05 (für HG) Bares für
Rares 16.00 (für HG) heute – in Europa 16.10
(für HG) Die Rosenheim-Cops 17.00 (für HG)
heute 17.10 (für HG) hallo deutschland 17.45
(für HG) Leute heute 18.00 (für HG) Soko
Hamburg 19.00 (für HG) heute 19.20 (für HG)
Wetter 19.25 (für HG) Die Rosenheim-Cops

10.55 Planet Wissen 11.55 Eisbär, Affe & Co.
12.45 Aktuell 13.05 Panda, Gorilla & Co. 13.55
Zoobabies 14.20 In aller Freundschaft – Die
jungen Ärzte 16.00 Aktuell 16.15 Hier und heute
18.00 Aktuell / Lokalzeit 18.15 Servicezeit
18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Regionales 20.00
Tagesschau 20.15 Talsperren im Sieger- und
Sauerland 21.00 Quarks 21.45 Aktuell 22.15
Brokenwood – Mord in Neuseeland: Blutige
Verlobung. Krimireihe, NZ 2016 23.40 Babylon
Berlin 0.40 Utta Danella – Mit dir die Sterne
sehen. Melodram, D 2008 2.10 Erlebnisreisen

20.15 (für HG) ZDFzeit
Die Tricks von Ferrero – Nutella, Yogurette
& Co. im Check. Sebastian Lege deckt
Ferreros Rezepturen auf, lüftet das
Geheimnis der Piemont-Kirsche und
entlarvt miese Marketingstrategien.

21.00 (für HG) Frontal 21
21.45 (für HG) heute journal
22.15 (für HG) 37°: Wisch und weg

Wie man sich heute findet und verpasst
22.45 (für HG) Markus Lanz

Talkshow
0.00 heute journal update

RBB

Arte

3 Sat
12.55 Französische Gartenparadiese 13.25
Villengärten in der Toskana 13.35 (für HG) Ein
Habsburger auf Mallorca 14.30 Die Jäger des
Mittelmeeres 15.20 Unbekanntes Korsika 16.15
(für HG) Azoren – Tanz um den Vulkan 17.00 (für
HG) Die Kanarischen Inseln 18.30 nano 19.00
(für HG) heute 19.20 Kulturzeit 20.00 (für HG)
Tagesschau 20.15 (für HG) Kommissar Maigret:
Die Falle. Krimireihe, GB 2016 21.40 kinokino
22.00 (für HG) ZIB 2 22.25 makro 22.55 Kampf
ums Kind 23.35 Marco Cortesi tritt ab – Der
Polizeisprecher als Medienstar 0.10 10 vor 10

Phoenix

Kika
11.35 (für HG) Robin Hood 12.10 Vater hoch
vier: Jetzt erst recht! Familienfilm, DK 2008
13.40 (für HG) Die Pfefferkörner 14.10 (für HG)
Schloss Einstein – Erfurt 15.00 H2O 15.45
Wendy 16.10 Wendy 16.35 Zoom 17.10 Die
Piraten von nebenan 17.35 (für HG) Das
Dschungelbuch 18.00 Shaun das Schaf 18.15
(für HG) Die Biene Maja 18.35 Mama Fuchs und
Papa Dachs 18.47 Baumhaus 18.50 Sand-
männchen 19.00 (für HG) Lassie 19.25 (für HG)
pur+ 19.50 (für HG) logo! 20.00 (für HG) Kika
Live 20.10 (für HG) Durch die Wildnis

9.00 phoenix vor ort 9.15 phoenix plus 10.30
phoenix plus 11.45 phoenix vor ort 12.00
Geheimnisvolles Korea 13.30 Wildes China
14.15 (für HG) Die Geheimnisse der Tudor-
Dynastie 16.30 Queen Victoria 17.15
Boom-Town Bonn 17.30 phoenix der tag 18.00
Polizei gegen Raser 18.30 Geheimnisvolles Korea
20.00 (für HG) Tagesschau 20.15 (für HG)
Expedition Europa 21.45 (für HG) heute journal
22.15 Tatort Einheit 23.00 Die „Wendemorde“
23.45 Die geheimen Mordermittler der DDR 0.30
Strafe muss sein.Wofür wir büßen müssen

Dmax
5.40 Highway Cops 6.00 Shark Tank 6.50
Infomercial 8.50 Hardcore Pawn 9.50
Infomercial 10.15 Dein bestes Stück – Gebracht,
gemacht 11.15 112: Feuerwehr im Einsatz
13.15 Outback Truckers 14.15 Die Schatzsucher
– Goldrausch in Alaska 16.15 Lone Star Law
17.15 A2 – Abenteuer Autobahn 19.15 Helden
der Baustelle 20.15 Steel Buddies – Stahlharte
Geschäfte 21.15 Der Germinator 22.15 Dark
Germany 23.10 DMAX News 23.15 Die
Austausch-Cops 0.15 DMAX News

ProSieben
5.20 Galileo 6.20 (für HG) How I Met Your
Mother. Sitcom 7.10 (für HG) Two and a Half
Men. Sitcom 8.30 Eine schrecklich nette Familie.
Sitcom 9.25 2 Broke Girls. Sitcom 10.20 Man
with a Plan 11.15 (für HG) Scrubs – Die
Anfänger. Comedyserie 12.05 (für HG) Young
Sheldon. Comedyserie 13.00 Last Man Standing
13.25 (für HG) Two and a Half Men. Sitcom
14.45 The Middle. Comedyserie 15.40 (für HG)
The Big Bang Theory. Sitcom. Das Warteschlan-
gen-Problem / Die Annäherungs-Versuchung /
Die Beischlaf-Vermutung 17.00 taff 18.00
Newstime 18.10 (für HG) Die Simpsons. Zeichen-
trickserie. Talent mit Pfiff / Der Exorzismus von
Maggie Simpson 19.05 Galileo

20.15 (für HG) Joko & Klaas gegen
ProSieben
Show. Joko Winterscheidt und Klaas
Heufer-Umlauf treten gegen Prominente
aus dem ProSieben-Universum an. Ihr
Ziel: Sendezeit zur freien Verfügung.

23.05 Late Night Berlin – Mit Klaas
Heufer-Umlauf

0.15 Smyle@Night
Clipshow

0.20 Joko gegen Klaas – Das Duell um die
Welt

3.15 ProSieben Spätnachrichten

5.55 Potsdam erwacht – Frühling 6.00 (für HG)
Sturm der Liebe 6.50 (für HG) Rote Rosen 7.40
Der rbb macht Fitness 8.00 (für HG) Branden-
burg aktuell 8.30 (für HG) Abendschau 9.00 (für
HG) In aller Freundschaft 10.30 (für HG) Sissi.
Historienfilm,A 1955 12.10 (für HG) Dings vom
Dach 12.55 (für HG) Landschleicher 13.00
rbb24 13.15 (für HG) Gefragt – Gejagt 14.00
Unterwegs im Fläming 14.15 (für HG) Sissi – Die
junge Kaiserin. Historienfilm, A 1956 16.00 (für
HG) rbb24 16.12 (für HG) Panda, Gorilla & Co.
17.00 (für HG) rbb24 17.05 (für HG) Alles Klara
17.55 (für HG) Unser Sandmännchen 18.00 rbb
UM6 18.27 zibb 19.30 (für HG) Abendschau /
Brandenburg aktuell 20.00 (für HG) Tagesschau

7.05 (für HG) Geo Reportage 7.50 Amur – Asiens
Amazonas 8.35 Stadt Land Kunst 9.30 (für HG)
Der Paraná – Ein Fluss wie das Meer 11.45
Magische Gärten 12.15 (für HG) Re: 12.50 Arte
Journal 13.00 Stadt Land Kunst 13.50 (für HG)
Die Frau in Gold. Drama, GB/USA 2015 16.00
Takaya, der einsameWolf 16.50 (für HG) Xenius
17.20 Begegnung mit den Meeresvölkern 17.50
Naturparks in Portugal 19.20 Arte Journal 19.40
(für HG) Re: 20.15 America First – Bilanz einer
Amtszeit 23.15 Amexica – Grenzwelten.
Dokumentarfilm, F 2020 0.50 Mit offenen Karten

20.15 (für HG) Geheimnisvolle Orte
Der Anhalter Bahnhof. Als „Tor zur Welt“
wurde er bezeichnet, und wenn der
Berliner liebevoll von seinem „Anhalter“
sprach, dann schwang Fernweh und
Begeisterung mit.

21.00 (für HG) Geheimnisvolle Orte
21.45 (für HG) rbb24
22.15 (für HG) Chez Krömer
22.45 (für HG) Die Florian Schroeder

Satireshow
23.30 (für HG) Kroymann
0.30 (für HG) Geheimnisvolle Orte

5.05 Explosiv – Das Magazin 5.30 Guten Morgen
Deutschland 8.30 (für HG) Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Daily Soap 9.00 Unter uns. Daily Soap
9.30 (für HG) Alles was zählt. Daily Soap 10.00
Der Blaulicht Report 11.00 Der Blaulicht Report
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjournal 14.00
110 – Echte Fälle der Polizei. Doku-Soap 15.00
Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal 16.00 Die
Superhändler – 4 Räume, 1 Deal 16.30 Die
Superhändler – 4 Räume, 1 Deal 17.30 Unter
uns. Daily Soap 18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Starmagazin 18.45 RTL
Aktuell 19.03 RTL Aktuell – Das Wetter 19.05 (für
HG) Alles was zählt. Daily Soap 19.40 (für HG)
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Daily Soap

20.15 I Can See Your Voice
Show. Zu Gast: Barbara Schöneberger.
Sieht man jemandem an, ob sie oder er
singen kann – ohne die Stimme je gehört
zu haben? Die Musik-Comedyshow liefert
die Antwort.

22.15 Mario Barth live! Männer sind faul,
sagen die Frauen (2/2)

23.15 Täglich frisch geröstet
0.00 RTL Nachtjournal
0.27 RTL Nachtjournal – Das Wetter
0.30 CSI: New York

Krimiserie. Geschöpfe der Nacht

13.30 (für HG) Gefragt – Gejagt 14.15 (für HG)
aktiv und gesund 14.45 (für HG) Abenteuer
Wildnis 15.30 (für HG) Schnittgut 16.00 (für HG)
Rundschau 16.15 (für HG) Wir in Bayern 17.30
Regionales 18.00 (für HG) Abendschau 18.30
(für HG) Rundschau 19.00 (für HG) Gesundheit!
19.30 (für HG) Dahoam is Dahoam 20.00 (für
HG) Tagesschau 20.15 (für HG) Tatort: Abgründe.
Krimireihe, D 2014 21.45 (für HG) Rundschau
Magazin 22.00 (für HG) Münchner Geschichten
22.50 (für HG) Traumhäuser 23.35 nachtlinie
0.05 Macelaru dirigiert Strawinsky

5.05 CSI: NY 5.45 (für HG) CSI: NY 6.30 CSI: NY
7.20 CSI: Den Tätern auf der Spur 8.15 CSI: Den
Tätern auf der Spur 9.10 (für HG) CSI: Miami
10.05 (für HG) CSI: Miami 11.00 (für HG) CSI:
Miami 11.55 Vox Nachrichten 12.00 Shopping
Queen 13.00 Zwischen Tüll und Tränen 14.00
Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?
15.00 Shopping Queen 16.00 Zwischen Tüll und
Tränen 17.00 Zwischen Tüll und Tränen 18.00
First Dates 19.00 Das perfekte Dinner 20.15 Hot
oder Schrott 22.15 Hot oder Schrott 23.15 Hot
oder Schrott 0.10 Vox Nachrichten

6.30 Super Wings 6.50 Peppa Pig 7.00 Paw
Patrol 7.30 Caillou 7.50 Peppa Pig 8.00 Die
Nektons 10.30 Die Tom und Jerry Show 13.00
Hotel Transsilvanien 13.30 Dragons 13.55 Zak
Storm 14.20 Angelo! 14.45 Inspector Gadget
15.10 Die neue Looney Tunes Show 15.40
Alvinnn!!! 16.05 Die Tom und Jerry Show 16.30
Scooby-Doo! 17.00 Woozle Goozle 17.30 Die
neue Looney Tunes Show 17.55 Paw Patrol
18.25 Grizzy & die Lemminge 18.55 Die Tom
und Jerry Show 19.15 Alvinnn!!! 19.45 Angelo!
20.15 (für HG) On the Case 0.20 Infomercials

6.00 Teleshopping 15.30 Normal 16.00 Storage
Wars – Geschäfte in Kanada 16.30 Pawn Stars
– Die Drei vom Pfandhaus 17.00 Pawn Stars
– Die Drei vom Pfandhaus 17.30 Storage Hunters
18.00 Storage Hunters 18.30 Storage Wars –
Geschäfte in Kanada 19.00 Storage Wars
– Geschäfte in Kanada 19.30 Sport1 News Live
20.15 Fantalk. Manchester City – Borussia
Dortmund / Real Madrid – FC Liverpool 23.15
Darts. Unibet Premier League of Darts. Highlights
0.00 Scooore! – Internationales Fußball Magazin

TV-Tipps

America First – Bilanz einer Amtszeit

Seit seinem Einzug insWeiße Haus im Jahr 2017 verfolgte der US-Präsident
Donald Trump (Foto) sein „America First“-Programm und scheute dabei

keine Konflikte mit alten US-Verbündeten. Allein mit seinem Austritt aus
dem Pariser Klimaabkommen und seiner Nähe zuWladimir Putin brach
Trumpmit dem Status quo und schockierte seine Amtskollegen auf der
ganzenWelt. Jeremy Hunt, damals britischer Außenminister, erklärt: „Die
NATO hat wahrscheinlich die größte Krise ihrer Geschichte durchgemacht.“
In Interviews mit beteiligten Schlüsselpersonen zeichnet diese dreiteilige
Dokumentation detailliert Diskussionen nach, blickt hinter die Kulissen des
Weißen Hauses und fasst noch einmal die wichtigsten Momente zusammen,
in denen der ehemalige US-Präsident TrumpmitWorten und Taten für Auf-
regung sorgte. Foto: Arte

ARTE, 20.15 UHR DOKUMENTATION

37°: Wisch und weg

Einmal über die Oberfläche des
Smartphones gewischt, und die

andere Person auf der Datingplatt-
form ist weg. Der Begriff „Ghosting“
beschreibt das Phänomen, dass
Menschen, die man „datet“, sich
scheinbar in Luft auflösen. Das
Gegenüber verschwindet nahezu wie
ein Geist. Anrufe oder Nachrichten
bleiben unbeantwortet. Die „37°“-Re-
portage zeigt anhand von Beispielen,
wie Dating-Apps die Liebe flüchtig
machen und das Gefühlsleben unge-
wiss. Über 80 Prozent der Jüngeren,
wie Nussin, haben dabei bereits leid-
volle Erfahrungen mit dem Ghosting
gemacht. Foto: ZDF

ZDF, 22.15 UHR REPORTAGEREIHE

NORMALVARIANTE - mittel

3 6
2 9 3

1 7
2 7 1

4 2
3
5 4 7

1 8 6
6 4 9

Mit DIAGONALEN - schwer

2 8 9
9 6 7

8 7
5 4

9 6
8

2 7
3

Auflösung
vom 3.4.2021

mittel

6 7 1 9 5 2 4 3 8
2 9 3 8 4 1 6 5 7
8 4 5 3 7 6 9 2 1
3 8 9 6 2 4 7 1 5
4 2 7 1 3 5 8 6 9
1 5 6 7 9 8 2 4 3
9 3 2 5 6 7 1 8 4
7 6 8 4 1 3 5 9 2
5 1 4 2 8 9 3 7 6

Auflösung
vom 3.4.2021

schwer

8 7 4 6 2 3 1 9 5
6 2 1 5 7 9 4 3 8
9 5 3 4 1 8 2 6 7
3 6 8 1 4 7 9 5 2
4 1 5 3 9 2 7 8 6
7 9 2 8 5 6 3 4 1
2 8 6 7 3 4 5 1 9
5 4 9 2 8 1 6 7 3
1 3 7 9 6 5 8 2 4

SUDOKU
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Herthas Lucas Tousart und Unions Joel Pohjanpalo beharken sich, eine typische Szene des Derbys. IMAGO

EndlichPlanungssicherheit
Der1.FCUnionkannsichaufdienächsteBundesligasaisonvorbereiten

MAX OHLERT

N a endlich sagt es mal je-
mand! Nachdem sich
der 1. FC Union bereits
seit Monaten fern jegli-

cher Abstiegssorgen bewegt hatte,
jedoch niemand im Verein so rich-
tig nach vorne preschen und den
Klassenerhalt verkünden wollte,
fasste sich Sportchef Oliver Ruhnert
am Montag nach dem Derby gegen
Hertha BSC (1:1) ein Herz und ver-
kündete: „Die Planungen laufen
klar in Richtung Bundesliga. Der
Abstieg wird nicht mehr passieren.“
39 Punkte haben die Eisernen nach
dem Remis gegen den Stadtrivalen
auf dem Konto, sodass Ruhnerts
Aussage auch keinesfalls gewagt
war.

Dabei hätten die Eisernen das
dritte Derby in Folge ohne Zu-
schauer durchaus auch für sich ent-
scheiden und auch die Zahlen-
spieler mit den Saisonpunkten 40
und 41 noch zufriedenstellen kön-
nen. 13:4Torschüsse sowie eine klar
bessere Passquote und Laufleistung
untermauerten die Dominanz der
Köpenicker gegen sich demgegen-
über aber durchaus clever anstel-
lendeHerthaner.

Nicht ohne Grund betonte Tor-
schütze Robert Andrich nach dem
Spiel: „Du kannst natürlich nicht
komplett aufmachen, weil die
Konter von Hertha immer brand-
gefährlich sein können.“ Der 26-
Jährige hatte gegen seinen Ex-
Klub gleich mehrfach Grund zu
jubeln. Mit seinem Treffer egali-
sierte er seine Rote Karte aus dem
Hinspiel und offenbarte beim an-
schließenden Jubel auch gleich
noch die Vorfreude auf eine anste-
hende Vaterschaft: „Ich habe ge-
hofft, dass ich ein Tor schieße, so
ein Jubel gehört dann ein bisschen
dazu. Dann muss man nicht je-
dem einzelnen Freund zu Hause
schreiben.“

Doch auch Andrich hätte nach
den zuletzt deutlichen Derbynie-
derlagen (1:3, 0:4) gernemal wieder
gegendieHerthaner gewonnen.Zu-
dem verhüllt der Tabellenplatz der
Eisernen aufgrund der überragen-
den Hinrunde, dass die Rückrunde
inKöpenick bestenfalls durchwach-
sen verläuft.

Erst zwei Siege gelangen in den
vergangenen zehn Spielen, die
Unioner wären damit derzeit auf
Rang 14. Und das, obwohl es we-
nige Spiele gab, in denen die Kö-
penicker nicht ganz auf der Höhe
waren. Vor allem die Chancenver-
wertung führte dabei aber zu eini-
gen verlorenen Punkten. Das
letzte echte Stürmertor gelang Ce-
dric Teuchert beim 1:0 gegen
Bayer 04 Leverkusen im Januar.
Taiwo Awoniyi, derzeit verletzt,
traf zuletzt am Tag nach Neujahr
gegen Werder Bremen, Joel Poh-
janpalo seit seiner Verletzung gar
nicht mehr.

Petar Musa, der am Sonntag
gegen Hertha BSC 82Minuten stür-
men durfte, erzielte noch kein Tor
für die Köpenicker. Alle Rückrun-
dentreffer erzielten stattdessenMit-
telfeldspieler (GrischaPrömel,Mar-
cus Ingvartsen, Robert Andrich),
Verteidiger (RobinKnoche,Christo-
pher Trimmel) – und Max Kruse,
der damit bei den Eisernen irgend-
wie schon wieder im Mittelpunkt
steht.

Der Floh von Europa

Doch weil Kruse ohnehin noch ein
Jahr einen Vertrag in Köpenick hat,
dürfte es für Ruhnert und die sport-
liche Leitung viel interessanter zu
beobachten sein, wer sich in den
kommenden, nun eher entspannt
angehbaren Partien noch in den
Vordergrund spielt.

Zwölf (Leih-) Verträge laufen
aus, bei einigen muss noch ent-
schieden werden, ob eine Zukunft
beim 1. FC Union in der Bundesliga

oder eben anderswo liegt. Bei ande-
ren, das erklärte Ruhnert am Sonn-
tag, sei eine Entscheidung intern
bereits gefallen. Auch Neuzugänge
soll es bereits geben, Ruhnert ent-
schied sich dagegen, diese Namen
zu nennen.

Und dann wäre da ja noch der
Floh von Europa, den die Eisernen
dem einen oder anderen Fan
schon in der Hinrunde so ein biss-
chen ins Ohr gesetzt haben. Zwar
deutet die aktuelle Punktausbeute
derzeit eher auf einen sicheren und
soliden Platz im Tabellenmittelfeld
hin, doch „wir hätten schon gerne
eine Mehrfachbelastung“, wie
Ruhnert bekräftigte, auch wenn
„mandann irgendwoeinQualifika-
tionsspiel hat oder sonst eine Ge-
schichte“.

Allerdings liege der Fokus, so der
49-Jährige, ganz klar auf der Bun-
desliga, sowohl in der laufenden als
auch in der kommenden Saison.
Und das ist für sich ja schon ein
überragender Erfolg, den die Eiser-
nen da zu feiern haben. Jetzt auch
ganz offiziell.

FEUERWERK LÖST BRAND IN DER ALTEN FÖRSTEREI AUS

Die Berliner Polizei hat nach den Pyro-Vorfällen beim Fußball-Derby zwischen
dem 1. FC Union und Hertha BSC in der Bundesliga Ermittlungen eingeleitet.
„Wir haben bereits Beweismittel wie den Zünder und Überreste der Pyrotechnik
für die laufenden Ermittlungen sichergestellt“, sagte ein Sprecher amOs-
termontag auf Anfrage.

Unbekannte hatten amOstersonntag einen Brand durch illegale Pyrotechnik
verursacht. Das Feuerwerk auf demDach der Tribüne im Stadion An der
Alten Försterei in Berlin-Köpenick sei offenbar per Fernzündung gestartet
worden, sagte der Sprecher. Dabei sei die Lüftungsanlage eines Containers
unter demDach in Brand geraten.

Das Feuerwerkwar offenbar von Unbekannten bereits vor dem Spiel auf dem
Dach installiert worden. Die illegale Pyro-Showwurde kurz nach 18 Uhr
gezündet – ohne, dass das Spiel unterbrochen wurde. Das Feuer wurde demnach
von Stadionmitarbeitern gelöscht. Niemand wurde verletzt.

Hertha-Trainer Pal Dardai erhöht denDruck auf seine Spieler

GefährlicheBlaupause

SEBASTIAN SCHMITT

V iel zu lachen hat Pal Dar-
dai in seiner zweiten
Amtszeit als Cheftrainer
von Hertha BSC bisher

wahrlich nicht. Vielmehr sorgte die
dürftige Vorstellung seiner Mann-
schaft beim 1:1 in Köpenick gegen
den 1. FC Union für mächtig Frust.
Dardai wäre allerdings nicht Dar-
dai, wenn der 46 Jahre alte Ungar
am Montag in einer Medienrunde
nicht schonwieder zuScherzenauf-
gelegt gewesenwäre.

AufdieFrage,wer imkommenden
Spiel gegen Borussia Mönchenglad-
bach den nun gelbgesperrten Mittel-
feldmann Lucas Tousart ersetzt, riss
sichDardai die Jacke vomLeib, ballte
die Fäuste und sagte: „Endlich! Der
beste Sechser sitzt hier. Ich bin der
Torgefährlichste von allen.“ Für sein
Comeback habe er die Verwarnung
Tousarts sogar extra eingefädelt. „Ich
habe dem Schiri gesagt: Jetzt kommt
ein geiles Heimspiel gegen Gladbach
– jetzt will ich mitspielen“, erklärte er
augenzwinkernd.

So heiter Dardais Auftritt war, so
ernst ist die Lage bei Hertha BSC.
Um gegenGladbach, vor allem aber
in den danach noch ausstehenden
sechs Partien gegen die direkte
Konkurrenz die nötigen Punkte für
den Klassenerhalt zu sammeln,
muss er mit seinem Trainerteam
Lösungen finden. Dass die Lage be-
drohlich bleibt, weiß Dardai natür-
lich auch. Lediglich zwei Zähler
trennen die Berliner von einem di-
rekten Abstiegsplatz. „Wir dürfen
jetzt gegen Bielefeld, Köln und so
weiter nicht verlieren“, sagteDardai
und kam zur Erkenntnis: „Vielleicht
müssenwir sogar gewinnen.“

Viele technische Fehler

Dass das alles andere als ein Selbst-
läufer wird, bewies der blau-weiße
Auftritt in Köpenick. Vielmehr war
das Derby für Hertha eine gefährli-
che Blaupause für die noch ausste-
henden Partien. Denn trotz des 3:0-
Siegs gegen Leverkusen im Rücken
wirkte sein Team gehemmt, ja fast
wie gelähmt. Nach vielen techni-
schen Fehlern und Unkonzentriert-
heiten zu Beginn des Spiels ließ
Hertha Union durch Robert An-
drich (10.) in Führung gehen und
wachte erst auf, als Dodi Lukebakio
(35., Foulelfmeter) ausglich – nur
um in der zweiten Halbzeit das Of-
fensivspiel nahezu völlig einzustel-
len. „Für die Zuschauer war das
nicht schön. Von beiden Teams“,
räumteDardai ein.

Was tatsächlich ursächlich für
fehlendes TempoundTiefe imSpiel
seiner Elf war, gibt Dardai Rätsel
auf. Er wisse imMoment nicht, was
in den Köpfen seiner Spieler los sei.
„Vielleicht haben sie auf die Tabelle
geguckt: Oh, jetzt müssen wir ge-
winnen und dann sind wir vier
Punkte weg. Denn sie waren völlig
blockiert", stellte er fest. Entspre-
chend war auch die an den Tag ge-
legte Disziplin Dardai ein Dorn im
Auge. „Wenn einer nichtmitmacht,

haben wir ein Problem. Und wenn
zwei nicht mitmachen, haben wir
große Probleme“, erklärte Herthas
Coach auch angesichts der fast sie-
ben Kilometer, die sein Teamweni-
ger rannte als Union.

Wie schwer es wird, den Bock
umzustoßen, insbesondere wenn
Hertha in den kommenden Spielen
selbst das Kommando überneh-
men muss, deutet Dardais Ein-
schätzung über die Qualitäten des
Kaders an. Nachdem er das Amt
von Bruno Labbadia Ende Januar
übernahm,wurde er nichtmüde zu
betonen, „dass diese Mannschaft
nicht für Ballbesitz-Fußball ge-
macht ist“.

Um dennoch das Horror-Szena-
rio Zweite Liga zu vermeiden, will
Dardai in dieser Woche viel reden.
Auf einen ausgiebigenMonolog des
Trainers müssen sich seine Spieler
allerdings nicht einstellen. Dardai
will seine Profis mitnehmen. „Ich
muss sie mit einbeziehen. Sonst ist
das wie in der Schule. Wenn der
Lehrer sagt, dieses Buch muss ge-
lesen werden, liest es doch keiner.
Aber ein paar Jahre später stellen
alle fest, was für ein gutes Buch es
eigentlich ist“, erklärte Dardai sei-
nen pädagogischen Ansatz, um
seine Spielphilosophie zu vermit-
teln.

Auf das weiterbildende Seminar
wird Rune Jarsein verzichten müs-
sen. Herthas Torhüter befindet sich
aufgrund eines positiven Covid-19-
Tests weiter in Quarantäne und
wird nach dem Derby auch das
Spiel gegen Mönchengladbach ver-
passen. Gar nicht mehr auf dem
Platz wird Dedryck Boyata in dieser
Saison stehen. Herthas Abwehr-
chef, seit Dezember verletzt, spielte
in der vergangenen Woche 45 Mi-
nuten für Belgien und zog sich nach
seiner Rückkehr wohl aufgrund des
Kaltstarts einen Muskelfaserriss zu
und somit den Zorn Dardais auf
sich.
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DerFast-Meister
Nach dem Sieg in Leipzig kann sich der FC Bayern über den nächsten Titel freuen

Hansi Flicks Oster-Geschenk
von zwei freien Tagen genos-

sen seine Fast-Meister zufrieden
im Familienkreis. Die viel belaste-
ten Bayern-Stars durften nach der
Machtdemonstration im Bundes-
liga-Endspiel gegen RB Leipzig
noch einmal durchschnaufen, be-
vor am Dienstag der Countdown
auf das Champions-League-Spek-
takel gegen Neymar, Kylian
Mbappé & Co. beginnt. „Finale
können wir“, sagte Flick über das
Motto des Münchner Meister-
stücks. „Die Mentalität unserer
Mannschaft ist einfach klasse. Es
macht Spaß und gibt einem ein
wahnsinniges Vertrauen in die
eigene Stärke.“

Die nach dem 1:0 in Leipzig fest
eingeplante neunte deutsche Fuß-
ball-Meisterschaft nacheinander
war für die Serienchampions die
perfekte Einstimmung auf die Neu-
auflage des Königsklassen-End-
spiels gegen Paris Saint-Germain,
zu der es diesmal im Viertelfinale
kommt. „Ich denke, dass es zwei
ganz andere Spiele werden“, mut-
maßte Kapitän Manuel Neuer vor
demWiedersehenmit PSGamMitt-
woch (21Uhr/Sky) inMünchenund
sechs Tage später in Frankreichs
Hauptstadt. Weltfußballer Robert
Lewandowskimussmehr als sieben

MonatenachdemTriumphvonLis-
sabon diesmal im prestigeträchti-
gen Kräftemessen wegen seiner
Knieverletzung weiter ersetzt wer-
den.

Anders als die Bayern verloren
die von zwei Corona-Fällen geplag-
ten Pariser Künstler am Wochen-
ende das Spitzenspiel gegen OSC
Lillemit 0:1, Neymarmit Gelb-Rot –
und die Tabellenspitze. Dagegen
zementierten die Münchner ihren
Titel-Ruf: Wenn es wichtig wird, ge-
winnt eben der FC Bayern.

„Wenn man die letzte Saison
dazu nimmt mit Dortmund als Fi-
nalspiel, haben wir sechs Finals ge-
wonnen“, sagte Flick, der die Oster-
ruhe für seine Serienchampionsmit
den hohen Belastungen begrün-
dete. „Die nächsten Wochen bis
Ende April werden für alle sehr
tough.“ Entspannt verbrachten
seine Spieler die freien Stundenmit
den Familien oder wie Müller auch
mit Pferd und Kaninchen – bevor
sich der Vize-Kapitän wieder der
„heißesten Phase der Fußballsai-
son“ widmete.

Gratulationen zum 31.Meisterti-
tel nahm der Tabellenführer um
Torschütze Leon Goretzka noch
nicht entgegen. Obligatorisch
wurde der Hinweis auf die ausste-
henden sieben Spiele und noch zu

teil. Mit einem Haken ließ er den
naiven Tyler Adams aussteigen,
legte perfekt für Goretzka auf. Das
Mittelfeldtrio warb nach dem 1:2-
Stimmungsdämpfer der Nationalelf
gegen Nordmazedonien für einen
gemeinsamen EM-Auftritt. „Tho-
masMüller spielt eine sensationelle
Saison. Er ist wichtig für uns, kann
wichtig für andere Mannschaften
sein, aber das muss Joachim Löw
entscheiden“, sagte Flick, derweiter
im Fokus der Nachfolge-Spekula-
tionen von Löw steht. „Meine Ant-
wort habe ich schon oft genug gege-
ben“, vermied der 56-Jährige ein
klares Bekenntnis über das Saison-
ende hinaus.

Auch der designierte Bayern-
Chef Oliver Kahn behielt den Blick
lieber auf der laufenden Spielzeit:
„AmMittwochmüssenwir schon für
die nächste große Herausforderung
bereit sein.“ Während bei den Bay-
ern die gegen Leipzig gesperrten Jé-
rôme Boateng und Alphonso Davies
dann wieder zurückkehren, muss
PSG-Coach und Tuchel-Nachfolger
Mauricio Pochettino auf zwei
Stammkräfte verzichten:Marco Ver-
ratti und Alessandro Florenzi wur-
den positiv auf das Coronavirus ge-
testet. Beide Nationalspieler waren
zuletzt in der WM-Qualifikation für
Italien imEinsatz. (dpa)

verteilende 21 Punkte gegeben.
Aber sieben Zähler Vorsprung hat
sich in der Liga-Historie zu diesem
Saisonzeitpunkt keiner mehr neh-
men lassen. „Es ist ein großer
Schritt, aber noch nicht der ent-
scheidende“, sagte Goretzka, der
von Müller zuvor mit dem Spitzen-
amen „Scoretzka“ bedacht worden
war.

Nach langem Ball von Joshua
Kimmich hatte Müller am Go-
retzka-Hammer entscheidend An-

Bayerns Leon Goretzka AP

VorprogrammierterAbgang
SollteBorussiaDortmunddieKönigsklasseverspielen,drohteinVerkaufvonHaalandundSancho

F rust statt Vorfreude – von
beschwingter Stimmung
beim Abflug zum Fußball-
Highlight nach England

war wenig zu spüren. Obwohl Bo-
russia Dortmund am Dienstag (21
Uhr/DAZN) bei Manchester City
erstmals seit vier Jahren ein Viertel-
finale in der Champions League be-
streitet, wirkte der Reisetross am
Dortmunder Airport eher ratlos als
beflügelt. Das bittere 1:2 (1:1) gegen
Eintracht Frankfurt drückte noch
immer aufs Gemüt und verstärkte
die Befürchtung, dass es der letzte
Trip in der europäischen Eliteliga
für länger als ein Jahr sein könnte.

Die bei nunmehr sieben Punkten
Rückstand auf den Tabellenvierten
aus Hessen so gut wie verspielte
Qualifikation für die Champions
League machte wenig Mut für die
schwere Aufgabe beim souveränen
Tabellenführer der Premier League.
Im anhaltenden Zorn verspürte
Hans-Joachim Watzke wenig Lust
auf aufmunterndeWorte für die Pro-
fis. „Ich habe dieMannschaft immer
in Schutz genommen. Aber für das
Auftreten im Spiel gegen Frankfurt
kann ich da nichts mehr machen.
Das ist eineWillensfrage, und da hat
mich die Mannschaft maßlos ent-
täuscht“, klagte der Geschäftsführer
in denRuhrNachrichten.

Kaumvorstellbar,dassdemange-
schlagenen Team ausgerechnet in
Manchester Wiedergutmachung ge-
lingt. „Da sind wir natürlich in der
klaren Außenseiterposition“, kom-
mentierteWatzke.DieMeldungkurz
vor demAbflug vom vorzeitigen Sai-
sonaus für Nachwuchs-Juwel Yous-
soufa Moukoko (Bänderverletzung)
verstärkte den Frust. Dennoch er-
wartet Sportdirektor Michael Zorc
eine Reaktion der Profis: „Wir wer-
den nicht viel Ballbesitz haben. Aber
unser Zielmuss es sein, einen Schritt
nach vorn zumachen.“

Doch der im Spiel gegen Frank-
furt angerichtete Schaden dürfte
noch lange nachwirken und nahm
fast alle Hoffnungen auf ein ver-
söhnliches Saisonfinale. Abwehr-
chef Mats Hummels klang nach Ka-
pitulation: „Nicht die Champions
League zu erreichen, wäre sportlich
und finanziell eineKatastrophe.Wir
sind jetzt nah dran und haben uns
leider ein großes Loch gegraben.“
Auch Nationalspieler Emre Can
machte aus seinem Ärger keinen

Erling Haaland könnte in der nächsten Saison ein anderes Trikot tragen. IMAGO

Hehl: „Ich habe keinen Bock, in der
Europa League zu spielen. Ich will
Champions League spielen.“

Das drohende erstmalige Ver-
passen der lukrativen Königsklasse
seit sechs Jahren dürfte die Kader-
planung für die kommende Saison
laut Hummels maßgeblich beein-
flussen. „Logischerweise hat das fi-
nanzielle Konsequenzen. Es kann
sein, dass man einen nicht kaufen
kann, den man haben will, und
einen verkaufen muss, den man
haltenwill.“

Spekulationen über den Verkauf
von Stars wie Jadon Sancho und
auch Erling Haaland in diesem
Sommer werden zunehmen.
Jüngste Medienberichte aus Spa-
nien über ein Treffen zwischen
Haalands Vater Alf-Inge und Bera-
terMinoRaiolamit Barça-Präsident
Joan Laporta sorgten bereits in den
vergangenen Tagen für Aufregung.

So bezeichnete Sky-Experte
DietmarHamanndas Verhalten der
Haaland-Berater als „respektlos“
und als „Frechheit“. Zudem kriti-
sierte er die BVB-Führung: „Das
wichtigste Spiel dieser Saison – und
sie sind nicht in der Lage, dieses
Verhalten anzusprechen, weil man
Angst hat, den Spieler zu verärgern.
Die Dortmunder sollten sich Ge-
danken machen, warum ihnen im-
merdie Spieler auf derNaseherum-
tanzen.Mir fehlt da Führung.“

Noch sieht Watzke jedoch kei-
nen Grund zur Aufregung. „Wir
werdendasmit Erling, seinemVater
und seinem Berater Mino Raiola in
Ruhe besprechen. Wir wollen ja
auch, dass er gerne bei uns bleibt,
dass er mit Überzeugung nächstes
Jahr für den BVB Tore schießt. Es
gibt da keinen Alternativplan“,
sagte er beim Streamingdienst
DAZN und beim Internetportal
Spox.

Weniger zuversichtlich klang der
Geschäftsführer jedoch bei der
Frage nach Sancho: „Jadon ist deut-
lich länger bei uns als Erling. Sollte
da ein außergewöhnliches Angebot
kommen, dann werden wir das mit
demSpieler unddemBerater disku-
tieren.“ Gleichwohl erwartet
Watzke keinen heißen Transfer-
Sommer: „Gerade bei den ganz gro-
ßen Clubs sieht man, was Corona
fürWunden geschlagenhat – und es
sind keine kleinen, die innerhalb
von zweiWochen abheilen.“ (dpa)

„Nicht die Champions League zu erreichen,
wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe.
Wir sind jetzt nah dran und haben uns leider

ein großes Loch gegraben.“

Mats Hummels, BVB-Verteidiger, nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt

NACHRICHTEN

Herthas Torwarttrainer Zsolt
Petry irritiertmit Aussagen

FUSSBALL.Herthas Torwarttrainer
Zsolt Petry hatmit fragwürdigen
Aussagen zudenThemenHomose-
xualität undZuwanderung für Irrita-
tionen gesorgt. Petry kritisierte in
einem Interviewmit der regierungs-
nahenungarischenTageszeitung
MagyarNemzet vomOstermontag
denEinsatz des ungarischenTorhü-
ters PeterGulacsi vonRBLeipzig für
einenVerein, der unter anderemdie
Homo-Eheunterstützt. Er verstehe
nicht, was seinenLandsmannGu-
lacsi dazubewogenhabe, „sich für
Homosexuelle, Transvestitenund
Menschen sonstiger geschlechtli-
cher Identitäteinzusetzen“, sagtePe-
try.Der54-Jährige,dermitUnterbre-
chungen seit 2015 bei denBerlinern
arbeitet, vertrete selbst eine konser-
vative Linie. AuchbeimThemaMig-
ration. „Ich verstehe gar nicht, wie
Europamoralisch so tief sinken
konnte,wie jetzt. (...) Europa ist ein
christlicherKontinent, ich seheden
moralischenNiedergangnicht
gerne, der denKontinent nieder-
fegt“, sagte Petry: „Die Liberalenbla-
sendieGegenmeinungen auf:Wenn
dudieMigrationnicht gut findest,
denn schrecklich viele Kriminelle
habenEuropaüberlaufen – dann
werfen sie dir sofort vor, dass du ein
Rassist bist.“ In den sozialenMedien
gabesamOstermontagvielKritik für
dieAussagenPetrys. Fans forderten
auchHerthaundSportdirektor Arne
Friedrich zu einer Reaktion auf das
Interviewauf.

Axanagewinnt Stutenrennen
inHoppegarten

GALOPPSPORT. Ex-Championjo-
ckey Eddi Pedroza hatmit Axana
den Preis des Gestütes Röttgen ge-
wonnen.BeimSaisonauftakt aufder
GalopprennbahnHoppegarten
setzte sich der 46-Jährige aus Pa-
namaamOstersonntagaufder fünf-
jährigen Stute Axana (46:10)mit
dreieinhalb Längen Vorsprung vor
Favoritin No Limit Credit (Lukas
Delozier/36:10) durch. Den dritten
Platz bei demZuchtrennen über
1600Meter sicherte sich die inHop-
pegarten trainierte PalomaOhe
(BauyrzhanMurzabayev). Das Ren-
nenwarmit 15.000 Euro dotiert.

Rassistischer Vorfall
in Spanien

FUSSBALL.DieMannschaft des FC
Valencia hat amSonntag beim
Punktspiel in der spanischenPri-
meraDivisionbeimFCCadizwegen
einermutmaßlich rassistischenBe-
leidigungdenRasen zwischenzeit-
lich verlassen. Valencias Trainer Javi
Gracia erklärte später, seinemTeam
sei für denFall desAbbruchs eine
Strafe angedrohtworden. „InderKa-
binewurdeuns gesagt, dasswir
sanktioniertwerden, solltenwir
nichtweiterspielen.Wir habendann
mitDiakha (MouctarDiakhaby;
d.Red.) gesprochen. Er hat uns ge-
sagt, dass er selbst zwar nichtmehr
spielenwolle, abervollstesVerständ-
nis dafür hätte, wennwirweiterspie-
len, umeine Strafe zu verhindern“,
sagteGracia.Der Schiedsrichteraus-
schuss dementierte amMontag die
Androhung einer Strafe.

ValenciaMouctar Diakhaby (M.) soll im
Spiel beim FC Cadiz rassistisch beleidigt
worden sein. IMAGO

NACHRICHTEN

Mauwird Europameister
im Stoßen

GEWICHTHEBEN. Gewichtheber
Jon LukeMau (Schwedt) hat bei
den Europameisterschaften in
Moskau überraschendGold geholt.
Der 22-Jährige sicherte sich am
Sonntagabend in der Gewichts-
klasse bis 61 kgmit persönlicher
Bestleistung von 162 kg den Titel in
seiner Paradisziplin Stoßen. Im
Reißen hatte Mau zuvor mit 120 kg
Platz elf belegt, im Olympischen
Zweikampf reichte das zu Platz
sechsmit persönlicher Bestleis-
tung von 282 kg.

2. Bundesliga
Heidenheim−Gr. Fürth 0:1
Bochum−Kiel 2:1
Karlsruhe−Osnabrück 0:1
Darmstadt−Düsseldorf 1:2
Nürnberg−Paderborn 2:1
Hannover 96−Hamburger SV 3:3
Regensburg−Erzgeb. Aue 1:1
Sandhausen−Würzburg 1:0
St. Pauli −Braunschweig

1 Bochum 27 50: 27 54
2 Hamburger SV 27 56: 33 50
3 Gr. Fürth 27 51: 32 50
4 Kiel 25 39: 24 46
5 Düsseldorf 27 39: 37 43
6 Karlsruhe 27 39: 33 42
7 Heidenheim 26 37: 35 39
8 Erzgeb. Aue 27 36: 37 37
9 Hannover 96 25 39: 31 36

10 Paderborn 27 35: 34 35
11 St. Pauli 26 39: 43 35
12 Darmstadt 27 43: 46 32
13 Nürnberg 27 35: 41 32
14 Regensburg 26 28: 33 31
15 Osnabrück 26 25: 40 26
16 Braunschweig 26 23: 44 26
17 Sandhausen 27 29: 47 25
18Würzburg 26 27: 53 16

3. Liga
Bayern II −VfB Lübeck 2:3
Magdeburg− Ingolstadt 2:0
SC Verl −Duisburg 1:2
Uerdingen−1860 München 1:3
Kaiserslautern−Halle 3:1
Wehen Wiesbaden−Saarbrücken 2:2
Mannheim−Zwickau 1:0
Türkgücü München−Meppen 2:0
Dyn. Dresden−Rostock 0:0
Vikt. Köln−Unterhaching

1 Dyn. Dresden 30 51: 24 59
2 Rostock 30 44: 26 58
3 Ingolstadt 30 41: 32 57
4 1860 München 30 54: 26 51
5 Saarbrücken 30 52: 43 46
6 SC Verl 30 55: 46 45
7Wehen Wiesbaden 30 48: 43 45
8 Türkgücü München 30 39: 38 43
9 Zwickau 29 36: 36 40

10 Vikt. Köln 29 39: 47 39
11Mannheim 30 39: 42 38
12 Duisburg 30 40: 51 37
13 Halle 30 34: 50 36
14Meppen 30 32: 48 36
15Magdeburg 30 30: 40 34
16 Bayern II 30 39: 43 33
17 Uerdingen 30 31: 37 33
18 Kaiserslautern 29 29: 36 29
19 VfB Lübeck 30 33: 45 29
20 Unterhaching 29 32: 45 24

Bundesliga
Augsburg−Hoffenheim 2:1
Dortmund−Frankfurt 1:2
Leverkusen−Schalke 04 2:1
Wolfsburg−1. FC Köln 1:0
Mainz 05−Bielefeld 1:1
RB Leipzig−FC Bayern 0:1
M'gladbach−Freiburg 2:1
Stuttgart −Bremen 1:0
1. FC Union−Hertha BSC 1:1

1 FC Bayern 27 79: 35 64
2 RB Leipzig 27 48: 22 57
3Wolfsburg 27 46: 22 54
4 Frankfurt 27 55: 37 50
5 Dortmund 27 55: 39 43
6 Leverkusen 27 45: 32 43
7 1. FC Union 27 41: 33 39
8 Stuttgart 27 48: 41 39
9M'gladbach 27 46: 41 39

10 Freiburg 27 40: 41 37
11 Augsburg 27 29: 41 32
12 Hoffenheim 27 41: 47 30
13 Bremen 27 31: 39 30
14 Hertha BSC 27 32: 46 25
15Mainz 05 27 27: 46 25
16 1. FC Köln 27 25: 47 23
17 Bielefeld 27 21: 46 23
18 Schalke 04 27 17: 71 10

ZAHLEN
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Sport

KeinErtrag
fürhohen
Aufwand

Füchse unterliegen in
Göppingen knapp

CHRISTIAN KATTNER

Als wäre die Situation nicht
schon verfahren genug, haben

die Füchse einen weiteren Tief-
schlag einstecken müssen. 24:25
statt 25:25 in letzter Sekunden in
Göppingen – die siebte Niederlage
in den vergangenen neun Spielen
lässt Europa immer weiter in die
Ferne rücken. Das Muster der Vor-
wochenwar auch bei den in diesem
Jahr unbezwungenen Göppingern
zu sehen. Die Gegner müssen
eigentlich nur warten, bis die Berli-
ner sich ihre erste Fehler erlauben
und ihnen somit beste Möglichkei-
ten liefern. Keine Konstanz über die
vollen 60Minuten, dafür immer nur
Phasen, in denen die Füchse ihre
Qualität auf das Feld bringen.

Dabei hatten sie im Vorfeld doch
alles für ein Positiverlebnis getan.
Bereits am Donnerstag war die
Mannschaft in ein Kurz-Trainings-
lager aufgebrochen, wollte die Zeit
nutzen, um an den Fehlern der ver-
gangenenWochenzuarbeiten. „Wir
hatten gehofft, dass wir durch die
letzten Tage die richtige Richtung
gefunden haben, und es hat uns
gutgetan, mehr Zeit miteinander zu
verbringen“, sagte Fabian Wiede.
Fehlende Moral konnte man dem
Nationalspieler und seinen Team-
kollegen nicht vorwerfen. Das Aus-
lassenvongutenMöglichkeitenund
Fehler in der entscheidenden Phase
aber schon. Und so stand am Ende
abermals ein hoher Aufwand, nur
eben kein Ertrag. Auch weil Millise-
kunden fehlten.

Erfolgreich
trotz frühen
Schocks
AlbaBerlin fährt

80:75-SieggegenBonnein

CHRISTIAN KATTNER

SokräftigwurdeAlbaBerlin inder
Bundesliga zu Beginn eines

Spiels in dieser Saison noch nicht
durchgeschüttelt. DreiMinutenwa-
ren in Bonn gespielt, da lag der
deutsche Meister mit 0:13 hinten.
Der hohe Aufwand aus zwei Spielen
in der Euroleague, inklusive Reise-
stress nach Kaunas und zurück,
hatte wieder einmal seinen Tribut
gefordert. Ohne Rhythmus, wie es
Malte Delow später am Mikrofon
von MagentaSport formulierte, wa-
ren die Berliner in Bonn gestartet
und am Ende froh, dass sie mit
einem 80:75-Sieg die Heimreise an-
treten und damit Platz zwei in der
Tabelle festigen konnten.

Schwächephasen wie diese zu
Beginn in Bonn, das hatte auch das
Spiel des FC Bayern München am
Tag zuvor in Gießen gezeigt, gehö-
ren für die beiden deutschen Euro-
league-Teams im Tagesgeschäft
Bundesliga dazu.Manchmal, sowie
für die Bayern, gehen die Spiele ver-
loren,meistens aber, so wie für Ber-
lin in Bonn, werden sie noch ge-
wonnen. Bayern und Alba verfügen
nicht nur über die personelle Quali-
tät, um Spiele wie in Bonn schnell
zu drehen, sondern auch über eine
ganze andere Stärke. In der Euro-
league haben sie gelernt, mit dem
Terminstress, den vielen Reisen so-
wie der Belastung umzugehen und
mit ihrer Energie richtig zuhaushal-
ten. Und genau darum geht es,
wenn in ein paar Wochen in den
Play-offs umden Titel gespielt wird.

BENEDIKT PAETZHOLDT

D er Ostersonntag erin-
nerte an so viele Spiele
zwischen den Eisbären
und dem EHC Red Bull

München in den letzten Jahren:
Den Eisbären konnteman nicht ab-
sprechen, dass sie sich imDuell mit
diesem so besonderen Gegner Gro-
ßes vorgenommen hatten. Sie gin-
gen durch Leo Pföderls 20. Saison-
treffer auch verdient in Führung,
doch am Ende stand in der wich-
tigsten Statistik des Tages ein ein-
deutiger Wert: Mit 1:4 unterlagen
die Berliner einer Mannschaft, die
im Süden zwar klar von den Adler
Mannheim überflügelt wurde, aber
eben nachwie vor ein extremunan-
genehmer Gegner ist.

Schnelle Chance

Die Mannschaft des ehemaligen
Berliner Cheftrainers Don Jackson,
dem der einstige EHC-Torjäger
Steve Walker assistiert, ist darauf
ausgerichtet, die kleinsten Unacht-
samkeiten konsequent zu verwer-
ten. „Wir wussten selbst, dass
München eiskalt vor dem Tor ist.
Wenn wir unsere Chancen nicht
nutzen, dann tun sie es – und so
war es leider“, sagte Angreifer Nino
Kinder.

Und die Eisbären, nach wie vor
überlegener Spitzenreiter derNord-
gruppe, leisteten sich in den An-
fangsminuten des zweiten Drittels
grobe Nachlässigkeiten, die inner-
halb von 55 Sekunden zu zwei letzt-
lich entscheidenden Gegentoren
führten. „Das hat uns ein bisschen
runtergezogen. Und so eine Mann-
schaft wie München vollendet das
dann natürlich über sechzig Minu-
ten“, ergänzte Kinder.

Um die richtigen Reaktionen auf
die Niederlage abzuliefern, gibt es
zunächst eine sehr kurzfristige Pers-
pektive. Bereits am Dienstagabend
sind dieMünchner zuGast in Berlin
(18.30 Uhr, Magentasport), ehe tags
darauf gleichdasnächsteHeimspiel
gegen die Schwenninger Wild
Wings ansteht. „Das ist das Gute am
Terminkalender. Alles ändert sich
schnell, und wir bekommen die
Chance, es wieder gutzumachen“,
sagte Verteidiger John Ramage.
Auch gegen den ERC Ingolstadt, wo
die Eisbären mit 3:4 die erste Nie-

Warnschuss zur rechtenZeit
Die Nachlässigkeiten der Eisbärenwerden vomEHCMünchen gnadenlos bestraft

Eisbär John Ramage zieht im Zweikampf mit Daryl Boyle den Kürzeren. IMAGO

derlage im Süden kassierten,
glückte die Revanchemit einem an-
schließenden 1:0. Abwehrspieler Si-
mon Després gab sich entspre-
chend kämpferisch. „Das Schöne
ist, dass wir im nächsten Spiel wie-
der auf sie treffen“, sagte der Kana-
dier bei Magentasport. „Ich hoffe,
sie sindbereit für uns, dennwirwer-
den kommen.“

Allerdings gibt es für die Eisbä-
ren doch gehörigen Verbesserungs-
bedarf. Denn nicht nur die schläf-
rige Phase zu Beginn des zweiten
Drittels besiegelt die Niederlage.

Die Eisbären fanden auch anschlie-
ßend keine Mittel, um die Gastge-
ber noch mal ernsthaft unter Druck
zu setzen. „Es ist jetzt die Aufgabe
derTrainerherauszufinden,waswir
anders machen müssen – und
unsere, das dann umzusetzen und
am Dienstag zu gewinnen“, sagte
Ramage und verwies auf die Prob-
lemeder Eisbären, sichdemstarken
Forecheck der Münchener zu ent-
ziehen. „Wir hätten definitiv die
Scheiben besser herausspielen und
uns in der Verteidigungszone mehr
unterstützen können“, erläuterte
der 30-Jährige weiter.

Schlechte Erfahrungen

Was auf die langfristige Perspektive
hinführt. Sollten die Eisbären im
Play-off-Viertelfinale den bisheri-
gen Trend der Nordgruppe bestäti-
gen, dürfte der Gegner im Halbfi-
nale um die Meisterschaft wieder
München heißen. Die Erfahrungen
aus den Jahren vor der abgebroche-
nen Saison 2019/2020 lassen hier
nichts Gutes erahnen. 2017 unterla-
gen die Eisbären mit 1:4 im Halbfi-
nale, ein Jahr später schlitterten sie
mit 3:4 knapp am achten Titel vor-
bei, 2019 folgte dann das Aus im
Viertelfinale (2:4).

Der Vergleich mit früheren Jah-
ren hinkt natürlich, weil die Eisbä-
ren seit vergangener Saison be-
kanntlich von Serge Aubin trainiert
werden und sich das EHC-Team
ganzwesentlich verändert hat. Dass
die Chemie im aktuellen Kader
stimmig ist, haben die Berliner
schon oft genug bewiesen. Aller-
dings war die Niederlage am Oster-
sonntag ein Warnschuss. Daran gilt
es nicht nur für Dienstag, sondern
für einen erfolgreichen Saisonver-
lauf zu arbeiten.

Die Nordsee – das sind Halligen,
Buchten,Deiche und Inseln, die in
weit geschwungenem Bogen vor
den Küsten lagern, wie z.B. die
Hallig Hooge. Die Insel Sylt, auch
als „Königin der nordfriesischen
Insel- und Halligwelt“ bezeichntet,
ist die nördlichste deutsche und
mit 37km Länge, die größte der
nordfriesischen Inseln.

PTI-Vertrauensbonus:
Kostenfreie Umbuchung und
keine Anzahlung bis 32 Tage
vor Reisebeginn*.

Im Preis enthaltene Leistungen:
· Fahrt im modernen Reisebus
· 4 Übernachtungen/Halbpension
im Landhaus Sterdebüll in
Bordelum
· 2 Ausflüge mit örtlicher Reiselei-
tung: Husum/Halbinsel
Eiderstedt/St.Peter-Ording;
Insel Sylt: Havneby – List/Insel
Sylt und Autozug Westerland/
Insel Sylt – Niebüll

Zusätzliche Kosten p. P.:
· Einzelzimmerzuschlag: € 89,–
· Ausflug Hallig/Hooge: € 40,–

Das mittelalterliche Städtchen
Schlüsselfeld ist ein idealer Aus-
gangspunkt für Ausflüge in das
Frankenlandbzw. in die auch liebe-
voll genannte „Fränkische Toska-
na“.DieStädteBamberg,Würzburg
undRothenburg sowie dasMaintal
sind von hier aus bequemmit dem
Reisebus zu erreichen.

PTI-Vertrauensbonus:
Kostenfreie Umbuchung und
keine Anzahlung bis 32 Tage
vor Reisebeginn*.

Im Preis enthaltene Leistungen:
· Fahrt im modernen Reisebus
· 4 ÜN/HP im Hotel & Gasthof
„Zum Storch“ in Schlüsselfeld
· 3 Ausflüge mit örtlicher Reise-
leitung: Stadtführungen Bam-
berg/Würzburg mit Schloss See-
hof Memmelsdorf/Rothenburg
ob der Tauber
· Schiffsfahrt Maintal (2 h)
· Unterhaltungsabend mit
Akkordeon-Musik

Zusätzliche Kosten p. P.:
· Einzelzimmerzuschlag: € 80,–

Ostfriesland
5-tägige Busreise zur Ostfriesischen Küste

17.06. – 21.06.2021 | 23.07. – 27.07.2021
08.09. – 12.09.2021
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Nordsee - Insel Sylt
5-tägige Busreise zur wunderschönen Nordseeküste

Franken - Rothenburg
5-tägige Busreise in die „Fränkische Toskana“

06.08. – 10.08.2021

ab € 499,–
Preis p. P. im DZ

17.06. – 21.06.2021 | 08.09. – 12.09.2021

Lassen Sie sich auf dem Deich
vom Wind durchpusten, lauschen
Sie dem Rauschen der Wellen,
spüren Sie die salzige Nordsee-
luft auf der Zunge und besuchen
Sie einmal eine Nordseeinsel!
Mit dem Besuch der Meyer-Werft
Papenburg werden die schönen
Urlaubstage perfekt!

PTI-Vertrauensbonus:
kostenfreie Umbuchung und
keine Anzahlung bis 46 Tage
vor Reisebeginn*.

Im Preis enthaltene Leistungen:
· Fahrt im modernen Reisebus
· 4 Übernachtungen/Halbpension
im Hotel Auerhahn am Ottermeer
· Friesen-Tee und Torte im Hotel
· 2 Ausflüge mit örtlicher Reise-
leitung: Rundfahrt Ostfriesische
Küste; Papenburg mit Besichti-
gung Meyer-Werft

Zusätzliche Kosten p. P.:
· Einzelzimmerzuschlag: € 60,–
· Ausflug Nordseeinsel
Langeoog: € 35,–

PTI-HAUSTÜRSERVICE ZUBUCHBAR!PTI-HAUSTÜRSERVICE ZUBUCHBAR!PTI-HAUSTÜRSERVICE ZUBUCHBAR!

LESERREISEN

Erleben Sie unsere Vielfalt

*Aktionszeitraum gültig für Neubuchungen vom 01.02.2021 bis 30.04.2021

Information & Buchung unter 0800 1826986 oder blz.pti.de | Kennwort: Berliner Zeitung
www.berliner-zeitung.de/leserreisen | leserreisen@berliner-zeitung.de

Detaillierte Informationen zur Reise und rechtliche Hinweise erhalten Sie vom Reiseveranstalter.
Reiseveranstalter (i.S.d.G.): PTI Panoramica Touristik International GmbH, Neu Roggentiner Straße 3, 18184 Roggentin/Rostock

ab € 489,–
Preis p. P. im DZ

ab € 509,–
Preis p. P. im DZ



Berliner Zeitung, Nr. 78, Dienstag, 06. April 2021 – Seite 22

Technologie

NeueFunktionen fürdieWarn-App
AmEinspeisen von Schnelltestergebnissen ist das Berliner Start-upDoctorbox beteiligt

ELENA MATERA

D ie Corona-Warn-App
soll besser werden und
erhält daher im April
mehrere neue Funktio-

nen. Neben dem bereits verkünde-
ten Update, in Gaststätten oder bei
privaten Events per QR-Code ein-
checken zu können, wurde in die-
ser Woche eine weitere neue, lang
ersehnte Funktion von der Bun-
desregierung bekannt gegeben: In
der zweiten Aprilhälfte sollen end-
lich Schnelltestergebnisse in die
App eingetragen werden können.
Bisher war das nur bei PCR-Tests
möglich.

SAP und Deutsche Telekom ha-
ben die Schnelltest-Funktion im
Auftrag der Bundesregierung entwi-
ckelt und dafür Gespräche mit
Unternehmen geführt, die solche
Tests durchführen. Partner in der
ersten Phase sollen laut Bundesre-
gierung unter anderem BUDNI und
der dm-drogeriemarkt sein.

Eine zentrale Rolle spielt auch
das Berliner Start-up DoctorBox,
das die Test-Ergebnisse über die
selbst entwickelte Software Schnell-
testToGo an die Corona-Warn-App
übermitteln soll. Eigentlich wurde
DoctorBox als digitale Patienten-
akte von dem Orthopäden und Un-
fallchirurgen Oliver Miltner und
dessen Co-Gründer Stefan Heil-
mann2016 ins Leben gerufen.Doch
in der Pandemie haben sie ein
neues Feld entdeckt: das Testen.
Mehr als 400 Testzentren deutsch-
landweit nutzen bereits die Soft-
ware des Berliner Start-ups. Doctor-
Box erlangte vor allem Bekanntheit
durch den Einsatz bei den Modell-
versuchen in Tübingen und Böblin-
gen.

QR-Codes als Eintrittskarte

Doch wie funktioniert das Ganze
genau? Wenn ein Testzentrum mit
DoctorBox zusammenarbeitet, kön-
nen sich Nutzer testen lassen und
müssen nicht warten, sondern kön-
nen das Zentrum direkt wieder ver-
lassen. Sie erhalten dabei einenQR-
Code. 15 bis 30 Minuten nach dem
Test können sie den Code mit der
Smartphone-Kamera abscannen,
um das Ergebnis zu erfahren. Wenn
die Corona-Warn-App die Schnell-
test-Funktion im April eingeführt
hat, könnendieNutzerdasErgebnis
anschließend dort eingeben. Eine
weitereOption ist, dassmansichdie
DoctorBox-App herunterlädt und
dort registriert. So erhält man das
Ergebnis des Tests direkt auf das
Handy zugeschickt. „Dadurch, dass
die Getesteten nicht lange warten
müssen und das Ergebnis digital
versendet wird, ist der ganze Test-
prozess deutlich schneller. Die über
400Testzentren, diemit uns zusam-
menarbeiten, können pro Tagmehr
als 30.000 Menschen testen, ohne
Software wären es sicher zwei Drit-

Die massenhafte Verarbeitung gesundheitsspezifischer Daten ist zu einem zentralen
Bestandteil des Kampfes gegen die Pandemie geworden. IMAGO

tel weniger“, erklärt Gründer Oliver
Miltner. „Wir sind sehr stolz, dass
wir der Bundesregierung durch
unsere Software helfen können,
nun auch Schnelltestergebnisse in
die Corona-Warn-App zu integrie-
ren.“

Das Start-up hat vor gut zweiein-
halb Wochen eine weitere Alterna-
tive auf den Markt gebracht: ein
Armband mit einem QR-Code, auf
dem das Schnelltestergebnis für 24
Stunden gespeichert wird. In einem
Pilotprojekt am 24. März wurden
die Bändchen bei einemVolleyball-
spiel der BR Volleys in Berlin mit
800 Zuschauern getestet. Hatten die
Armbänder mit dem QR-Code ein
negatives Testergebnis, war das die
Eintrittskarte für das Spiel. Miltner
hatte die Idee für das Projekt, da er
nebenderArbeit beiDoctorBoxund
als Orthopäde und Unfallchirurg
auch Mannschaftsarzt der BR Vol-
leys ist. „Das war ein Erfolg. Die
Leute haben auch das Bedürfnis,
wieder rauszugehen, Sportevents
zu besuchen. Mehr testen mithilfe
neuer digitaler Lösungen kann da-
bei unterstützen“, sagtMiltner.

PersonenspezifischeDaten

Auch in Tübingen wurde das Arm-
band mit QR-Code am selben Tag
von DoctorBox eingeführt. Ein ne-
gatives Ergebnis wird 24 Stunden
lang imQR-Code des Armbands ge-
speichert. In Restaurants, Kinos
oder im Theater werden die Codes
von den Mitarbeitern abgescannt.
Nur wer negativ ist, darf rein. Der
Vorteil: Auch Menschen ohne
Smartphone können diese Eintritts-
karte per Bändchen nutzen. Nach
24 Stunden werden die Daten ge-
löscht.

Doch welche Daten erfasst Doc-
torbox überhaupt? In den Testzent-
ren werden die persönlichen Daten
der Getesteten erhoben – zur Verifi-
kation. Bei einem positiven Ergeb-
nis wird ein PCR-Test durchgeführt
und anschließend das Gesund-
heitsamt kontaktiert. Bei einem ne-
gativen Ergebnis werden die per-
sönlichenDaten gelöscht. „Auf dem
QR-Code, den unsere Software er-
stellt, ist lediglich das Ergebnis zu
sehen: Bin ich positiv oder negativ?
Außerdem wird der Zeitpunkt des
Tests gespeichert“, erklärt Miltner.
Personenspezifische Daten werden
hingegen nicht erfasst.

Miltner ist davonüberzeugt, dass
die Methode mit dem QR-Bänd-
chen deutschlandweit Erfolg haben
wird. „Es geht uns auch nicht auto-
matisch darum, zu testen, um dann
wieder lockern und öffnen zu kön-
nen“, sagt der Gründer. „Je mehr
man testet, desto mehr Sicherheit
kann man gewährleisten, weil man
die Infizierten identifizieren kann.
Die Übermittlung der Schnelltester-
gebnisse in die Corona-Warn-App
ist daher auf jeden Fall ein großer
Schritt nach vorne.“

Nasaplant erstenFlugauf
einem fremden Planeten

Der Mars-Rover „Perseverance“
hatdenMini-Helikopter „Inge-

nuity“ auf der Oberfläche des Roten
Planeten abgesetzt. „Landung des
Mars-Helikopters bestätigt!“, twit-
terte die US-Weltraumbehörde
Nasa. „Ingenuity“ soll als erstesmo-
torisiertes Fluggerät der Geschichte
einen Flug auf einem fremden Pla-
neten unternehmen.

Mit dem Absetzen sei die 471
MillionenKilometer langeReise des
Mini-Hubschraubers an Bord des
Mars-Rovers zu Ende gegangen, er-
klärte die Nasa. Auf einem von der
Nasa veröffentlichten Foto war zu
sehen, dass sich der Mars-Rover in-
zwischen von „Ingenuity“ entfernt
hat. Während der Reise auf den
Mars war „Ingenuity“ an die Strom-
versorgung von „Perseverance“ an-
geschlossen gewesen. Nach seiner
Loslösung von dem Rover müssen
seine eigenen Batterien das integ-
rierte Heizsystem des Hubschrau-
bers betreiben. Auf demMars kann
es nachts bis zu minus 90 Grad kalt
werden. „Ingenuity“ benötigt eine
Temperatur von rund sieben Grad,
um seine elektrischen Komponen-
ten vor Frost zu schützen.

Der erste Flug von „Ingenuity“,
der rund 1,8 Kilogramm wiegt und
dessen Entwicklung 85 Millionen
Dollar kostete, soll lautNasa frühes-
tens am 11. April stattfinden. Das
Flug-Experiment gilt als äußerst
schwierig. Die Atmosphäre auf dem
Mars verfügt lediglich über ein Pro-
zent der Luftdichte auf der Erde.
Dies dürfte den Aufstieg des Heli-
kopters massiv erschweren. Helfen
könnte die Gravitation auf dem
Mars, die rund zwei Drittel geringer
ist als jene auf der Erde.

DreiMeterHöhe

Bei seinem ersten Flug soll „Inge-
nuity“, der optisch einer kleinen
Drohne ähnelt, einenMeter pro Se-
kunde aufsteigen, bis er auf einer
Höhe von drei Metern angekom-
men ist. Dort soll er für 30 Sekunden
verharren, bevor er wieder landen
soll. „Ingenuity“ hat eine integrierte
Kamera, die während des Fluges
hochauflösende Fotos aufnehmen
soll. Insgesamt plant dieNasa bis zu
fünf Hubschrauber-Flüge verschie-
dener Schwierigkeitsstufen.

EndeMärz hatte die Nasa bereits
spektakuläre Videobilder der Lan-
dung des Rovers „Perseverance“ auf
dem Mars sowie erste Tonaufnah-
men von der Oberfläche des Roten
Planeten veröffentlicht. Solche Auf-
nahmen habe es noch nie zuvor ge-
geben, teilte die Nasa während
einer Pressekonferenz mit. Die be-
reits millionenfach angeklickten Vi-
deos zeigendie letzten rundelf Kilo-
meter der Strecke von „Perseve-
rance“ (auf Deutsch etwa: Durch-
haltevermögen). Darauf ist
beispielsweise zu sehen, wie der
Fallschirm aufgeht. Auch die Ober-
fläche, auf der der Rover landet, ist
sichtbar.

Die Mikrofone an Bord des Ro-
vers hätten keine verwertbaren
Daten von der Landung gesendet –
aber später die ersten jemals emp-
fangenen Tonaufnahmen von der
Oberfläche desMars geschickt, hieß
es. Auch neue Fotos wurden veröf-
fentlicht. (AFP)

„Ingenuity“
aufMars
abgesetzt

Mars-Rover „Perseverance“ auf einem
von der Nasa veröffentlichten Foto. IMAGO

Microsoft erhältGroßauftragvomUS-Militär
Soldaten sollen taktische und strategische Informationen über AR-Brillen erhalten

Das Pentagon hat für bis zu 21,9
Milliarden Dollar (18,6 Milliar-

den Euro) Headsets und Cloud-
Dienste bei Microsoft bestellt. Der
Vertrag läuft über bis zu zehn Jahre
und umfasst unter anderem die
Produktion von rund 120.000 auf
Microsofts Hololens-Hardware auf-
bauenden Augmented-Reality-Bril-
len, wie ein Unternehmenssprecher
am Donnerstag erklärte. Microsoft
hatte 2018 zunächst für rund 480
Millionen Dollar die Entwicklung
von Prototypen vereinbart. Eine
Hololens-Brille kostet im Handel
3500 Dollar, doch der Deal mit dem
Militär geht weit darüber hinaus.

Das Integrated Visual Augmen-
tation System (IVAS) genannte Pro-
gramm basiert auf Microsofts
Cloud-Diensten rund um die Platt-

form Azure. Soldaten sollen über
die Headsets nicht nur Zugriff auf
gängige Services wie Nachtsicht-
und Wärmebildfunktionen erhal-
ten, sondern auch mit Hilfe von
Augmented Reality wichtige Daten
zur Erleichterung von taktischen
und strategischen Entscheidungen.
Augmented Reality, kurz AR, be-
deutet erweiterte Realität, dabei
werden künstliche Objekte in die
reale Umgebung eingeblendet. Das
US-Militär teilte am Mittwoch mit,
große Hoffnungen in diese Techno-
logie zu setzen.

Microsoft wird durch den Auf-
trag zu einem immer wichtigeren
Partner des US-Verteidigungsmi-
nisteriums. Der Softwarekonzern
hatte zuvor bereits einen zehn Mil-
liardenDollar schwerenCloud-Auf-

von ab, ob die US-Regierung nach
fünf Jahren eine Option für weitere
fünf Jahre zieht. Anleger reagierten
zunächst verhalten.

Dass der Konzern seine Techno-
logie an das Militär verkauft, sorgt
unter einigen Mitarbeitern schon
seit Jahren für Kritik. Die Initiative
MicrosoftWorkers 4Good erneuerte
ihre Bedenken nun und forderte bei
Twitter, dass sich der Konzern statt
„Kriegswaffen zu bauen“ lieber zum
Beispiel für die Rechte von Trans-
gendern einsetzen solle. Bereits als
Microsoft vor rund zweieinhalb Jah-
ren den Vertrag für Prototypen mit
dem Verteidigungsministerium
schloss, gab es eine Petition von fast
100 Mitarbeitern, den Deal und die
Entwicklung jeglicher Waffen-Tech-
nologien zu stoppen. (dpa)

trag des Pentagons ergattert, was al-
lerdings Beschwerden und Klagen
des Mitbewerbers Amazon nach
sich zog. ObMicrosoft bei dem jetzt
vereinbarten Deal die volle Summe
von fast 22 Milliarden Dollar erhal-
ten wird, hängt unter anderem da-

Für die Hololens-Brillen gibt es auch eine
zivile Verwendung. AP
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Videospiel „SuperMario“ für
Rekordsumme versteigert

Ein original verpacktes „SuperMa-
rio“-Computerspiel aus dem Jahr
1985 ist bei einer Auktion in den
USA für eine Rekordsumme von
660.000Dollar versteigert worden.
Dies ist einWeltrekord für ein Vi-
deospiel bei einer Versteigerung,
teilte das AuktionshausHeritage
Auctions im texanischenDallasmit.
Der versteigerteNintendo-Klassiker
sei in extrem guten Zustand gewe-
sen, teilte Heritagemit. Das Video-
spiel war 1985 alsWeihnachtsge-
schenk gekauft worden und dann
für 36 Jahre in einer Schublade ver-
schwunden. (dpa)

Twitter bleibt in Russland
gedrosselt

Russlandwill die Geschwindigkeit
des Kurznachrichtendienstes Twit-
ter noch bisMitteMai verlangsa-
men. DerHintergrund: Das US-
Unternehmen soll kinderporno-
grafischesMateria löschen. Bislang
sind nach Behördenangaben etwa
1900 von insgesamt 3100 Beiträgen
und diemeisten Links zu nicht er-
laubten Inhalten gelöscht worden,
hieß es in derMitteilung. Darunter
fielen demnach auch Suizidaufrufe
anMinderjährige, die Twitter seit
2017 nichtmehr entfernt habe. Das
Unternehmen habe seine „Ge-
schwindigkeit zumEntfernen ver-
botenerMaterialien erhöht“, teilte
dieMedienaufsichtsbehörde Ros-
komnadsormit. EinGericht inMos-
kau hatte Twitter erst am Freitag zu
umgerechnet fast 100.000 Euro
Strafe verurteilt, weil er Aufrufe an
Minderjährige zu Protesten gegen
die Inhaftierung von Alexej Na-
walny nicht gelöscht hatte. (dpa)

LG gibt Geschäftmit
Smartphones auf

Der südkoreanische Elektronikher-
steller LG schließt seine verlustbrin-
gende Smartphone-Sparte. Der
Verwaltungsrat habe den Schritt am
Montag gebilligt, teilte LG Electro-
nicsmit. Die Stilllegung des Ge-
schäftsmitMobiltelefonenwerde
voraussichtlich bis Ende Juli abge-
schlossen sein. Es sei eine strategi-
sche Entscheidung gewesen, sich
aus demBereichmit unglaublich
starker Konkurrenz zurückzuzie-
hen. Das Unternehmenwolle künf-
tig seine Ressourcen aufWachs-
tumsbereichewie etwa Teile für
Elektrofahrzeuge und Robotertech-
nik konzentrieren. (dpa)

Mehr Potenzial zum
bargeldlosen Bezahlen

Sechs von zehnMenschen in
DeutschlandwürdeneinerUmfrage
zufolge grundsätzlich häufigermit
Karte oder Smartphone bezahlen –
allerdings gibt es eine Reihe von
Hemmnissen. BeimBäcker oder
Metzger, im Taxi oder imNahver-
kehr, aber auch inmancher Gast-
stätte sind Verbraucher nach eige-
ner Erfahrung noch auf Bargeld an-
gewiesen. 26 Prozent dermehr als
2000 vomMeinungsforschungsins-
titut YouGov imAuftrag der Volks-
und Raiffeisenbanken befragten Er-
wachsenen gaben an, sie würden
Karte und Smartphone häufiger
zumBezahlen nutzen, wenn es
mehrMöglichkeiten gäbe. (dpa)

LG weicht der starken Konkurrenz auf
dem Smartphonesektor. DPA
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Glibberig, aber schlau
Schleimpilze sind Beispiele dafür, dass auch Lebewesen ohneGehirn undNervensystemErinnerungen speichern und nutzen können

SILVIA VON DER WEIDEN

S ich genau an etwas erin-
nern zu können, Informa-
tionen bei Bedarf abzuru-
fen, um zielgerichtet Ent-

scheidungen zu treffen – solche Fä-
higkeiten gestehen wir Menschen
vor allem uns selbst zu, allenfalls
noch unseren Artverwandten aus
dem Tierreich. Doch für ein gutes
Gedächtnis braucht es weder Ner-
vensystem noch Gehirn, wie For-
scher berichten.

Spitzname „Blob“

Ein Beispiel ist der Schleimpilz Phy-
sarumpolycephalum.Wennderglib-
berige, knallgelbe Organismus bei
Streifzügen nach Nahrung auf ergie-
bige Quellen stößt, merkt er sich die
Stellengenau.Dazuwebt erdieErin-
nerung an die Orte in Form einer
nach dem Kontakt mit der Nahrung
gebildeten Chemikalie in die Archi-
tektur seines Körpers ein. Die in sei-
nem Gedächtnis gespeicherten In-
formationen nutzt der Schleimpilz
für künftige Richtungsentscheidun-
gen– jenachdem,welcheNahrungs-
quelle sich aufzusuchen lohnt. Das
berichteten Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für Dynamik
und Selbstorganisation (MPI-DS)
und der Technischen Universität
München imFachjournal PNAS.

Der Schleimpilz, dem sein Auf-
tritt in dem Science-Fiction-Film
„Schrecken ohne Namen“ den
Spitznamen„Blob“ eingebracht hat,
fasziniert Wissenschaftler schon
lange. In Labyrinth-Experimenten
verblüffte er mit seinen zielstrebi-
gen Fähigkeiten. „Blob“ ist kein
Monster. Er labt sich am liebsten an
Haferflocken, zumindest im Labor.
Dabei wählt er stets den kürzesten
Weg. Solche Fähigkeiten sind bei

einem primitiven Lebewesen er-
staunlich.

Schleimpilze sind Einzeller. Sie
stehen in der Evolution des Lebens
an der Grenze zwischen dem Reich
der Tiere, Pflanzen und echten
Pilze. Dabei sind sie noch nicht auf
eineuns vertrauteGestalt festgelegt.
Zunächst leben sie als Einzeller fast
unsichtbar im Wald, wo sie amö-
bengleich über feuchtes Moos,
Laub und verrottendes Holz krie-
chen. Sie ernähren sich von organi-
schen Abfällen, wachsen und teilen
sich. Dann geht mit ihnen eine tief-
greifende Verwandlung vor sich.
AusderunscheinbarenAmöbewird
ein etwa handtellergroßer, farben-
froh leuchtender Schleimklecks, der
manchmal zu einer Größe von
mehreren Quadratmetern heran-
wachsen kann.

Trotz der Ausmaße besteht das
schleimige Wesen immer noch aus
einereinzigen, jedochriesenhaftver-
größerten Zelle, die angefüllt ist mit
einer gallertigen Masse. Damit um-
fließt Physarum seine Opfer, Bakte-
rienundAlgen,umsieaufzunehmen
und zu verdauen. Durch den
Schleim schimmert ein Netzwerk
aus verschieden dicken Röhrchen,
das an ein Adergeflecht erinnert. In
den sich rhythmisch zusammenzie-
henden Röhrchen pulsiert jedoch
kein Blut, sondern flüssige Gallert-
masse. Durch den Umbau des Röh-
rennetzes kann sich der Schleimpilz
in alle Richtungen bewegen, wenn
auchnur imSchneckentempo.

Die flexible Anpassung seines
Netzwerks an die sich ständig än-
dernden Aufgaben bewältigt er mit
so viel Effizienz, dass er dabei nicht
den Vergleich mit menschlicher
Ökonomie bei der optimalen Ausle-
gung eines Transportnetzes
scheuen muss. Eine Leistung, die

ihm das Attribut „intelligent“ ein-
brachte. „Das weckte bei uns die
Idee, dass die Netzwerkarchitektur
selbst alsGedächtnis derNahrungs-
orte dienen könnte“, sagt Karen
Alim, Leiterin der Forschungs-
gruppe Biologische Physik und
Morphogenese am MPI-DS in Göt-
tingenundProfessorin fürdieTheo-
rie biologischer Netzwerke an der
TU München. „Allerdings mussten
wir zunächst den Mechanismus
entschlüsseln, der hinter der Bil-
dung der Netzwerkmusters steckt.“

Im Labor haben die Wissen-
schaftler bis auf diemikroskopische

Ebene analysiert, wie der Schleim-
pilz sein Netzwerk aufbaut. Dazu
haben sie die von ihm gewählten
Lösungen mit Computermodellie-
rungen verglichen. Biochemische
Untersuchungen zeigten, dass der
Schleimpilz beim Kontakt mit Nah-
rung eine Chemikalie freisetzt.
Diese wandert vom Futterfundort
durch die Röhren und lässt diese
weicherwerden.DieWeichmacher-
Chemikalie macht die Röhren zu
einer Art Autobahnnetz, mit dem
sich der Schleimpilz vergleichs-
weise schnell auf die neue Nah-
rungsquelle ausrichten kann. Mehr
noch. „Dort wo die Röhren allmäh-
lichweicher werden, kommen auch

die noch vorhandenen Abdrücke
früherer Nahrungsquellen ins Spiel.
Dort wird die gespeicherte Informa-
tion abgerufen“, erklärt MPI-DS
ForscherinMirna Kramar.

Vergangene Nahrungsaufnah-
men zeichnen sich als Anordnung
von dicken und dünnen Röhren im
Netzwerk ab.Mithilfe der buchstäb-
lich eingeprägten Erinnerungen
trifft der Schleimpilz seineEntschei-
dung über die künftige Bewegungs-
richtung. So vollbringenbereits Ein-
zeller mit einem einfachen Mecha-
nismus verblüffende Gedächtnis-
leistungen.

Damit ist der Schleimpilz nicht
allein. Auch Pflanzen können sich
an einschneidende Ereignisse erin-
nern, etwa, umzumoptimalenZeit-
punkt zu blühen. Dafür entwickel-
ten sie ein epigenetisches Gedächt-
nis, wie ein internationales Team
um Forscher der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften he-
rausgefunden hat. Es funktioniert
mithilfe vonHistonen, das sind Pro-
teine, welche Gene ein- und aus-
schalten. Die Schaltproteine sitzen
auf jenen Genen der DNA, welche
die Blüte kontrollieren. Kalte Tem-
peraturen im Winter sorgen dafür,
dass sie sich in den Zellen der Blü-
tenanlagen ansammeln. Solange sie

Der Gitterschleimpilz Physarum polycephalum, hier auf Totholz, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie zum „Einzeller des Jahres“ 2021 gekürt. IMAGO

Auch Pflanzen können sich
an einschneidende Ereignisse erinnern,

etwa, um zum optimalen Zeitpunkt zu blühen.
Dafür entwickelten sie ein
epigenetisches Gedächtnis.

auf den Blühgenen sitzen, blockie-
ren sie die Blütenbildung. Dauer-
haft ansteigende Temperaturen im
Frühling bauen den Blockadeschal-
ter ab und geben die Blütenent-
wicklung frei. So erinnert sich die
Pflanze, dass der Winter vorüber
und die rechte Zeit gekommen ist,
um zu blühen.

Die Venusfliegenfalle, eine
fleischfressende Pflanze, kann mit-
hilfe ihres Gedächtnisses sogar zäh-
len. Ihre Blätter bilden ein gezähntes
Fangeisen, mit dem sie auf Insekten
lauert. Lässt sich ein Insekt auf dem
mit Fühlhaaren besetzten, geöffne-
ten Blatt nieder, schnappt das Fang-
eisen zu. Das Insekt wird von abge-
sondertenVerdauungssäftenbinnen
Tagen verdaut, dann öffnet sich die
Falle wieder. Lange war rätselhaft,
wiediePflanze entscheidet, ob sie zu
schnappt. Woher weißt sie, ob sich
ein lohnenderHappen in ihremBlatt
verfangen hat oder nur Regentrop-
fen sie berührt haben?

Forscher der Universität Würz-
burg haben herausgefunden, dass
sie das Problem mithilfe ihres Ge-
dächtnisses löst. Die Venusfliegen-
falle schnappt erst zu, wenn die
über das Fangblatt krabbelnde
Beute die Fühlhaare innerhalb von
30 Sekunden zweimal berührt. „Die
Pflanze hat eine Art Kurzgedächtnis
entwickelt. Das nutzt sie für ihre
Entscheidung“, sagt Rainer He-
drich, Professor für molekulare
Pflanzenphysiologie undBiophysik.

BeidererstenBerührungderSen-
sorhaare wird dermechanische Reiz
in ein elektrisches Signal umgewan-
delt. Wie eine Welle breitet es sich
über das gesamte Fangblatt aus. „Als
Reaktion darauf passiert erst einmal
nichts“, sagt der Forscher. „Wenn in-
nerhalbvon30Sekundeneinzweites
elektrisches Signal die Falle erregt,

schnappt sie zu.“ Lässt dagegen der
zweite Reiz länger auf sich warten,
wird das erste Signal aus dem Kurz-
zeitgedächtnis der Venusfliegenfalle
gelöscht.

Mithilfe ihres Gedächtnisses
kann die Pflanze sogar zählen – bis
fünf: Exakt nach dem fünften elekt-
rischen Reiz sondert sie einen En-
zym-Cocktail ab, derdieBeute lang-
sam verdaut.

Für die Abwehr ihrer Erzfeinde
setzen sogar Bakterien auf ein gut
funktionierendes Gedächtnis. Da-
mit prägen sie sich den „Steckbrief“
von Bakteriophagen ein; das sind
Viren, die Bakterien befallen. Die
Bakterien wehren sich, in dem sie
Proteine bilden, die wie molekulare
Scheren das fremde Erbgut präzise
aus der eigenen DNA heraustren-
nen und es dann in Stücke zer-
schneiden. Die genetische Virusin-
formation wird nicht verworfen,
sondern von den Bakterien speziell
gespeichert. „Mit dieser Koppelung
halten sie ihre molekularen Spei-
cherbanken ständig auf dem neus-
ten Stand und merken sich indivi-
duelle Bedrohungen durch Viren
langfristig. Das ist für die Bakterien
von enormem evolutionären Nut-
zen“, sagt StanBrouns, Professor für
Molekularbiologie an der Techni-
schenUniversität Delft.

Strategien gegenResistenzen

Er ist überzeugt, dass das Wissen
über das Gedächtnis der Bakterien
die Medizin weiterbringen wird,
etwa bei der Suche nach Strategien
gegen Resistenzen. Dafür baut
Brouns gerade eine Biobank für
Bakteriophagen auf. „Wir hoffen so,
Alternativen zum Einsatz von Anti-
biotika zu finden. Es sind noch viele
Fragen offen, bevorwir an einen kli-
nischen Einsatz denken können.“

FastenkanndenBlutdrucknachhaltig senken
Berliner Forscher:Wer den Ernährungsstil ändernmuss, um seineWerte zu normalisieren, solltemit einer Radikalkur starten

TORSTEN HARMSEN

Fettleibigkeit, Bluthochdruck,
Fettstoffwechselstörung und

Diabetes mellitus – jeder vierte
Deutsche leidet an dem „tödlichen
Quartett“ vonWohlstandskrankhei-
ten, das sich metabolisches Syn-
drom nenne, wie es in einer Mittei-
lung des Max-Delbrück-Centrums
für Molekulare Medizin (MDC) in
Berlin-Buchheißt. Umschwere Fol-
gen – darunter Herzinfarkte und
Schlaganfälle – zu vermeiden, müs-
sen das Gewicht reduziert, der Fett-
und Kohlehydratstoffwechsel sowie
der Blutdruck normalisiert werden.
Doch was kann dabei die Umstel-

lung der Ernährung bewirken?Wel-
che Effekte hat sie auf das Mikro-
biom, das Immunsystem und den
Gesundheitszustand?

Diese Fragen stellte sich eine
Forschungsgruppe des MDC und
des Experimental and Clinical Re-
search Center (ECRC), einer ge-
meinsamen Einrichtung vom MDC
undder Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin. „Eine Umstellung auf ge-
sundes Essen wirkt sich positiv auf
den Blutdruck aus“, fasst der Wis-
senschaftler András Maifeld die Er-
gebnisse zusammen. Sowirken sich
unter anderem die Gewichtsredu-
zierung selbst und die Verminde-
rung von salzintensiven Speisen auf

sie mit dieser Ernährungsumstel-
lung begann. Die Wissenschaftler
beobachteten, wie sich die Immun-
zellen der Probanden dabei verän-
derten.

„Das angeborene Immunsystem
bleibt während des Fastens stabil,
während das adaptive Immunsys-
tem herunterfährt“, sagt Maifeld.
Dabei nimmt vor allem die Anzahl
von entzündungsfördernden T-Zel-
len ab, während sich regulatorische
T-Zellen vermehren. Das Fasten
habe auch Auswirkungen auf das
Mikrobiom des Darms, so die For-
scher.Dabei vermehrten sich vor al-
lem die gesundheitsfördernden
Bakterien, was die Blutdrucksen-

den Blutdruck aus. „Geht der Diät
eine Fastenkur voraus, verstärkt
sich dieser Effekt sogar noch.“ Mai-
feld ist Erstautor der Arbeit, die im
Fachjournal Nature Communicati-
ons erschienen ist.

Die Forscher rekrutierten für die
Studie 71 Probanden mit metaboli-
schem Syndrom und erhöhtem sys-
tolischen Blutdruck. Diese wurden
nach dem Zufallsprinzip in zwei
Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen
ernährten sich drei Monate lang
nach der sogenannten DASH-Diät,
einer Art „Mittelmeerdiät“ gegen
Bluthochdruck. Eine der beiden
Gruppen nahm fünf Tage lang kei-
nerlei feste Nahrung zu sich, bevor

kung fördere. Besonders bemer-
kenswert: „Bei den Probandinnen
und Probanden, die mit einer fünf-
tägigen Fastenperiode in die ge-
sundeErnährung eingestiegen sind,
blieben der Body Mass Index, der
Blutdruck und der Bedarf an blut-
drucksenkenden Medikamenten
dauerhaft niedriger“, sagt derMDC-
Professor Dominik N. Müller, einer
der Autoren der Studien. Dieser Ef-
fekt sei auch drei Monate nach dem
Fasten noch zu beobachten, so das
MDC.

Die Auswertung der Daten er-
gab, „dass es von der individuellen
Immunabwehr und dem Darmmi-
krobiom abhängig ist, ob jemand

gut auf eine Ernährungsumstellung
anspricht oder nicht“, wie die Wis-
senschaftlerin Sofia Forslund sagt.
Ließendie Erfolge einer ballaststoff-
reichen, fettarmen Ernährung auf
sich warten, könnte dies daran lie-
gen, dass sich im Darm zu wenige
der Bakterien tummeln, die Ballast-
stoffe zu schützenden Fettsäuren
verstoffwechseln. Deshalb emp-
fehle es sich, eineDiätmit einerFas-
tenkur zu kombinieren. Diese wirke
wie einKatalysator fürdie schützen-
den Mikroorganismen im Darm.
Die Gesundheit verbessere sich
sichtbar sehr schnell, die Patienten
könnten oftmals ganz auf Tabletten
verzichten.
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Geburt auf dem
Seenotrettungskreuzer

Eine 25-jährige Frau hat ihr Baby in
der Nacht zumOstersonntag auf
einem Seenotrettungskreuzer zur
Welt gebracht. Die werdendeMut-
ter solltemit dem Schiff „Pidder
Lüng“ der DeutschenGesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS) von Sylt zumdänischen
Havneby gebracht und von dortmit
demRettungswagen zur Klinik in
Flensburg gefahrenwerden. Doch
der kleine Jungemit Namen Bosse
kam auf See zurWelt, wie die
DGzRS berichtete. „Wir sind super-
glücklich, und es geht uns allen
gut“, ließ die jungeMutter Lara
Müller-Maron ausrichten. Der am
Hafenwartende Rettungswagen
wurde nichtmehr benötigt. Mutter
und Kind konnten nach rund einer
Stundemit der „Pidder Lüng“ die
Rückreise nach List antreten. (dpa)

Kairo: Prozessionmit
Pharaonen-Mumien

In einer nie dagewesenen Aktion
sind 22Mumien in einer feierlichen
Prozession quer durch Kairo zu
ihremneuen Ausstellungsort ge-
bracht worden. Die Überreste von
Königinnen undKönigen aus dem
antiken Ägyptenwurden amSonn-
abend von im Stil der damaligen
Zeit dekoriertenWagen transpor-
tiert. Die „Goldene Parade der Pha-
raonen“wurde live im Fernsehen
übertragen. ZumSchutz der kostba-
renMumien von 18 altägyptischen
Königen und vier Königinnenwar
entlang der sieben Kilometer lan-
gen Strecke ein großes Sicherheits-
aufgebot im Einsatz. (AFP)

Jan-Marten Block gewinnt
bei „DSDS“

Der norddeutsche Azubi Jan-Mar-
tenBlockhatmitUnterstützung von
ShowmasterThomasGottschalkdie
RTL-Castingshow „Deutschland
sucht den Superstar“ gewonnen.
Der 25-Jährige, dermit seiner tiefen
Stimme überzeugte, setzte sich am
Sonnabend im Finale der 18. Staffel
gegen drei verbliebene Konkurren-
ten durch. Die Freudewar so groß,
dass beimHochstemmen des Sie-
gerpokals ein Teil herausbrach.
Block, aus Süderlügum inNord-
friesland, sicherte sich 100.000 Euro
und einen Plattenvertrag. (dpa)

Modellbahn-Zug spielt
Melodien auf Gläsern

Ein Zug fährt rund sechsMinuten
durch eineModelleisenbahnanlage
und lässt dabei eineMelodie erklin-
gen.Mit dieser Aktion hat dasHam-
burgerMiniatur-Wunderland einen
Weltrekord aufgestellt: Die Zugfahrt
mit demKlassik-Medley, die am
Modell des Vatikan endet, präsen-
tierten dieMiniatur-Wunderland-
Betreiber erfolgreich Vertretern von
GuinnessWorld Records, so die
Mitteilung. Auf der Elektrolok sind
zwei Klöppelmontiert, die im Fah-
ren gegenGläser schlagen. (dpa)

Die Parade vom ÄgyptischenMuseum
zum neuen Nationalmuseum IMAGO
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Anna Sorokin,
30, ist knapp
einenMonat
nach ihrer Ent-
lassung aus dem
Gefängnis schon
wieder inHaft.
Diesmal sitzt die
deutscheHoch-

staplerin imKnast der amerikani-
schen Einwanderungs- und Zollbe-
hörde ICE ein. Der Grund: Ihr Vi-
sum ist abgelaufen. Sorokin sollte
eigentlich sofort nachDeutschland
ausgewiesenwerden. Doch hat ihr
Anwalt dagegen Einspruch erho-
ben.Mit einer richterlichen Ent-
scheidungdürfte frühestens in einer
Woche zu rechnen sein. Sorokin
war2019voneinemNewYorkerGe-
richt schuldig gesprochenworden,
weil sie sich in der High Society von
Manhattan als angeblicheMillio-
nenerbin AnnaDelvey Leistungen
imWert von 275.000Dollar (rund
220.000 Euro) erschlichen hatte. Sie
wurde zu vier JahrenGefängnis ver-
urteilt, kam allerdings wegen guter
Führung im Februar wieder frei.
Und daNetflix ihr Leben verfilmen
wollte und 320.000Dollar Berater-
honorar gezahlt hatte, konnte sie
ihre Schulden begleichen und ihr
Luxuslebenwieder aufnehmen.

Karl Lauterbach,
58, hat auch
seine ver-
schwendungs-
und genuss-
süchtigen Sei-
ten: Der ansons-
ten eher für sei-
nen studienrats-

haften Knitterlook bekannte
SPD-Gesundheitsexperte hortet zu
Hause eine Sammlung vonweit
über 100 Fliegen. In diesen kecken,
bisweilen farbenfrohenHals-
schmuck steckte derMann offenbar
all seinen couturiellen Ehrgeiz.
Dochmittlerweile lagern Lauter-
bachs Schleifchen inKartons: Er hat
sich einreden lassen, die Dinger
seien aus derMode.

Haftbefehl, 35, hat sich lange einre-
den lassen, dass Corona nur eine
ErfindungmächtigerMilliardäre
mitWeltherrschaftsambitionen ist.
Nun hat der deutsche Rapper er-
kannt: „Ichwar ja selbermal Ver-
schwörungstheoretiker, aber, ganz
ehrlich: Corona, das gibt’s.“ Glück-
wunsch! (schl.)
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Finken,Meisen,Spatzen, Drosseln,
Raben…Vögel singen, trällern und
zwitschern in der schönen Früh-
lingszeit. Die Natur erwacht und
spielt ihr Konzert. Achwas, roman-
tischerQuatschundüberhaupt eine
Belästigung erster Güte, findenmit
vielen Gründen einige nerven-
schwache und kunstabholde Zeit-
genossen – und ziehen vor Gericht.
Mietminderung ist zumeist ihr Be-
gehr. Das Landgericht Berlin hattet
so einen Fall zu entscheiden. Vogel-
lärm imGarten ist grundsätzlich
hinzunehmen, lautet der Beschluss
(Az.: 65 S 540/09). Gut so! (schl.)

Auch Sperlinge tragen zum laut-
starken Vogelkonzert bei. DPA

Mallorca bietet derzeit eine gutes Preis-Platz-Verhältnis: hier am Strand von Pollença, im Nordosten der Insel. DPA/CLARA MARGAIS

Abstand?KeinProblem
Mallorcawar auch über Ostern recht leer. Urlaubermüssen strenge Corona-Regeln befolgen

PATRICK SCHIRMER SASTRE

W enn man sich nicht
umdreht und auf das
Wasser hinausschaut,
könnte man fast mei-

nen, es sei alles wie früher. Die
Menschen sitzen an diesem war-
men Abend am Strand, blicken auf
die Sonne, die sich am anderen
Ende der Bucht von Palma für die-
sen Tag verabschiedet. Nur wer den
Blick vom Meer abwendet, merkt,
dass alles anders ist. Viele der Ge-
schäfte, Hotels und Lokale in dieser
künstlichen Urlaubsstadt namens
Playa de Palma sind seit Herbst
2019 geschlossen. Heruntergeris-
sene Markisen, vergilbte Speisekar-
ten anRestaurantfassaden, staubige
Fensterscheiben, wo früher einmal
die Party tobte.

Nur 21Hotels geöffnet

Während sich in den letzten Tagen
im Zentrum vom Mallorcas
Hauptstadt Palma die Caféterras-
sen wieder füllen und in den Stra-
ßen ein Anflug von Leben und
Leichtigkeit herrscht, wirkt so
mancher Platz in Playa de Palma
wie das Szenenbild für eine Zom-
bie-Apokalypse. In Zahlen ausge-
drückt sind hier seit Anfang April
gerade mal 21 Hotels mit rund
7000 Gästebetten geöffnet – keine
20 Prozent der vorhandenen Ka-
pazität. Auf der ganzen Insel ste-
hen den Urlaubern über Ostern 93
Hotels zur Verfügung, das sind nur
elf Prozent der Gasthäuser.

Dennoch sollte es genugPlatz für
die etwa 40.000 Passagiere der ins-
gesamt 532 Hin- und Rückflüge ge-
ben, die über Ostern zwischen
Deutschland und der Insel verkeh-
ren – zumal Hotelurlaub nur eine
der Optionen der Touristen ist.

„Wir hatten keinen Zweifel, dass
wir unseren Urlaub antreten könn-
ten“, sagt Helmut aus Baden-Würt-
temberg, der eineWoche vorOstern
mit seiner Familie auf die Insel ge-
kommen ist. Gebucht hatte er die
Reise im Januar. Zwei Wochen ver-
bringt er größtenteils auf einer
Finca im Nordosten der Insel. Den
63-Jährigen ärgern die politischen
Diskussionen um Mallorca-Reisen
inDeutschland. „Alswir amFlugha-
fen waren, ging die Hälfte der Flüge
in Urlaubsgebiete in der Türkei. Da
beschwert sich keiner. Die Mal-
lorca-Reisenden müssen sich aber
in der Öffentlichkeit rechtfertigen.“

Auf Mallorca hatte man die Oster-
saison schon für verloren erklärt,
Regionalregierung und Hoteliers
setzten alles auf den Sommer. Dann
aber gingen die Infektionszahlen
überraschend schnell herunter,
und in Deutschlandwurde die Insel
aus der Liste der Risikogebiete ge-
strichen: Plötzlich vervielfachten
sich die Flüge – und damit auch die
Touristen und die Risiken. Etwas
gereizter wurde die Stimmung an-
gesichts des neuerlichen Reisever-
bots zwischen den Autonomiere-
gionen in Spanien: Deutsche kön-
nen nach Mallorca fliegen, aber ich
darfmeineOma inMadridnicht be-
suchen?

UnddannsorgtedieZentralregie-
rung in Madrid mit einer Verschär-
fung des Maskenpflicht auch noch
für offenen Aufruhr: Seit der vergan-
genenWochemüssendieMenschen
inganzSpaniensowohl imFreienals
auch in geschlossenen Räumen wie
in Restaurants oder Geschäften
einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Die balearische Gesundheitsminis-
terin Patricia Gómez reagierte sofort
und setzte die Regel wieder außer
Kraft: „Wer alleine oder mit Perso-
nen aus dem eigenen Haushalt am
Strand ist, kann dieMaske absetzen,
sofern er Abstand zu anderen Perso-
nen einhält.“

Die Balearen-Regierung, die
eigentlich mit dem Ziel angetreten
war, denTourismusnachhaltiger zu
gestalten, hat derzeit nur ein Ziel:
Die touristische Sommersaison ret-
ten. So versteht sich Gómez'
schnelle Reaktion. Die Losung hatte
sie schon Mitte März ausgegeben:
Es sei wahrscheinlicher, dass sich
die Einheimischen bei privaten
Treffen untereinander ansteckten,
als dass Gefahr von von den Touris-
ten drohe. Zumindest in den ersten
zwei Wochen, nachdem vermehrt
Urlauber auf die Insel kamen, gibt
es bei der Corona-Inzidenz wenig
Variationen.

Zwischen Gründonnerstag und
Ostermontag waren es pro Tag um
die 40Neuinfektionen – auf den vier
Baleareninseln zusammen. Auch
einige deutsche Urlauber mussten
sich aufgrund eines positiven Co-
rona-Testergebnisses in Hotelqua-
rantäne begeben, berichten lokale
Medien.

„Ich habe den Eindruck, dass die
Einheimischen hier sich mehr an
die Corona-Regeln halten als die
Leute in Deutschland“, sagt eine
Urlauberin aus Frankfurt. Sie hat
gerade den PCR-Test für die Rück-
reise absolviert und sitzt nun am
Strand der Playa de Palma und
nippt an einer kleinen FlascheRosé.

„Als wir am Flughafen waren, ging
die Hälfte der Flüge in Urlaubsgebiete in der Türkei.

Da beschwert sich keiner.“

Ein deutscher Mallorca-Urlauber

Sie will für die Zeitung nicht mal
ihren Vornamen nennen, aber sie
erzählt von dem schlechten Gewis-
sen, das ihr die Medien, aber auch
ihre Familie vor der Reise gemacht
haben. Undwie die erhitzte Diskus-
sion im Widerspruch zur Realität
auf der Insel stünde: „Hier kann
man doch problemlos Abstand hal-
ten. Wie soll man sich da anste-
cken?“

Die anreisenden Germanen
sorgen bei den lokalen Medien für
Neugier. Am Gründonnerstag
schickte der regionale Radiosen-
der IB3 eine Reporterin an die
Playa de Palma, um zu berichten,
wie sich die Urlauber verhalten.
„Die Terrassen in den Cafés sind
schon gefüllt“, erklärte sie. „Aber
die Menschen frühstücken und
trinken Kaffee. Bier trinkt hier ge-
rade keiner.“ Es war zu dem Zeit-
punkt 10 Uhr morgens. Das Ge-
spenst des saufenden Teutonen
auf Mallorca geistert nicht nur
durch die deutschen Medien. To-
taler Quatsch, findet Urlauber
Helmut: „Die Menschen, die mit
uns im Flieger saßen, waren keine
Ballermann-Touristen, sondern
hauptsächlich Familien oder
Menschen wie wir, die ein paar
Tage entspannen wollen.“

Raum für Exzesse gibt es ohnehin
wenig: Um 17 Uhr schließen Bars
und Restaurants, die auch nur
draußen bewirten dürfen. Geschäfte
müssen die Anzahl der Kunden
drastisch reduzieren. Maskenpflicht
gilt praktisch überall. Von 22 Uhr bis
6 Uhr morgens herrscht Ausgangs-
sperre.UndprivateTreffen zwischen
verschiedenen Haushalten sind in
Innenräumen bis zum 11. April
untersagt. Das gilt auch für Hotels:
Nur wer auch in der Heimat einen
Haushalt teilt, darf in einemgemein-
samenZimmernächtigen.

Die Polizei kontrolliert verstärkt.
Immer wieder werden illegale Par-
tys aufgelöst, bislang waren es aber
stets Einheimische, die erwischt
worden sind.DasRisiko ist nicht ge-
ring: Die Strafen für Veranstalter
vonEvents können indensechsstel-
ligen Bereich gehen. Bilder wie aus
Madrid, wo am Wochenende vor
Ostern Touristen ohneMaske, ohne
Abstand, ohne Sinn gefeiert haben –
das kann sich Mallorca nicht leis-
ten.

„Wie schön es hier ist!“

Im Allgemeinen wüssten die Urlau-
ber, auf was sie sich einlassen, er-
klärt Juanjo Carillo. „Nach dem
Lockdown im vergangenen Jahr ka-
men von den Urlaubern schon Fra-
gen,was erlaubt sei odernicht“, sagt
der Mittvierziger. Er vermietet Fe-
rienwohnungen in der Altstadt von
Palma. „Seit ein paar Wochen habe
ich den Eindruck, dass die Urlauber
fast besser über die Corona-Rege-
lungen Bescheid wissen als wir.“
Carillo hat seine Wohnungen auch
imWinter vermietet. „Es kamen ein
paar Deutsche und Skandinavier,
sogar ein Koreaner war eine Zeit
lang da.“ Urlaub auf Mallorca – das
wird bei den Diskussionen zuletzt
gerne vergessen – war auch in den
vergangenen Monaten möglich.
Gemacht haben es halt nur wenige.

Auf der kleinen Steinmauer an
der Playa de Palmamacht eine Frau
mit blondierten Haaren einen Vi-
deocall. „Schau mal, wie schön es
hier ist“, ruft sie und bietet der Hei-
mat den 360-Grad-Handykamera-
fahrt über das, was man einst als
Ballermann kannte. „Und es ist so
ruhig.“
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