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Regen verursacht

Verkehrschaos
FRANKFURT (dpa) Der

Dauerregen hat am Donners-
tag zu mehr als 150 Verkehrs-
unfällen im Stadtgebiet Frank-
furt geführt. Hauptursache für
die Zusammenstöße waren
überhöhte Geschwindigkei-
ten, mangelnde Sicherheitsab-
stände und das nasse Herbst-
laub auf den Straßen, wie die
Polizei am Freitag berichtete.
Insgesamt wurden 18 Perso-
nen verletzt, davon einige
schwer. Selbst die Polizei blieb
nicht verschont: Ein Streifen-
wagen wurde auf einer Ein-
satzfahrt in einen Unfall verwi-
ckelt.

Mord nach mehr als
elf Jahren geklärt

BAD HOMBURG/FRANK-
FURT (dpa) Nach mehr als elf
Jahren hat die Polizei den
Mord an einem 42 Jahre alten
Mann aus Aserbeidschan auf-
geklärt. Die mit Benzin über-
schüttete und verbrannte Lei-
che des Mannes war am 2.
Februar 1996 in einem Wald-
stück bei Usingen im Taunus
gefunden worden. Laut Mittei-
lung vom Freitag hat die Staats-
anwaltschaft einen 32 Jahre al-
ten Deutsch-Iraner wegen
Mordes angeklagt. Er soll sein
Opfer erwürgt haben, nach-
dem er ihm Schmuck im Wert
von damals rund 100 000 US-
Dollar entwendet hatte. Der
Angeklagte verbüßt wegen
zwei anderer Gewaltverbre-
chen bereits eine 15-jährige
Haftstrafe.

Warnung vor
Billig-Arznei 

DARMSTADT (dpa) Das Re-
gierungspräsidium (RP) Darm-
stadt hat Verbraucher vor billi-
gen Arzneimitteln aus Fernost
gewarnt. Bei Untersuchungen
illegal eingeführter Präparate
aus Asien seien 2006 erhebli-
che und teilweise gefährliche
Mängel festgestellt worden,
teilte die Behörde mit. Das RP
Darmstadt ist hessenweit für
die Arzneimittelsicherheit
zuständig und erhält auch Pro-
ben von den Zollbehörden am
Flughafen Frankfurt. 
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Der Verkehr auf dem Frankfurter Flughafen muss auch nachts brummen – sagt die Lufthansa und
beantragt 41 Starts und Landungen zur Nachtzeit. Foto: Fraport

Nicht nur Lufthansa will nachts fliegen
Im Ringen um das Nachtflugverbot werden sich auch andere Gesellschaften zu Wort melden

FRANKFURT/WIESBADEN Die
Lufthansa hat seit Beginn der
Debatte im Jahr 2000 stets
ein absolutes Nachtflugverbot
abgelehnt und lieber von ei-
nem praktikablen, das heißt
mit Ausnahmen versehenen
Verbot nächtlicher Flüge ge-
sprochen. Damit steht die Ge-
sellschaft nicht allein.

Von
Christoph Risch

Martin Gaebges hat den
Überblick: Als Generalsekre-
tär des „Board of Airline Re-
presentatives in Germany“
(Barig) kennt er die Wünsche
der 106 Mitglieder seiner Ver-
einigung, die die auf dem deut-
schen Markt tätigen Flugge-
sellschaften vertritt. Mit Inter-
esse hat er daher den Lufthan-
sa-Vorstoß verfolgt, der zum
Ziel hat, der größten deutschen
Fluggesellschaft bis zum Jahr
2020 41 Flüge pro Nacht am
Frankfurter Flughafen zu ge-
statten.

Weitere Begehrlichkeiten
Eine „bewunderswerte Leis-

tung“ sei es von der Lufthansa
gewesen, den Bedarf über ei-
nen so großen Zeitraum zu
berechnen, sagt Gaebges. Die
anderen Barig-Mitglieder seien
noch längst nicht so weit. Doch
so viel sei klar: Auch sie wer-
den nicht gänzlich auf Nacht-
flüge verzichten wollen. Rund
30 Fluggesellschaften schlie-
ßen derzeit nicht aus, gegen ein
Nachtflugverbot vor Gericht
ziehen zu wollen.

Für den Barig-Generalsekre-
tär wäre es in der derzeitigen,
etwas unübersichtlichen Lage
sinnvoll, wenn Kriterien für
Ausnahmegenehmigungen de-
finiert würden. Beispielsweise,
ob ein Nachtflug von besonde-
rer Bedeutung für den Standort
Frankfurt ist oder für die Ar-

beitsplatzsicherheit. Da aber,
so die Kritik von Gaebges, tue
sich derzeit nichts, obwohl das
Thema von allen Beteiligten als
wichtig angesehen werde.

Dass der Lufthansa am
Frankfurter Flughafen (an dem
die Fluggesellschaft beteiligt
ist) bei der Gestattung von
Nachtflügen ein Vorteil gegen-
über anderen Gesellschaften
eingeräumt werde, glaubt der
Fachmann nicht. Es könne
aber sein, dass die Lufthansa
an ihrem Heimatflughafen be-
stimmte Kriterien eher erfülle
als die Konkurrenz. 

Die vom Vorsitzenden des
Regionalen Dialogforums

(RDF), Professor Johann-Diet-
rich Wörner, ins Gespräch ge-
brachten 15 Ausnahmegeneh-
migungen pro Nacht für den
Fall, dass solche von der Ge-
nehmigungsbehörde oder ei-
nem Gericht verlangt werden,
seien „dessen persönliche Mei-
nung“, sagt Gaebges. Er habe
Wörner davon abgeraten,
überhaupt eine Zahl zu nen-
nen. Auch Lufthansa-Vorstand
Lauer misst der genannten
Zahl nicht viel Bedeutung bei.
Wörner dafür der von Lauer
geforderten Zahl 41 um so
mehr. Er teilte gestern mit: „Ich
halte die Anzahl von 41 ge-
planten Flügen für nicht ak-

zeptabel, um die Substanz des
Nachtflugverbots zu erhalten.“

Nachdem der Landtag in
Wiesbaden am Vortag sehr de-
tailliert um das Nachtflugver-
bot gestritten hatte, sorgten
Lauers Aussagen für neue Auf-
regung. Die SPD-Landesvor-
sitzende Andrea Ypsilanti
nannte die Forderung nach 41
Nachtflügen „untragbar“, weil
sie das Ruhebedürfnis der An-
wohner völlig ignoriere. Ihre
Kritik traf aber vor allem den
Ministerpräsidenten: „Entwe-
der Herr Koch lässt sich weiter
von den Fluggesellschaften am
Nasenring durch die Arena zie-
hen oder er verdeutlicht mit

Nachdruck, dass der Verzicht
auf Nachtflüge die unabding-
bare Gegenleistung für den
Bau der neuen Landebahn ist.“

Mit dem CDU-Abgeordneten
Michael Boddenberg, für den
die Lufthansa-Forderung „jen-
seits von Gut und Böse“ ist,
stimmt der FDP-Fraktionsvor-
sitzende Jörg-Uwe Hahn darin
überein, dass das Nachtflug-
verbot in seiner Substanz er-
halten bleiben müsse. Die Re-
duzierung des Lärms für die
Anwohner in der Rhein-Main-
Region müsse im Fokus des
Interesses aller Beteiligten ste-
hen. Hahn geht davon aus, dass
bis zur Unterschrift unter den
Planfeststellungsbeschluss
noch weitere „Luftballons mit
diversen Zahlen“ hochsteigen
werden. Letztlich liege die Ent-
scheidung aber beim Wirt-
schaftsministerium als Plan-
feststellungsbehörde.

Grüne nicht überrascht
Nur die Grünen zeigten sich

nicht sonderlich überrascht
von den 41 Nachtflügen, die
die Lufthansa für sich rekla-
miert. Sie fühlen sich in ihrer
Auffassung bestätigt, dass jetzt
Sachzwänge geschaffen wer-
den, „damit von dem von den
Ausbaubefürwortern seit sie-
ben Jahren hoch und heilig
versprochenen Nachtflugver-
bot abgerückt werden kann“.
Der Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Tarek Al-Wazir sagte:
„Tag für Tag kommt die Wahr-
heit Stück für Stück ans Licht.“
Hier sei ein riesiges Betrugsma-
növer zu Lasten der Bevölke-
rung im Gange, die nun darauf
vorbereitet werde, dass das im-
mer wieder fest versprochene
Nachtflugverbot wirtschaftlich
und rechtlich nicht machbar
sei. Die Konsequenz müsse, so
Al-Wazir, lauten: Der Ausbau
findet nicht statt.

Mami bereit
für Mainzer

Physiker
MAINZ (dpa) Die Erweite-

rung des Mainzer Mikrotrons
(Mami), einer weltweit einma-
ligen Anlage zur Beschleuni-
gung von Elektronen, ist abge-
schlossen. Am kommenden
Freitag werde die dritte Aus-
baustufe des Mikrotrons an der
Johannes Gutenberg-Universi-
tät präsentiert, teilte das Insti-
tut für Kernphysik der Univer-
sität gestern mit. Mit der Erwei-
terung könne die Energie des
Teilchenstrahls von 855 auf
1500 Megaelektronenvolt
(MeV) nahezu verdoppelt wer-
den. Die Kosten für den Aus-
bau betrugen 12,5 Millionen
Euro. Mit dem Gerät sollen
Kernphysiker neue Erkennt-
nisse über die Bausteine des
Atomkerns, aber auch über na-
türliche Phänomene wie die
Zusammensetzung des Neu-
tronensterns gewinnen. Das
Mami war 2006 in Betrieb ge-
nommen worden.

■ Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet:
www.kph.uni-mainz.de

Transrapid zum
Flughafen Hahn?

lac. MAINZ/WIESBADEN
Die Industrie- und Handels-
kammern (IHK) der Region
haben nach Informationen der
Allgemeinen Zeitung in Mainz
einen Vorstoß für eine Trans-
rapidverbindung zwischen den
Flughäfen Frankfurt und Hahn
unternommen. „Wenn der
Transrapid in Deutschland ge-
baut werden soll, dann sollte
man darüber nachdenken, das
Projekt strukturpolitisch so
einzusetzen, dass es die Zu-
kunftsfähigkeit eines für die
Bundesrepublik wichtigen
Standortes sichert“, heißt es in
einem Brief der IHK Rheinhes-
sen, Frankfurt und Wiesbaden
an Bundesverkehrsminister
Tiefensee. Es sei „intensiv zu
prüfen, ob eine Transrapid-
Trasse vom Flughafen Frank-
furt Main zum Flughafen Hahn
realisiert werden kann.“ Der
Hunsrück-Airport verfüge in
einem siedlungsarmen Umfeld
über genügend Ausbaukapazi-
täten. „Damit ließe sich die
Weiterentwicklung des Frank-
furter Flughafens langfristig si-
chern. Gleichzeitig wäre die
Problematik des Nachtflugver-
bots gelöst“, so die IHK-
Hauptgeschäftsführer Richard
Patzke (Rheinhessen), Matthi-
as Gräßle (Frankfurt) und Joa-
chim Nolde (Wiesbaden). Die
Kosten für ein solches Projekt
beziffert das Verkehrsministe-
rium in Mainz auf zwei Milliar-
den Euro.

Uwe Wesp sagte 32 Jahre lang
das Wetter an. Foto: dpa

Freundlich durch Hoch und Tief geführt
Fernsehmeteorologe Uwe Wesp geht in den Ruhestand/Heute letzte Sendung

MAINZ (dpa) Nach 32 Jah-
ren auf dem Bildschirm ist
Schluss: Deutschlands dienst-
ältester Fernsehmeteorologe
Uwe Wesp, der „Mann mit der
Fliege“, verabschiedet sich an
diesem Samstag mit seiner letz-
ten Wettervorhersage im ZDF
in den Ruhestand.

„Natürlich ist ein bisschen
Wehmut dabei, wenn man
nach so langer Zeit die Segel
streicht“, sagt der 65-Jährige,
der Krawatten seit fast vierein-
halb Jahrzehnten konsequent
ignoriert und dafür mehr als

100 Fliegen sein eigen nennt.
Millionen Zuschauer hat

Wesp freundlich im hessischen
Tonfall durch alle Hochs und
Tiefs geführt – seit seinem De-
büt 1975 ist er seinem Stil treu
geblieben. Kein Wunder, dass
ZDF-Chefredakteur Nikolaus
Brender formuliert: „Vor dem
Ruhestand von Uwe Wesp
wird die Grundfrage ‚Was
macht das Wetter?‘ zur Exis-
tenzfrage: Was macht das Wet-
ter ohne Wesp?“ Das ZDF-
Boulevardmagazin „hallo
Deutschland“ würdigt den

Wetterfrosch heute um 18 Uhr,
kurz vor seiner letzten Mode-
ration um 19.20 Uhr.

Während die Wettervorher-
sagen in „heute“ und den 3sat-
Nachrichten zuvor aufgezeich-
net werden, hat sich Wesp im
späteren „heute-journal“ live
präsentiert. „Das hat mir
grundsätzlich mehr gelegen.
Bei Live-Auftritten bin ich we-
sentlich konzentrierter – man
kann ja nichts mehr noch mal
neu aufnehmen“, erläutert der
gebürtige Berliner. Von aus-
wendig gelernten Texten hält

er wenig: „Ich spreche einfach
ganz spontan.“ Kleine Patzer
und Versprecher bei seinen
Live-Moderationen? Oh ja, die
habe es in so langer Zeit schon
bisweilen gegeben. Erst in die-
sem Sommer beispielsweise
kreiste im ZDF ein internes
Redaktionsgespräch um den
Begriff „Deutsches Reich“ –
„prompt rutschte mir auch am
Abend im „Journal“ aus Verse-
hen live „Deutsches Reich“ he-
raus. Ich habe gegrinst – mehr
kann man da nicht mehr ma-
chen“, erinnert er sich.

Neu ab 9. Oktober

Der Kurier – jetzt noch stärker
Klare Orientierung für den Leser: Der Aufbau Ihrer Zeitung

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.
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Der Kurier – jetzt noch stärker
Lokal von Anfang an: Bunte Geschichten und harte Nachrichten aus der Landeshauptstadt

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.
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Kurz notiert

Fackelzug zum Start
der Fastnacht?

ef. MAINZ Der Zugmar-
schall des Mainzer Carneval-
Vereins (MCV), Ady Schmelz,
will die Straßenfastnacht 2008
schon einen Tag früher eröff-
nen: Am Mittwoch, 30. Januar,
soll ein „Nachtumzug“ der
Garden durch die Straßen der
Innenstadt ziehen. Heute wird
sich der MCV-Vorstand mit
dem Vorschlag befassen. Ähn-
lich wie in Basel sollen die
Narren auch in der Dunkelheit
durch die Stadt ziehen, aller-
dings nichts morgens um 4,
sondern abends um 20.11 Uhr.
Viele der Gardisten sollen Fa-
ckeln tragen.

5000 Menschen
laufen gegen Krebs
FRANKFURT (dpa) Mehr

als 5000 Menschen haben ges-
tern am achten Wohltätigkeits-
lauf gegen Brustkrebs „Komen
– Race for the Cure“ in Frank-
furt teilgenommen. Bei sonni-
gem Wetter gingen 3361 Läu-
fer auf die fünf Kilometer lange
Strecke entlang des Mainufers.
Eine Strecke von zwei Kilome-
tern bewältigten 1679 Walker.
Unter den Teilnehmern waren
auch etwa 400 Brustkrebsbe-
troffene. Der Lauf wird von
Komen Deutschland, dem Ver-
ein für die Heilung von Brust-
krebs, organisiert.

Neunjähriger von
Auto überrollt

GERNSHEIM (dpa) Ein
neun Jahre alter Junge, der am
Freitag im südhessischen
Gernsheim vor einer Kinder-
psychiatrie von einem Auto
überfahren wurde, ist an seinen
schweren Verletzungen gestor-
ben. Dies teilte die Polizei am
Samstag mit. Das Kind war
plötzlich hinter einem Baum
hervorgesprungen und auf die
Zufahrtsstraße zu der Kinder-
und Jugendpsychiatrie gelau-
fen. Eine 30 Jahre alte Autofah-
rerin konnte nicht mehr recht-
zeitig bremsen. Der Neunjähri-
ge war stationär in der Psychi-
atrie behandelt worden.

Schwierige Suche nach einem Dach über dem Kopf
Studenten in Mainz und Kaiserslautern haben es auf dem Wohnungsmarkt schwer / Wohnheimplätze so gut wie ausgebucht

MAINZ (dpa) Tausende Stu-
denten suchen zum Winterse-
mester in Rheinland-Pfalz wie-
der ein Dach über dem Kopf –
und haben es dabei nicht ein-
fach. So müssen sich Erstse-
mester insbesondere in der
Landeshauptstadt Mainz auf
einen angespannten Woh-
nungsmarkt einstellen. Auch in
Kaiserslautern gestaltet sich
die Suche nach einer Studen-
tenbude nicht einfach. Meist
weniger Schwierigkeiten ha-
ben studentische Wohnungs-
suchende in Koblenz und
Trier.

Wie das Studentenwerk der
Universität Mainz berichtet,

sind die rund 3800 Wohn-
heimplätze in den Stadtteilen
Weisenau und Hechtsheim so-
wie auf dem Campus bereits bis
auf wenige Leerstände belegt.
Notunterkünfte müssten je-
doch nicht bereitgestellt wer-
den. In der Wohnungskartei
des Allgemeinen Studierenden
Ausschusses (AStA) werden
laut Studentenwerk wöchent-
lich zwischen 15 und 30 Unter-
künfte von privat angeboten.

Da in Rheinland-Pfalz, wo
das Erststudium gebührenfrei
ist, bis 2013 mit steigenden Stu-
dentenzahlen gerechnet wer-
de, wappne man sich für den
Härtefall, sagte ein Mitarbeiter

des Studentenwerks. So werde
bis zum Wintersemester 2009/
2010 ein neues Wohnheim für
350 Studenten auf dem Unige-
lände gebaut. Die Universität
Mainz zählt mit rund 35000
Studenten zu den größten
deutschen Hochschulen. Hin-
zu kommen etwa 4400 Stu-
denten an der FH Mainz.

Auch in Kaiserslautern ist
„die Situation gegenüber den
Vorjahren auf dem Wohnungs-
markt für Studenten ange-
spannter, die Nachfrage nach
Wohnungen ist höher“, wie In-
grid Wagner vom Studieren-
denwerk mitteilte. Die Wohn-
heime seien längst ausgebucht

und das, obwohl im Vergleich
zur Situation vor einem Jahr
ein Wohnheim mehr mit 200
Plätzen zur Verfügung stehe.

In Trier gestaltet sich die stu-
dentische Wohnungssuche
entspannter. Man habe Bürger
für die Situation sensibilisiert
und sie gebeten, „freien Wohn-
raum anzubieten und die Stu-
dierenden freundlich aufzu-
nehmen“, teilte das Studieren-
denwerk mit. Dies habe zu
mehr Angeboten geführt. Die
rund 1600 Plätze in den
Wohnheimen des Studieren-
denwerks seien bereits belegt.

Nach Einschätzung des
Sprechers der Universität Kob-

lenz-Landau, Thomas Metten,
gibt es auch für Studenten in
Koblenz keine Wohnungsnot.
„Die Mieten sind immer noch
günstig, und man bekommt
sehr gut eine Wohnung für eine
oder mehrere Personen.“ Ins-
besondere der Stadtteil Lützel
sei bei Studenten beliebt. „Die
Nähe zur Innenstadt ist opti-
mal, zugleich ist der Weg zur
Universität nicht weit“, sagte
Metten. Nach Angaben des
Studierendenwerks Koblenz
gibt es in der Stadt fünf Wohn-
heime mit rund 690 Plätzen.
„Die sind jetzt ausgebucht, was
normal ist“, sagte die zuständi-
ge Mitarbeiterin Ulrike Kos. 

Setzt auf ihr Team: Stefanie
Ohl. Foto: hbz/Sämmer

Weinkönigin
gekrönt

MAINZ (dpa) Sie ist am Tag
des Weinfests in ihrem Hei-
matort Sulzheim geboren und
hat immer davon geträumt, zur
Regentschaft zu gehören. Nun
hat sie es geschafft: Am Sams-
tagabend setzte sich die 23-jäh-
rige Stefanie Ohl gegen drei
Mitbewerberinnen im Kur-
fürstlichen Schloss zu Mainz
durch. Die Diplom-Betriebs-
wirtin wird ein Jahr lang als
rheinhessische Weinkönigin
das größte deutsche Weinan-
baugebiet repräsentieren.
Wichtig sei ihr, „das als Team
zu meistern“, sagte sie nach der
Krönung. An ihrer Seite stehen
die Weinprinzessinnen Nadja
Weiler aus Bingen, Jenny Stef-
fes aus Gau-Algesheim und
Anja Elena Krämer aus Hei-
desheim.

Fesselnder
Tag vor der
Hochzeit

FRANKFURT (dpa) Kurz
vor dem Ja-Wort hat sich ein
20-jähriger Mann aus Dublin
bei seinem Junggesellenab-
schied unfreiwillig gefesselt.
Der irische Bräutigam, der ge-
meinsam mit Freunden zum
Feiern nach Frankfurt geflogen
war, fand sich nach einem klei-
nen Einkaufsbummel in einem
Sexshop in Handschellen wie-
der – die sich aber nicht wieder
öffnen ließen. Um die Feier
ohne die Fesselung fortsetzen
zu können, suchten die Freun-
de Hilfe bei der nächstgelege-
nen Polizeistation, wie die Po-
lizei gestern berichtete. Die Be-
amten mussten die jungen
Männer aber enttäuschen: Mit
keinem ihrer Schlüssel ließen
sich die Handschellen öffnen.
Erst durch den tatkräftigen
Einsatz der Feuerwehr konnte
der Ehemann in spe seine Frei-
heit wiedererlangen. Die Fessel
wurde mit kleinem Werkzeug
geöffnet. Der 20-Jährige be-
dankte sich unter dem Applaus
seiner Freunde bei allen Beam-
ten. Danach konnte der Jung-
geselle seine Kneipentour in
Frankfurt fortsetzen.

Mit der Kopie des Beilchens, das „Ötzi“ bei sich trug: Markus Egg
vor der Vitrine im RGZM mit Fundstücken aus der Lebenswelt des
„Mannes aus dem Eis“. Foto: hbz/ Kristina Schäfer

„Ötzi“ nach Verfolgungsjagd ermordet
Mainzer Archäologe hat auch 16 Jahre nach Fund der Gletschermumie Neues zu berichten

MAINZ „Ötzi“, der am 19. Sep-
tember 1991 gefundene welt-
berühmte „Mann aus dem
Eis“, ist nach einer blutigen
Verfolgungsjagd ermordet
worden. Das hat der Mainzer
Forscher Markus Egg über
neueste Forschungsergebnis-
se berichtet.

Von
Bernd Funke

Der Direktor der Vorge-
schichte beim Römisch-Ger-
manischen Zentralmuseum
(RGZM), der gemeinsam mit
seiner Kollegin, der Restaura-
torin Roswitha Goedecker,
1991 einer der ersten war, die
„Frozen Fritz“, wie die Glet-
schermumie respektlos-liebe-
voll später von US-Wissen-
schaftlern genannt wurde, in
der Innsbrucker Gerichtsme-
dizin zu Gesicht bekamen.
Markus Egg wundert sich heu-
te noch, dass das von Bergwan-
derern am Hauslabjoch gefun-
dene „Bündelchen Mensch“
weltweit für einen Wirbel sorg-
te, der bis heute nicht verebbt
ist. Das Besondere an der Glet-
scherleiche: „Ötzi“ starb vor
rund 5300 Jahren, war noch
bekleidet und trug seine halb
fertige Ausrüstung bei sich. 

Forschung geht weiter
Eine Sensation. Der widme-

ten sich damals Egg und sein
Innsbrucker Kollege Konrad
Spindler, publizierten ihre Er-
kenntnisse in einem noch heu-
te heiß begehrten Buch. „Wir
haben unsere Forschungser-
gebnisse nicht zu revidieren,
aber es sind viele Informatio-
nen dazugekommen“, begrün-
det Markus Egg ein weiteres
Buch, das 2008 im Eigenverlag
des RGZM auf den Markt

kommen soll. Autoren werden
neben Egg und Roswitha Goe-
decker auch der Botaniker
Klaus Oeggl und der 2005 ver-
storbene Konrad Spindler sein,
der Egg seine Aufzeichnungen

hinterlassen hat. Klaus Oeggl
übrigens wird von Egg jetzt
schon mit Lorbeeren über-
häuft, denn dessen botanische
Untersuchungen haben Licht
in die letzten dunklen Lebens-

stunden des „Gletschermanns“
gebracht. „Mehr, als es die Me-
diziner konnten“, merkt Mar-
kus Egg an. Die nämlich prä-
sentierten immer neue Theori-
en, wie „Ötzi“ zu Tode kam.
Mal durch Erfrieren, dann soll
ihn ein (erst sehr spät bei den
Untersuchungen der Mumie
gefundener) Pfeil getötet ha-
ben, dann Keulenschläge auf
Jochbein und Hinterkopf… 

Abenteuerliche Hatz
Die Biologen indes haben

nach Untersuchungen des
Darminhalts eine wahre Ver-
folgungsjagd nachskizziert: Es
ist Mai. „Ötzi“ wird um seine
Waffen gebracht und verfolgt,
als er dabei ist, sich wieder
aufzurüsten. An der Waldgren-
ze verschafft er sich Rohmate-
rial für Bogen und Pfeile, wird
erneut angegriffen, wehrt einen
scharfen Gegenstand mit der
rechten Hand ab und zieht sich
dabei eine klaffende Schnitt-
wunde zu. Rund 33 Stunden
vor seinem Tod ist er im heuti-
gen Südtirol, wie Hopfenbu-
chenpollen, die es nur dort gibt,
nachweisen. Nach einer Ver-
folgung strecken ihn seine
Feinde mit einem Bogenschuss
nieder. „Vielleicht war der
Schuss nicht tödlich, vielleicht
wurde der Mann mit einer Keu-
le erschlagen“, spricht Markus
Egg über mögliche Todesarten.

Es bleiben Fragen. Etwa die
der Mumifizierung. „Die Lei-
che hat lange Zeit im Wasser
gelegen. Wahrscheinlich im
Schmelzwasser“, verrät der
Wissenschaftler neue Erkennt-
nisse der Forschung. Daneben
gerät das Wissen darum, dass
„Ötzis“ Schuhwerk nicht mir
Grasschnüren, sondern mit
Lindenbast versehen war, für
den Laien fast zur Marginalie.

24-jährig, „als ganz junges
Doktorle“, kam Markus Egg
aus Innsbruck ans RGZM
nach Mainz. Eigentlich wollte
er sich nur frei machen vom
Druck, der auf ihm lastete.
Schließlich war sein Vater,
hoch angesehener Kunstge-
schichtler, Leiter eines Inns-
brucker Museums. „Dass ich so
lange in Mainz bleiben würde,
war nicht geplant. Aber das
Zusammenspiel von Techni-
kern und Archäologen im
RGZM ist für mich nach wie
vor faszinierend“, sagt Egg.
Wie wohl er sich in Mainz
fühlt, zeigt schon, dass er für
sich und seine Frau in der
Oberstadt ein Haus gekauft
hat. Allerdings: Wenn’s da-
heim in Innsbruck, wo er einen
Lehrauftrag an der Uni hat,
Schnee gibt, zieht es den passi-
onierten Skifahrer dann doch
in die Berge.

Der Text zum neuen Buch,
das mit vielen Illustrationen
versehen und auch für Laien
verständlich auf rund 300 Sei-
ten die wahre und (vermutlich)
abschließende Geschichte des
„Ötzi“ erzählen soll, ist „weit-
gehend geschrieben“. Wie’s
„Ötzi“ heute geht? „Er trock-
net im Bozener Museum aus,
muss deshalb mit destilliertem
Wasser besprüht werden. Aber
man will versuchen, ihn eben-
so wie die Fundobjekte in
Stickstoff zu lagern, um ihn
dauerhaft zu konservieren“,
weiß Markus Egg. Von Zeit zu
Zeit fährt er hin. Schaut sich
den „Mann aus dem Eis“ an
und die Ausrüstung, die in den
RGZM-Werkstätten bearbei-
tet wurde. „Das ist“, so bedau-
ert Egg, „leider nur auf einer
einzigen Informationstafel im
Museum erwähnt. Fürchter-
lich klein und versteckt.“
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Kurz notiert

Autodieb schläft auf
einer Kreuzung ein
DARMSTADT (dpa) Ein

mutmaßlicher Autodieb ist auf
einer Kreuzung in Darmstadt
am Steuer des gestohlenen
Fahrzeugs eingeschlafen.
Nach Polizeiangaben vom
Montag hatte der 30-Jährige
den Wagen am Samstag im
südhessischen Bensheim auf-
gebrochen und kurzgeschlos-
sen. Am Sonntag sichtete ein
Zeuge das Auto in Darmstadt -
mit schlafendem Fahrer auf ei-
ner Kreuzung. Das Auto wies
Unfallspuren auf, im Inneren
lagen Werkzeug zum Aufbre-
chen von Autos sowie Spritzen
und Tabletten. Der mutmaßli-
che Dieb stand den Angaben
zufolge unter Drogeneinfluss.

Geständnis in
Totschlagsprozess
FRANKFURT (dpa) Mit ei-

nem umfassenden Geständnis
hat gestern der Totschlagspro-
zess gegen einen 37-Jährigen
begonnen, der seine Freundin
im Bett erwürgt haben soll. Der
aus Marokko stammende Ar-
beiter gab vor dem Landgericht
Frankfurt zu, im März dieses
Jahres die elf Jahre jüngere
Krankenschwester zunächst
mit einem Nudelholz auf den
Kopf geschlagen und sie kurze
Zeit später getötet zu haben.
Hintergrund waren offenbar
starke Spannungen zwischen
den Lebenspartnern. Der Pro-
zess ist auf auf fünf Verhand-
lungstage angesetzt.

62-Jährige bei
Brand schwer verletzt

NEU-ISENBURG (dpa) Ei-
ne 62 Jahre alte Frau ist gestern
bei einem Wohnungsbrand in
Neu-Isenburg schwer verletzt
worden. Vier weitere Anwoh-
ner erlitten leichte Rauchgas-
verletzungen, wie die Polizei
mitteilte. Passanten hatten die
Flammen auf dem Balkon be-
merkt und die Feuerwehr alar-
miert. Als diese eintraf, hatte
der Brand sich schon auf die
Wohnung ausgebreitet. Der
Schaden liegt bei rund 20 000
Euro. Die Ursache ist noch
unklar.

Jens Tauchert zeigt die Schlinge, mit der er die Eidechsen einfängt. Im Hintergrund ist das Areal des ehemaligen Steinbruchs in
Budenheim zu sehen, das jetzt rund 2 000 Mauereidechsen als neue Heimat dient. Foto: Sascha Kopp

Neue Heimat für 2000 Mauereidechsen
Geschützte Tiere müssen Straßenbau auf Ingelheimer Aue weichen / Umzug in Steinbruch

MAINZ Ohne Artenschutz kein
Straßenbau: 200 000 Euro
haben es sich die Mainzer
Stadtwerke kosten lassen, ei-
ne Eidechsenkolonie auf der
Ingelheimer Aue umzusie-
deln. Über ihr Wohlergehen
muss nun regelmäßig Bericht
erstattet werden.

Von
Michael Erfurth

Rund 2000 Mauereidechsen
sind in einem Kooperations-
projekt von Stadt und Stadt-
werken von der Ingelheimer
Aue in den ehemaligen Stein-
bruch auf dem Gelände der
Mülldeponie in Budenheim
umgesiedelt worden. Für das
Projekt zahlen die Stadtwerke
rund 200000 Euro. Laut den
Roten Listen von Bund und
Land gelten die rund 20 bis 25
Zentimeter langen Tiere, die
ansonsten vor allem im Mittel-
meerraum vorkommen, als
stark gefährdet.

Die stillgelegten Schienenan-
lagen der Hafenbahn mit ihrem
Schotterunterbau auf der In-
gelheimer Aue waren für die
streng geschützten Mauerei-
dechsen ein idealer Lebens-
raum. Vor allem die Südlage
am Industriehafen hat den
kleinen Reptilien die von ihnen
begehrten, sonnigen Plätze ge-
boten. Doch mit dem bevorste-
henden Straßenbau für die
neue Verkehrserschließung
der Ingelheimer Aue werden
die Schotterflächen ver-
schwinden. Im Frühjahr 2008
solle mit dem Bau der Brücke
über den Industriehafen, die
die Rheinallee mit der Ingel-
heimer Aue verbinden wird,
begonnen werden, berichtete

Stadtwerke-Vorstand Detlev
Höhne gestern.

Schon im Januar starten die
Arbeiten für die neue Straße im
Bereich des Bahnkörpers, die
der Erschließung des Contai-
nerterminals nach dessen Um-
zug vom Zollhafen ans Rhein-
ufer der Ingelheimer Aue die-
nen wird. Rund 15 Millionen
Euro kosten die Brücke und
die Straßenerschließung, etwa
ein Drittel übernehmen die
Stadtwerke, das Land zahlt ei-
ne Zuschuss von acht Millio-
nen Euro für die Brücke. Der

Aufsichtsrat der Stadtwerke
hat gestern den Weg freige-
macht gemacht für die Aus-
schreibung des Projekts, deren
Ergebnisse Ende Oktober vor-
liegen sollen. 

„Wir nehmen den Arten-
schutz sehr ernst“, sagte Um-
weltdezernent Wolfgang Rei-
chel (CDU) gestern beim Vor-
Ort-Termin im Umweltbil-
dungszentrum der Stadt, das
auf Budenheimer Gemarkung
am Rand der Mülldeponie liegt
und von dessen Aussichtsplatt-
form die neue Heimat der Ei-

dechsen an einem Hang des
ehemaligen Steinbruchs zu er-
kennen ist. Seit März hat Jens
Tauchert von der Beratungsge-
sellschaft Natur mit Unterstüt-
zung von drei Helfern die Mau-
ereidechsen am Industriehafen
eingefangen und auf der eigens
für die Bedürfnisse der flinken
Tierchen hergerichteten, 1,5
Hektar großen Fläche neben
dem künftigen Golfplatz ange-
siedelt.

70000 Euro hat dieses Pro-
jekt bislang gekostet, auf
200000 Euro summieren sich

die Gesamtkosten inklusive
der Pflege des Areals. Da die
Mauereidechse gemäß der Flo-
ra-Fauna-Habitat-Regelung
der Europäischen Union ge-
schützt sei, habe es keine Alter-
native zur Umsiedlung gege-
ben, bekräftigten Jan Jahns und
Sabine Rommel vom Umwelt-
amt. Thomas Schlindwein von
der Aufsichtsbehörde SGD be-
tonte, dass das Land alle zwei
Jahre in einem Bericht für die
EU über die Entwicklung der
Eidechsen-Population infor-
mieren müsse.

Fackelzug am Jahrestag der Machtergreifung?
Zwei Mainzer Karnevalsgarden lehnen Teilnahme an Narrenumzug ab / An einem 30. Januar wurde Hitler Reichskanzler

Von
Bernd Funke

MAINZ Die von Zugmar-
schall Ady Schmelz (MCV) an-
geregte Einführung eines Fa-
ckelzugs am Mittwoch vor
Fastnacht stößt auf heftige Kri-
tik zweier Traditionsgarden.
Denn an diesem Tag jährt sich
2008 der „Tag der Machter-
greifung“ der Nationalsozialis-
ten zum 75. Mal.

Genau 75 Jahre ist es am
30. Januar nächsten Jahres her:
Die NSDAP bejubelte an die-
sem Tag ihre „Machtergrei-
fung“ und die Ernennung
Adolf Hitlers zum Reichskanz-
ler. Das Ende der Demokratie

war eingeläutet. An diesem Tag
will Schmelz in den Abend-
stunden den Fackelmarsch
stattfinden lassen. „An diesem
Tag, der von den Nazis mit
großen Fackelaufmärschen ge-
feiert wurde, wäre es pietätlos,
sich Uniformen anzuziehen
und im Fackelschein durch die
Stadt zu marschieren“, lehnt
Lothar Both, Präsident der äl-
testen Mainzer Garde, der
Ranzengarde von 1837
(MRG), eine Teilnahme am
von Schmelz erdachten Um-
zug ab. MRG-Generalfeldmar-
schall Johannes Gerster hatte
eine Teilnahme schon vorab
abgelehnt. Er halte nichts von
einer künstlichen Verlänge-

rung der Straßenfastnacht, die
mit sechs Tagen ausgereizt sei.
MRG-Präsident Lothar Both
macht zudem angesichts des
historisch belasteten Datums
im kommenden Jahr unmiss-
verständlich klar: „Ich werde
jedem Gardisten verbieten,
sich in Uniform an diesem Auf-
marsch zu beteiligen.“ 

Für Adi Schmelz kommt der
Hinweis auf das „braune“ Da-
tum überraschend. „Auf diese
Idee wäre ich nicht gekom-
men“, räumt er ein. Meint aber:
„Mit einem Fackelzug kann
man nicht unbedingt die Fa-
ckeln des ‚Dritten Reichs‘ ge-
danklich verbinden. Wenn die-
ser Grund vorgeschoben wird,

werde ich misstrauisch.“ Fa-
ckelzüge von Gardisten hätten
im Übrigen, so habe er in Ge-
sprächen mit Fastnachtshisto-
riker Günter Schenk erfahren,
Mainzer Tradition: „Im
19. Jahrhundert wurden die
Prinzen am Fastnachtssamstag
von Fackel tragenden Gardis-
ten zu den Feldquartieren ge-
leitet.“

Gestern Abend machte Zug-
marschall Adi Schmelz den
Vorstand des MCV („Er wird
darüber nachdenken“) offiziell
mit seiner Fackelzug-Idee ver-
traut. Die Mainzer Traditions-
garden, auf deren Teilnahme
Schmelz baute, werden aller-
dings nicht teilnehmen. Wäh-

rend sich die Ranzengarde
(auch) aus den von Both ge-
nannten politischen Motiven
verweigert, lehnt die Mainzer
Prinzengarde eine weitere Aus-
dehnung der „höchsten Main-
zer Feiertage“ ab. Präsident
Karl Otto Armbrüster („Ich ha-
be grundsätzlich etwas gegen
Fackelzüge“) argumentiert:
„Im 125. Jahr des Bestehens
unserer Garde wollen wir eher
versuchen, alte Traditionen,
die ein wenig in Vergessenheit
geraten sind, wiederzubeleben.
Unter anderem denke ich da an
das Auswaschen der Geldbeu-
tel am Fastnachtsdienstag.“
Der 30. Januar 2008 sei zudem
ein „sehr sensibles Datum“.

Mehr Männer in 
die Kindergärten

FRANKFURT (dpa) Frank-
furt will in den nächsten zehn
Jahren 1000 Erzieher und Er-
zieherinnen einstellen und
sucht dabei vor allem Männer.
Ihr Anteil liege derzeit nur bei
rund zehn Prozent, teilte die
Stadt am Montag mit. Das sei
zwar mehr als Durchschnitt
von Land (5,8 Prozent) und
Bund (3,8 Prozent), aber im-
mer noch zu wenig: „Mädchen
und Jungen brauchen Frauen
und Männer als Bezugsperso-
nen und Vorbilder.“ Die Stadt
hat eine besonders an Männer
gerichtete Werbekampagne ge-
startet. Steigende Kinderzah-
len und der Ausbau der Klein-
kinderbetreuung sind Haupt-
gründe des wachsenden Be-
darfs. Zudem nähern sich viele
Erzieherinnen der Pensionie-
rung.

Frankfurter
IG-Metall-Chef
unter Druck

FRANKFURT (dpa) Die Un-
terstützungserklärung des
Frankfurter IG-Metall-Chefs
Armin Schild für die hessische
SPD-Spitzenkandidatin And-
rea Ypsilanti stößt inner- und
außerhalb der Gewerkschaft
auf Kritik. „Der Kollege Schild
sollte nicht seine persönlichen
Vorlieben mit der Politik der
IG Metall verwechseln“, sagte
der Offenbacher IG-Metall-
Bevollmächtigte Werner Drei-
bus, der für die Linke im Bun-
destag sitzt: „Die IG Metall
bleibt politisch, aber parteipo-
litisch unabhängig.“

Der Frankfurter IG-Metall-
Bezirksvorsitzende Schild hat-
te Ypsilanti als Symbolfigur ei-
ner neuen Annäherung zwi-
schen den Gewerkschaften
und den Sozialdemokraten be-
zeichnet. Er beklagte den Fort-
gang vieler Metall-Gewerk-
schafter zur Linken. Die Ar-
beitnehmervertretungen
bräuchten die SPD als starken
Partner in den Parlamenten,
sagte Schild, der selbst Sozial-
demokrat ist.

„Die IG Metall lässt sich vor
den parteipolitischen Karren
der SPD spannen“, kritisierte
CDU-Generalsekretär Micha-
el Boddenberg: „Herr Schild
verlässt den Pfad der Einheits-
gewerkschaft und macht
schlicht billigste Parteipolitik.“

Der Vorsitzende des CDU-
Gewerkschaftsflügels CDA in
Frankfurt, Matthias Zimmer,
warf Ypsilanti vor, sie bereite
„einen neuen historischen
Schulterschluss mit der Linken
vor“. Die inhaltlichen Überein-
stimmungen zwischen der hes-
sischen SPD und der Linken
seien nicht zu übersehen. 
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Und plötzlich war alles ganz anders
Nach dem Herzinfarkt: Lisa Müller versucht einen neuen Anfang / Lauftraining und Tanz

WIESBADEN Lisa Müller war
42, erfolgreich im Beruf,
glücklich mit ihrer fünfköüpfi-
gen Familie. Dann der Schock:
Herzinfarkt. Nach vielen Wo-
chenReha versucht sie nun,
ins Leben zurückzukehren –
mit Sport und Musik.

Alternative zum Lauftraining: Lisa Müller (rechts) tanzt wieder bei der Sängerlust Arion Dotzheim. Foto: RMB/Kubenka

Von
Angelika Heyer

Schlechte Erfahrungen mit
dem Thema Anwohnerparken
hat die Wiesbadener Volks-
hochschule (VHS) zu einer
neuen Kooperation mit den
ESWE Verkehrsbetrieben ani-
miert: Wenn zum Freitag die
neue Bewohnerparkregelung
im Europaviertel in Kraft tritt,
können die VHS-Kursteilneh-
mer mit dem KombiTicket der
ESWE den öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr für ihre An-
und Abreise nutzen. Das Zeit-
fenster für die Fahrten gilt je-
weils noch zwei Stunden vor-
und nachher. „Wir sind sehr
glücklich, dass sich dieses An-
gebot so schnell hat realisieren
lassen“, erklärt VHS- Boger.

Die Einführung des Anwoh-
nerparkens im Dichterviertel
sei in Teilen auch Schuld am
Rückgang der Zahlen in der
Villa Schnitzler gewesen, mut-
maßt Boger Zehn Prozent we-
niger Teilnehmer sind dort zu
verzeichnen, auch Lehrer hät-
ten sich nach Protesten über
die Parksituation abgemeldet.

„Das Ticket ist erstmal auf
dieses Jahr befristet“, hofft
Burghardt genauso wie Boger,
dass im Magistrat bis dahin ein
Kulturticket durchkommt, das
auch die Rhein-Main-Ver-
kehrsbetriebe mit ins Boot
holt. 2004 wurde das Kulturti-
cket nach nur drei Jahren vom

Parlament abgeschafft. Für das
jetzige KombiTicket können
die rund 22 000 VHS-Teilneh-
mer ab morgen ihre Teilneh-
merkarte in den VHS-Häusern
mit einem Stempel versehen
lassen und diese dann als gülti-
ge Fahrkarte zum und vom Un-
terricht benutzen. Etwa 23 000
Euro „investiert“ die ESWE in
das Ticket, dafür wird die VHS,
die sich zum Herbst auch groß
das Thema Umwelt auf die
Fahne schreibt.

Die Einführung des Anwoh-
nerparkens im Dichterviertel

sei in Teilen auch Schuld am
Rückgang der Zahlen in der
Villa Schnitzler gewesen, mut-
maßt Boger Zehn Prozent we-
niger Teilnehmer sind dort zu
verzeichnen, auch Lehrer hät-
ten sich nach Protesten über
die Parksituation abgemeldet.
Schlechte Erfahrungen mit
dem Thema Anwohnerparken
hat die Wiesbadener Volks-
hochschule (VHS) zu einer
neuen Kooperation mit den
ESWE Verkehrsbetrieben ani-
miert: Wenn zum Freitag die
neue Bewohnerparkregelung

im Europaviertel in Kraft tritt,
können die VHS-Kursteilneh-
mer mit dem KombiTicket der
ESWE den öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr für ihre An-
und Abreise nutzen. Das Zeit-
fenster für die Fahrten gilt je-
weils noch zwei Stunden vor-
und nachher. „Wir sind sehr
glücklich, dass sich dieses An-
gebot so schnell hat realisieren
lassen“, erklärt VHS- Boger.

Die Einführung des Anwoh-
nerparkens im Dichterviertel
sei in Teilen auch Schuld am
Rückgang der Zahlen.

Der Experte rät

Das Beste für Ihr Herz
Von Dr. Thomas Weber
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■ Weber ist Spezialist für Herz-Schmerz an der Uniklinik Wies-
baden

Thema: Gesundheit

Buch- und Medientipps
Die Geschichte wird seit An-
fang des 19. Jahrhunderts so
erzählt: Während seines zwei-
ten Wiesbadener Kuraufent-
halts machte der 65-jährige
Goethe Bekanntschaft mit
der bildhübschen Philippine
Lade, der jüngsten Schwes-
ter des Schützenhofapothe-
kers in der Langgasse, die
gerade mal 18 geworden war.
Am 6. Juli machte er sich mit
ihr auf den Weg in die Frauen-
steiner Weinberge. Er neugie-

rig auf Quarzit, Kupfer und
Eisenspuren im Stein. Sie mit
Block und Zeichenstift ausge-
rüstet. Die Geschichte wird
seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts so erzählt: Die Ge-
schichte wird seit Anfang des
19. Jahrhunderts so erzählt:
Während seines zweiten Be-
suchs. Die Geschichte wird
seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts so erzählt: Die Ge-
schichte wird seit Anfang des
19. Jahrhunderts so erzählt

Hypochonder
Die Geschichte wird seit An-
fang des 19. Jahrhunderts so
erzählt: Während seines
zweiten Wiesbadener Kur-
aufenthalts machte der 65-
jährige Goethe Bekannt-
schaft mit der bildhübschen
Philippine Lade, der jüngsten
Schwester des Schützen-
hofapothekers in der Lang-
gasse, die gerade mal 18 ge-
worden war. .

Sepp Maier in ungewöhnlöicher Pose: am Reck. Der Ex-National-
Torwart warb im vergangenen Jahr in Wiesbaden dafür, zur
Prostata-Vorsorge zu gehen. Prominenter Unterstützer war der
Turner Eberhard Gienger (links). Foto: wita/Müller

Rat bei Betroffenen suchen
Prostata-Erkrankungen: Vielen Patienten fehlt es an Informationen

WIESBADEN Viele Patienten
mit Prostata-Erkrankung füh-
len sich nicht ausreichend in-
formiert. Dies ist das Fazit der
Kurier-Telefonaktion zum The-
ma Prostatakrebs. Zahlreiche
Leser nutzten die Chance
zum Gespräch. Oft ging es da-
rum, eine zweite Meinung ein-
zuholen.

Von
Susanne Stoppelbein

Gefragt waren die Fachleute,
die am Kurier-Telefon zwei
Stunden lang mit viel Geduld
Auskunft gaben: Die Urologen
Dr. Udo Bermes und Dr. Wal-
ter Müller, der Onkologe Dr.
Klaus-Maria Josten sowie
Wolfgang Jacob von der
Selbsthilfegruppe Prostata
Wiesbaden und Umgebung. 

Ziel der Aktion war vor al-
lem, Männern die Notwendig-
keit von Vorsorgeuntersu-
chungen vor Augen zu führen.
12000 Männer im Jahr sterben
an der Krankheit, die um Früh-
stadium keine Beschwerden
verursacht. 40000 Männer
werden bundesweit jedes Jahr
mit der Diagnose Prostata-
krebs konfrontiert –  häufig für
eine Heilung zu spät, weil nur
15 Prozent an der Krebsvorsor-
ge teilnehmen, die die Kran-
kenkassen bei Männern ab 45
Jahren zahlen. 

■ Was kann ich zur Vorsorge
tun?

Eine regelmäßige PSA-gestütz-
te Prostatakrebs-Vorsorge er-
höht die Heilungschancen ei-
ner späteren gezielten Thera-
pie. Ab Mitte 40 sollte jeder
Mann einmal jährlich zusätz-
lich zur Vorsorge gehen. Beim
Kassencheck (Abtasten, Stuhl-
test, Suche nach Hautverände-
rungen) werden nur 80 Pro-
zent der Krebsfälle entdeckt,
davon sind dann schon Drei-
viertel dieser Fälle nicht mehr
heilbar. Männer sollten des-
halb einmal jährlich zusätzlich
auf eigene Kosten beim Urolo-
gen den PSA-Wert bestimmen
lassen.

■ Ich habe Krebs. Mein Dok-
tor sagt, ich muss operiert
werden. Gibt es Alternativen?

Die heutigen Fachleute mei-
nen, das zu viel operiert wird,
bei gutartigen wie bösartigen
Befunden. Moderne Strahlen-
therapie führt in den meisten
Fällen zu gleich guten Behand-
lungsergebnissen mit weniger
Nebenwirkungen als bei einer
OP (Inkontinenz, Impotenz).
Sie sollten sich genau informie-
ren über Nebenwirkungen und
Folgen einer Prostata-Operati-
on und möglichst bei Betroffe-
nen in einer Selbsthilfegruppe

Rat suchen. Die Therapie-Ent-
scheidung muss für jeden Pati-
enten maßgeschneidert getrof-
fen werden, auch mit Blick auf
Begleiterkrankungen. 

■ Ich bin vor sechs Jahren
wegen Prostatakrebs operiert
worden, nun habe ich erneut
einen PSA-Anstieg. Was soll
ich tun?

Ein Wertanstieg lässt einen
Rückfall befürchten, man muss
erneut untersuchen und abklä-
ren, ob der Krebs lokal be-
grenzt ist oder bereits in den
Körper ausgestreut hat. In bei-

den Fällen gibt es Therapie-
möglichkeiten. Wegen der
Rückfallgefahr sind nach einer
OP oder Bestrahlung regelmä-
ßige Nachuntersuchungen
notwendig. Sie sollten ihren
behandelnden Arzt nach ei-
nem individuellen Nachsorge-
plan fragen.

■ Gibt es auch noch Thera-
piemöglichkeiten bei fortge-
schrittenem Prostatakrebs?

Es gibt eine ganze Reihe zu-
sätzlicher Möglichkeiten me-
dikamentöser Therapie, etwa
Chemo- oder Schmerzthera-
pie. Kein Patient sollte sich mit
der Aussage zufrieden geben,
dass nichts mehr zu machen
ist. In jedem Fall sollte ein
Patient mit fortgeschrittenem
Krebs interdisziplinär betreut
werden.

■ Nach der Prostatakrebs-
Operation wurde ich impo-
tent. Mein Arzt verschrieb mir
Tabletten. Wie soll ich die ein-
nehmen?

Hier wurden die Ursachen der
Erkrankung nicht abgeklärt.
Nur zum Rezeptblock greifen,
reicht nicht. Es liegt nahe, dass
Ihre Erektionsstörungen mit
der OP zusammenhängen.
Aber das muss eine Untersu-
chung klären. In nahezu jedem
Fall kann die Erektionsstörung
behandelt werden.

■ Wie kann mir meine Fami-
lie helfen?

Eine regelmäßige PSA-gestütz-
te Prostatakrebs-Vorsorge er-
höht die Heilungschancen ei-
ner späteren Therapie. Ab Mit-
te 40 sollte jeder Mann einmal
jährlich zur Vorsorge gehen.
Beim Kassencheck (Abtasten,
Stuhltest, Suche nach Haut-
veränderungen) werden nur 80
Prozent der Krebsfälle ent-
deckt, davon sind dann schon
Dreiviertel nicht mehr heilbar.
Männer sollten deshalb einmal
jährlich zusätzlich auf eigene
Kosten beim Urologen den
PSA-Wert bestimmen lassen.

Kurier-Telefonaktion Schlanke Kinder, fröhliche Kinder
und glückliche Eltern

Experten im Pressehaus: Tipps für die richtige Ernährung

uwü. WIESBADEN Wie
kann ich meinem Kind Vorbild
sein – auch beim Essen? Wie
koche ich richtig, damitr die
Vitamine erhalten bleiben?
Wieviel Süßes schadet den
Kleinen?

Fragen über Fragen und kei-
ne Antworten. Und viele Eltern
haben angesichts eines Über-
angebots an Lebensmitteln den
Überblick verloren. Sie brau-
chen Hilfe. Unter dem Motto
„Schlanke Kinder, fröhliche
Kinder“ lädt der Kurier für den
nächsten Donnerstag, 16. Au-
gust, 20 Uhr, zum Kurier-Fo-
rum ins Pressehaus ein.

Als Experten mit dabei sind
die Ernährungsberaterinnen
Sabine Meier und Susi
Pumplhuber von der Deut-
schen Gesellschaft für gesunde
Ernährung, der Internist Dr.
Thomas Weber von den Horst-
Schmidt-Kliniken, die Kinder-
ärztin Dr. Friederike Müller-
Brandt und Kurier-Redakteu-
rin Doris Schröder, Mutter von
zwei kleinen Söhnen, die aus

dem Nähkästchen plaudert.
Sie brauchen Hilfe. Unter dem
Motto „Schlanke Kinder, fröh-
liche Kinder“ lädt der Kurier
für den nächsten Donnerstag,
16. August, 20 Uhr, zum Ku-
rier-Forum ins Pressehaus ein.
Wie kann ich meinem Kind

Vorbild sein – auch beim Es-
sen? Wie koche ich richtig,
damitr die Vitamine erhalten
bleiben? Wieviel Süßes scha-
det den Kleinen?

Als Experten mit dabei sind
die Ernährungsberaterinnen
Sabine Meier und Susi
Pumplhuber von der Deut-
schen Gesellschaft für gesunde

Ernährung, der Internist Dr.
Thomas Weber von den Horst-
Schmidt-Kliniken, die Kinder-
ärztin Dr. Friederike Müller-
Brandt und Kurier-Redakteu-
rin Doris Schröder. Wie kann
ich meinem Kind Vorbild sein
– auch beim Essen? Wie koche
ich richtig, damitr die Vitamine
erhalten bleiben? Wieviel Sü-
ßes schadet den Kleinen? 

Wer Lust hat, kann im
Schnluss an die Diskussion mit
den Experten Rezepte austau-
schen, Motto: Gesund soll es
sein, aber auch schmecken!

Die Moderation des Abends
liegt in den Händen von Ku-
rier-Chefredakteurin Ulrike
Trampus und Lokalchefin In-
geborg Salm-Boost.

■ Wer schon jetzt Fragen an
die Experten einreichen will,
kann dies unter der Telefon-
nummer: (0611 / 355-5329),
E-Mail: Kurier-Lokales@vrm.de
oder per Fax: 0611 / 355-
5497.

Haarausfall und Müdigkeit
Patienten-Seminar zum Thema Schilddrüse

red. WIESBADEN Rund
zehn Prozent der Deutschen
leiden an der Schilddrüsener-
krankung Hashimoto Thyreoi-
ditis. Insbesondere Frauen sind

häufig betroffen. Vielfach wis-
sen die Patienten nichts von
ihrer Erkrankung. Unbehan-
delt führt die Hashimoto Thy-

reoiditis zu einer Schilddrü-
senunterfunktion mit Ge-
wichtszunahme, Haarausfall,
Müdigkeit und auch depressi-
ven Verstimmungen. 

Um Patienten über die Symp-
tome, Möglichkeiten der Dia-
gnostik und Behandlung dieser
Erkrankung aufzuklären, ver-
anstaltet die Schilddrüsen-Ini-
tiative Papillon am 29. April
von 10 bis 17 Uhr im Hotel
Crowne Plaza in der Bahnhof-
straße ein Arzt-Patienten-Se-
minar. Dort sollen insbesonde-
re Fragen beantwortet werden,
die zuvor in Internetforen ge-
sammelt wurden.

Daneben bleibt aber auch
viel Zeit für eine Diskussion
mit den Wiesbadener Schild-
drüsen-Experten Professor Lo-
thar-Andreas Hotze und Dr.

Firoz Sojitrawalla. Der Eintritt
zu dem Seminar ist frei.

Die Veranstaltung findet im
Rahmen der ersten bundeswei-
ten Schilddrüsenwoche Papil-
lon 2006 statt. Unter dem Mot-
to „Ihre Schilddrüse in guten
Händen – Deutschland macht
den Schilddrüsen-Check“ wer-
den vom 24. bis zum 30. April
mehr als 10 000 Hausärzte in
ganz Deutschland mit ihren
Praxisteams interessierten Pa-
tienten Rede und Antwort ste-
hen und spezielles Informati-
onsmaterial verteilen. 

Daneben bleibt aber auch
viel Zeit für eine Diskussion
mit den Wiesbadener Schild-
drüsen-Experten Professor Lo-
thar-Andreas Hotze und Dr.
Firoz Sojitrawalla. Der Eintritt
zu dem Seminar im Crowne
Plaza ist frei.

Forum

Der Kurier –
jetzt noch stärker

Feuilleton

Wiesbaden

Extra

Region

Rhein-Main/
Hessen

Magazin
Veranstaltungen

Gut sortiert finden Sie auf einer Seite
etwas über Gesundheit, Arbeitswelt,

Schule und Bildung, Lokale Kultur,
Klatsch und Promis und das

Top-Thema der Woche als Stadtge-
spräch. Von Montag bis Samstag

liefern wir an festen Tagen ein
Extra-Stück. Betroffene und
Experten kommen zu Wort.

Der Experte rät, wie Sie
vorbeugen können.

Unser Medizin-Lexikon klärt in Kürze auf.
Zum Beispiel beim Extra Gesundheit:

Betroffene schildern, wie sie ihr Leben
trotz Krankheit meistern.

Mediziner-Tipps aus
Kurier-Telefonaktionen können

auch Ihnen helfen.
Literaturtipps gehören dazu

Beim Kurier-Forum haben Sie
Gelegenheit, mit Experten zu
diskutieren – und wir berichten.

Der Kurier – jetzt noch stärker
Gesundheit, Arbeitswelt, Schule, Kultur und Klatsch – das Extra aus lokaler Sicht

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.

Neu ab 9. Oktober
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Wiesbadener Kurier

Asbach
macht

Anlage dicht
cd/dpa. RÜDESHEIM Vor

dem endgültigen Aus steht
nach Angaben der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) die Abfüllanla-
ge von Asbach. Am kommen-
den Dienstag, 8. Mai, werde
der Betrieb die Abfüllung ein-
stellen. Das Unternehmen, das
künftig den Weinbrand im
sächsischen Wilthen abfüllt
und verpackt, war für eine Stel-
lungnahme nicht zu erreichen. 

Geeinigt haben sich Firma
und Gewerkschaft auf die Ein-
richtung eines Fonds in Höhe
von 150000 Euro, der die sozi-
alen Folgen der Kündigung ab-
federn soll. Insgesamt wurde
nach Angaben der NGG ein
Sozialtarifvertrag mit einem
Volumen von 200000 Euro
ausgehandelt. 

Leider sei es nicht möglich
gewesen, die Entscheidung der
Geschäftsleitung über die Ver-
lagerung der Abfüllung zu ver-
hindern, bedauert Gerhard
Herbst, Verhandlungsleiter
und Landesbezirksvorsitzen-
der der NGG Hessen/Rhein-
land-Pfalz/Saar. 

Lorch und die
Bundeswehr

red. LORCH Die Hessische
Landesregierung unterstützt
die Lorcher Kulturtage 2007.
Auf Initiative der Landtagsab-
geordneten Petra Müller-Klep-
per (Oestrich-Winkel/Hallgar-
ten) hat der Chef der Hessi-
schen Staatskanzlei, Stefan
Grüttner, dem Kultur- und
Heimatverein Lorch, der die
Veranstaltung ausrichtet, För-
dermittel in Höhe von 1 500
Euro zur Verfügung gestellt. 

ICE: Wallau
wehrt sich

red. ELTVILLE Die Zukunft
des Café-Restaurants „Rhein-
halle“ am Rheinufer nach Aus-
laufen des Erbbaurechts ist
Thema der nächsten öffentli-
chen Sitzung des Stadtparla-
ments am Montag, 7. Mai, um
18.30 Uhr in der Stützpunkt-
feuerwache, Erbacher Straße
11. Weiter geht es um die Wahl
von Vertretern für die Ver-
bandsversammlung im neuen
Zweckverband Rheingau und
des Zweckverbandes Hinter-
landeswald. Drei Anträge der
Republikaner beschäftigen
sich mit einer Patenschaft für
das Zentrum gegen Vertrei-
bungen.

Taunusstein
Testsieger

red. GEISENHEIM „Wie
baue ich eine Münzensamm-
lung auf, und was muss ich
dabei besonders beachten“,
heißt das Thema beim nächs-
ten monatlichen Treffen des
Vereins der Briefmarkenfreun-
de Rheingau am Montag, 7.
Mai, um 19 Uhr im Vereins-
haus in der Kapellenstraße 4a
in Geisenheim. Hans Günter
Schobner (Geisenheim), verei-
digter Münzensachverständi-
ger, wird an diesem Abend
Tipps geben, welche Münzen,
angesichts des rasanten Preis-
verfalls in der Numismatik, zu
sammeln lohnen.

In Bärstadt gibt’s kein Bier am Tresen
Beide Gasthäuser haben vor einigen Wochen geschlossen / Neuer Pächter für die „Sonne“

Von
Barbara Dietel

BÄRSTADT Balkan-Gerich-
te und deutsche Küche will der
neue Pächter, ein Kroate, ser-
vieren. „Das könnte was wer-
den, wenn es gut gemacht ist“,
meint die Eigentümerin der
„Sonne“, Sandra Schäfer. Die
Suche nach einem geeigneten
Nachfolger des Italieners, der
bis vor kurzem die Gäste be-
wirtete, sei gar nicht so leicht
gewesen. Interessenten habe es
zwar durchaus gegeben, aber
die wenigsten hätten Ahnung,
wie man ein Gasthaus führt, so
Schäfer. Oft fehle es am Kon-
zept, kaum einer habe sich Ge-
danken darüber gemacht, was
er den Gästen anbieten wolle
und welche Strukturen er vor
Ort vorfinde. So habe es bei-
spielsweise auch zwei türki-
sche Bewerber gegeben, doch
ein türkisches Restaurant pas-
se eher in die Großstadt als
nach Bärstadt, glaubt Sandra
Schäfer. Sie hat das Gasthaus,

das schon ewig im Familienbe-
sitz ist, von ihrem Großonkel
geerbt. Sie selbst ist iMist mist
Mist n der Immobilienbranche

tätig. und so weiter und so gut.
Wichtig sei auch, dass ein

Pächter Familie habe und nicht
nur auf Personal angewiesen
ist. Nur so könne der Laden
existieren, wenn es mal zum
Leerlauf komme. Auch weil er
alleine das Lokal schmiss, habe
sich der Vorgänger nur rund
ein Jahr lang halten können.
Zum Schluss habe er, wie der
Pächter im „Lindenhof“ kaum
noch Kundschaft gehabt, weil
beide nichts mehr geboten hät-
ten.

„In der Gastronomie ist es
nicht so einfach“, weiß Schä-
fer, die sich in den letzten Jah-
ren schon häufiger nach neuen
Pächtern umschauen musste.
Eineinhalb Jahre habe das
Gasthaus auch schon leerge-
standen. „Aber wenn einer
wirklich was Gutes macht“,
dann läuft der Laden auch“, ist
sich Schäfer sicher. „Es gibt zu
wenig gute Restaurants. Für ein
gutes Essen fahren die Leute
auch 20 bis 30 Kilometer weit.“

15 Jahre war der Pächter im

Lindenhof mit italienischer
und deutscher Küche erfolg-
reich. Doch zum Schluss lief es
nicht mehr, erklärt der Eigen-
tümer Werner Köhler, der sich
nun auf die Suche nach einem
Nachfolger des Marokkaners
begeben hat. Noch ist jedoch
nichts spruchreif. Die Konkur-
renz muss der Neue nicht
fürchten, meint Köhler, der
den Lindenhof von seinem Va-
ter erbte und ebenfalls nie
selbst betrieb. Wenn sie gut
sind, könnten in Bärstadt auch
zwei Gasthäuser existieren. 

Wie in der „Sonne“ gibt es im
„Lindenhof“ schon lange keine
Übernachtungsgäste mehr.
„Den Pächtern ist das heute zu
viel Arbeit. Die haben keine
Lust morgens schon das Früh-
stück zu machen“, weiß Köh-
ler, der die ehemaligen Zimmer
zu einer Wohnung umbauen
will. Der Einbau einer neuen
Küche wird dagegen Sache des
neuen Pächters sein. Damit sei
auch sichergestellt, dass er es
ernst meint.

Kommentar

Trocken
Von Christoph Cuntz

Wenn es denn stimmt, dass
es in Bärstadt kein Bier
amTresen mehr gibt, und
dies erst durch die Zeitung
bekannt geworden ist – es
wäre Beleg für mangelndes
Interesse an dem, was vor
der eigenen Haustür pas-
siert. Zwar hat der Kurier –
nach der dritten Kontrolle
des Zolls – erstmals Ende
Juni über den Verdacht
berichtet, auf der Kellerei-
Baustelle werde nicht der
gesetzlich vorgeschriebene
Mindestlohn fürs Bier
bezahlt.

Moderne Kellerei am historischen Steinberg : Der Bau ist wegen Lohndumpings in die Schlagzeilen geraten. Foto: dpa

Prächtiges Panorama, schlimme Schlagzeilen
Lohndumping am Steinberg: Statsweingüter wollen Image-Schaden begrenzen / Kellerei-Neubau in Verzug

ELTVILLE Die Staatsweingüter
gehen in die Offensive und lu-
den gestern Journalisten auf
die Baustelle ihrer neuen Kel-
lerei. Zweierlei galt es klarzu-
stellen: Dass das Projekt not-
wendig ist. Und dass das
Weingut mit Lohndumping
nichts zu tun hat.

Von
Christoph Cuntz

Hin- und hergerissen ist Die-
ter Greiner, Geschäftsführer
der Staatsweingüter. Einerseits
schwärmt er vom Panorama ,
das sich von der Domäne
Steinberg aus bietet und das
durch die transparente Archi-
tektur der neuen Kellerei rich-
tig ins Bild gerückt wird. Hier
will er lieber heute als morgen
Wein nach modernsten Stan-
dards keltern und lagern, damit
sein Weingut profitabel wird.

Andererseits wurmt es Grei-
ner, dass die Staatsweingüter
derzeit in die Schlagzeilen ge-
raten sind, weil rumänischen
Arbeitern kein Mindestlohn
gezahlt wurde. Im beginnen-
den Landtagswahlkampf wird
das zum Thema für die Opposi-
tion. Die Grünen bezeichneten
erst gestern die Dumpinglöhne
als einen „Teil des wackligen
Finanzierungskonzeptes“, weil
nur mit diesen der vorgegebene
Kostenrahmen von 15 Millio-
nen Euro eingehalten werden
könne. Nun wollen sie vom
Aufsichtsratsvorsitzenden des
Weingutes, Ministerpräsident
Roland Koch (CDU), wissen,
wie sich die Baukosten entwi-
ckeln, und ob angesichts der
geringen Ertragskraft des Un-

ternehmens „die Gefahr der
Überschuldung” besteht.

„Für uns ist das alles mehr als
ärgerlich“, gesteht Greiner bei
der Präsentation des fast ferti-
gen Kellerei-Rohbaus, zu der

mehr Journalisten als erwartet
gekommen sind. Er hätte ihnen
gerne erzählt, dass hier die
Hälfte schon der diesjährigen
Ernte verarbeitet wird. Doch
der Bau ist sechs bis acht Wo-

chen im Verzug. Fertig wird er
vielleicht im Februar, die Ein-
weihung findet womöglich im
Mai statt.

Vor allem Wolff und Müller
„hängt etwas nach”, sagt er,

und meint den Stuttgarter Bau-
konzern, der beim Rohbau je-
nes rumänische Subunterneh-
men eingesetzt hat, das seinen
Arbeitern Dumpinglöhne zahl-
te. Vor lauter Ärger nimmt

Greiner kein Blatt mehr vor
den Mund: „Wolff und Müller
haftet für Verstöße des von ihm
beauftragten Subunterneh-
mens gegen das Arbeitnehmer-
entsendegesetz“. Das rumäni-
sche Unternehmen habe „seine
Leute betrogen“. Wie das ge-
schehen konnte, erscheint
Greiner ein Rätsel. „Jeder Mit-
arbeiter hat jeden Monat un-
terschrieben, dass ihm der
Mindestlohn ausgezahlt wur-
de.“ Das war nur auf den ersten
Blick so: Geprellt wurden die
Arbeiter offenbar dadurch,
dass sie doppelt so lange arbei-
ten mussten, um den Mindest-
lohn zu bekommen.

Nun sind Image-Schaden
und Bau-Verzögerungen groß:
Ob die Staatsweingüter Re-
gressforderungen an Wolff und
Müller richten? Greiner will
„zum jetzigen Zeitpunkt nicht
darüber spekulieren“. Es gibt
auch noch Nachtragsforderun-
gen des Konzerns und damit
möglichen Anlass zu neuem
Streit. „Die Forderungen sind
zum Teil berechtigt“, so der
Geschäftsführer. „Trotzdem
liegen wir voll im Budget“ – das
allerdings nicht mehr nur bei
15 Millionen Euro liegt, wie
bislang kommuniziert, son-
dern bei 15,5 Millionen Euro.

Greiner tritt dem Verdacht
entgegen, die Dumping-Löhne
seien notwendig, um den en-
gen Kostenrahmen zu halten.
Man habe „auskömmlich kal-
kuliert“, sagt er. Und nimmt als
Beleg, dass nach Ende der Aus-
schreibung für den Rohbau et-
liche Angebote nur wenig über
dem von Wolff und Müller ge-
legen hatten.

Sehr beliebt: Die Nikolausfahrten der Aartalbahnbahn. Vielleicht ist die Brücke bis Nikolaus
repariert. Foto: Archiv/Windolf

Die Aartalbahn macht eine lange Zwangspause
Lastwagen rammt Brücke: Reparatur dauert an / NTB empört / Erste Fahrten erst wieder zum Nikolaustag?

Von
Mathias Gubo

REGION Nach der Beschä-
digung einer Brücke in Wies-
baden ist die Nassauische Tou-
ristikbahn (NTB) mit ihrem
Fuhrpark im Bahnhof Dotz-
heim quasi „gefangen“. Seit
Ende Mai können die Hobby-
Eisenbahner ihre beliebten
Ausflugsfahrten am Wochen-
ende auf der Aartalbahn nicht
mehr anbieten. 

Wann die Brücke repariert
sein wird, steht noch nicht fest.
Bei der NTB schließt man
nicht aus, dass die diesjährige
Fahrsaison schon beendet ist,
hofft allerdings noch, vielleicht
die Nikolausfahrten realisieren
zu können.

Die Brücke über die Flach-
straße, etwa 100 Meter hinter
dem Bahnhof Dotzheim, hat
eine geringere Durchfahrtshö-
he als sonst üblich. Trotz aller
Hinweisschilder und Warnta-
feln werden diese Höhenanga-
ben immer wieder übersehen

oder von Lastwagenfahrern
falsch eingeschätzt. Während
die Brücke die bisherigen „Ein-
schläge“ meist recht gut über-
standen hat, war es am 29. Mai
ein massiver Bagger auf einem
Lkw, der nach einer Fehlein-
schätzung des Fahrers gegen
die Brücke prallte.

Ein Ingenieurbüro hat im
Auftrag von ESWE Verkehr,
der Pächterin der Eisenbahn-
trasse, eine Sonderbegutach-
tung der lädierten Brücke vor-
genommen, erklärte jetzt Me-
lanie Schauß von ESWE auf
Anfrage. Dabei sei festgestellt
worden, dass die für eine Ei-
senbahnbrücke erforderliche
Standsicherheit nicht mehr ge-
währleistet sei. 

Ein Längsträger ist verscho-
ben, die Brücke kann deshalb
nicht mehr mit voller Last be-
fahren werden.

Einen Termin für die Stre-
ckenfreigabe kann bei ESWE
Verkehr derzeit niemand nen-
nen. Im Augenblick werde ein
Sanierungsplan für die not-

wendigen Reparaturen erstellt,
so Schauß weiter, zudem sei
ein Anwalt damit beauftragt,
die Abwicklung des Schadens
mit der Versicherung des Lkw-
Fahrers zu regeln.

ESWE Verkehr sei sehr da-
rum bemüht, „den Zug mög-
lichst schnell wieder auf die
Schiene zu setzen“, lobt Dirk
Boscheinen von der NTB die
Bemühungen von ESWE. Bei
der NTB ist man zur Zeit not-
gedrungen damit beschäftigt,
die Fahrzeuge instand zu hal-
ten, ebenso die Strecke von zu
viel Bewuchs zu befreien. Am
Bahnhof Dotzheim sei höchs-
tens Rangierbetrieb möglich,
beschreibt Boscheinen. 

Er bestätigt, dass auch die
NTB Regressansprüche prüfen
lasse. Denn der Verein der
Hobby-Eisenbahner hat seit
Wochen keine Einnahmen
mehr und lebt inzwischen von
seinen Rücklagen. Die waren
jedoch angespart worden, um
eine der Dampfloks.

Die Hofheimer sind
bundesweit Vorbild

Senioren-Nachbarschaftshilfe preisgekrönt

Von
Angelika Heyer

HOFHEIM Die Kooperation
der SeniorenNachbarschafts-
Hilfe mit der Kreisstadt Hof-
heim wurde bei einer bundes-
weiten Untersuchung zur
Selbstorganisation älterer
Menschen als Vorbild für an-
dere Kommunen vorgestellt.
Das Institut für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik (ISS) un-
tersuchte im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
ob und wie es gelingen kann,
kommunale Leistungsangebo-
te auch in Zukunft zu erhalten
oder bedarfsgerecht umzuge-
stalten und auszuweiten.

In Hofheim haben Angebote
für ältere Menschen eine lange
Tradition. So besteht hier
schon seit 30 Jahren eine städ-
tische Senioren-Beratungsstel-
le, seit 36 Jahren wird Essen auf
Rädern angeboten, ein Seni-

orenbeirat besteht seit 26 Jah-
ren, das Seniorenzentrum wur-
de vor 26 Jahren eingeweiht.

Diese freiwilligen kommuna-
len Leistungen standen, ausge-
löst durch finanzielle Einbrü-
che in den vergangenen Jahren,
auch in Hofheim zur Dispositi-
on. Hilfe kam von der
SeniorenNachbarschaftsHilfe.
Dieser ehrenamtlich tätige
Verein hatte sich bereit erklärt,
bisher freiwillige kommunale
Leistungen – Besuchsdienst,
Essen auf Rädern, Fahrten und
selbstverwaltetes Senioren-
zentrum – ab 2004 zu überneh-
men. Dies schloss die Über-
nahme eines bisher bei der Se-
nioren-Beratungsstelle tätigen
Mitarbeiters ein. Durch die
Mithilfe von vielen ehrenamt-
lich Tätigen konnten die Ange-
bote qualitativ und quantitativ
gesteigert werden. 

Auf einer Tagung in Berlin
wurde das Hofheimer Modell
vorgestellt.

Winzer unter
Verdacht

cc. RHEINGAU Die Ermitt-
lungen gegen den Kellermeis-
ter einer Genossenschaft zie-
hen Kreise: Jetzt ist ein vielfach
preisgekrönter Winzer in Ver-
dacht geraten. Bekannt wurde
ferner, dass sich ein weiterer
Kellermeister vor Gericht ver-
antworten muss. Mit den Er-
mittlungen gegen den früheren
Kellermeister der Winzerge-
nossenschaft Erbach wegen
Untreue ist ein Winzer aus Elt-
ville, der zu den besten in
Deutschland gezählt wird, ins
Visier geraten. So sollen die
geschäftlichen Beziehungen,
die sein Weingut mit der Ge-
nossenschaft unterhält, den
Verdacht der Weinkontrolle
erregt haben. 

Neu ab 9. Oktober

Der Kurier – jetzt noch stärker
In jedem Lokalteil: Der Blick über den Tellerrand in die Nachbarschaft

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.

Den Blick auf die Probleme
mit der Aartalbahn.

Kurznachrichten aus dem
Umland, die auch für Wies-
baden von Bedeutung sind.

Einen Bericht über preisge-
krönte Nachbarschaftshilfe
in Hofheim.

Die Wiesbadener Leser finden auf
„ihrer“ Region beispielsweise:

Neues vom Kellerei-Neubau am
Steinberg.

Täglich kompakt ein Überblick
über wichtige und interessante

Themen aus dem gesamten
Verbreitungsgebiet des Kurier.

Die Wiesbadener lesen, was sich im
Rheingau, im Untertaunus und dem

Main-Taunus tut.

Die Leser im Rheingau erfahren, was
sie aus dem Untertaunus, dem

Main-Taunus und an zusätzlichen
Informationen aus der

Landeshauptstadt
nicht versäumen sollten.

Das Beste aus den Nachbarregionen
erhalten nach diesem Beispiel ebenso

die Untertaunus-Leser und die Leser
des Main-Taunus-Kurier.

Der Kurier –
jetzt noch stärker

Feuilleton
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Vom Laufsteg in die Politik: Ana Heydock (links), früher „Miss
Hessen“, heute Juso-Vorsitzende in Schlangenbad, zusammen
mit der SPD-Landesvorsitzenden Andrea Ypsilanti. Foto: Privat

Rhein-Main-Geflüster

Von 
Christoph
Risch

T rotz wackeren Kampfes hat
die Fußballmannschaft des

hessischen Landtags gegen die
„Wiesbaden Eagles“ der US-
Army ein 0:3 hinnehmen müs-
sen. Immerhin habe die Land-
tagself damit einen hervorra-
genden zweiten Platz erreicht,
merkte Teamchef Lothar
Quanz (SPD) nach dem Spiel
auf dem Gelände des US-Air-
field Wiesbaden-Erbenheim
an. Der bereits im Vorjahr
nach einer Niederlage gegen
die US-Mannschaft an die
Amerikaner abgetretene Pokal
blieb damit in Erbenheim. Der
Hinweis des Landtagsvizeprä-
sidenten Quanz vor dem

Spiel, dass Gastgeber eigent-
lich großzügig sein sollten,
fruchtete nichts. Im Spiel
waren die US-Soldaten lauf-
stärker als die Landtagself, in
der neben zwei Abgeordneten
und einem Ex-Abgeordneten
Mitarbeiter von Ministerien
und andere Gäste antraten.
Gefährlich wurde die Vertre-
tung der Volksvertreter unge-
achtet der absoluten Mehrheit
der CDU vor allem bei Angrif-
fen über den linken Flügel.
Der SPD-Abgeordnete Gün-
ter Rudolph absolvierte wie-
derum ein beachtliches Lauf-
pensum auf der rechten Seite.
Markus Bocklet von den Grü-
nen rackerte meist dort, wo
das Getümmel am heftigsten
tobte. Als Ex-Abgeordneter
hatte auch noch der Baunata-
ler Bürgermeister Manfred
Schaub (SPD) seine Fußball-
stiefel geschnürt. Einige Bälle
gingen laut Deutscher Presse-
Agentur so weit ins Aus, dass
sie zwischen einigen alten

Panzern hervorgeholt werden
mussten, die am Spielfeldrand
aufgereiht waren.

Dass Ana Heydock jetzt zur
SPD gestoßen ist, ist nicht

weiter verwunderlich. Eher,
dass es nicht früher geschehen
ist. Die „Miss Hessen 2003“
kommt aus einem durch und
durch sozialdemokratischen
Elternhaus. Die Tochter des
früheren Leiters des Wiesba-
dener Stadtplanungsamts,
Edgar A. Heydock, lebt noch
bei ihren Eltern in Schlangen-
bad, in Mainz studiert sie
Kunstgeschichte und Germa-
nistik mit dem Ziel, Journalis-
tin zu werden. Dass sie über-
haupt bei einer Miss-Wahl
antrat, ist das Ergebnis ihrer
Tätigkeit als Model. Der Aus-
flug in die Glitzer- und Gla-
mourwelt konnte Ana nur
wenig beeindrucken, dafür die
Politik um so mehr. Also trat
sie im vergangenen Dezember
in die SPD ein, mittlerweile ist

sie Vorsitzende der Schlan-
genbader Jungsozialisten.
Arbeitsschwerpunkt der Ex-
Miss ist die Bildungspolitik.
Studiengebühren, so sagt sie,
gehörten sofort wieder abge-
schafft. Auf dem SPD-Partei-
tag in Wiesbaden begegnete
das Neu-Mitglied der Vorsit-

zenden Andrea Ypsilanti jetzt
erstmals persönlich – und
zeigte sich beeindruckt von
der Frau, die Ministerpräsi-
dent Roland Koch (CDU) die
rote Karte zeigen will.

E r hat sich zwar aus der
Politik weitgehend zurück-

gezogen, doch so ganz kann
er nicht von ihr lassen:
Joschka Fischer, Urgestein
der hessischen Grünen und
später bis zum Bundesaußen-
minister aufgestiegen, befasst
sich wenigstens noch in
schriftlicher Form mit dem,
was war und warum es so und
nicht anders kam. Frankfurt
hat er schon lange den
Rücken gekehrt, Fischer lebt
jetzt in Berlin, wenn er nicht
gerade irgendwo auf der Welt
eine Rede hält. Dass es ihn in
der kommenden Woche den-
noch an den Main zurück-
zieht, liegt an der Buchmesse.
Fischer hat das getan, was
viele Polit-Ruheständler tun,
um nicht der Vergessenheit
anheim zu fallen: Er hat ein
Buch geschrieben. Der Titel:
„Die rot-grünen Jahre. Deut-
sche Außenpolitik – Vom
Kosovo bis zum 11. Septem-
ber“. In der Alten Oper will
Fischer seine Erinnerungen
vorstellen.
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen Holzhandlung Hamm,
Karstadt, Mode Breuninger,
Expert-Klein Wiesbaden und
Saturn Wiesbaden bei.

Kurz notiert

3,8 Kilo Marihuana
sichergestellt

DARMSTADT (dpa) Mit
Strom vom Nachbarn hat eine
31 Jahre alte Frau aus Darm-
stadt ihre professionelle Auf-
zuchtanlage für Marihua-
napflanzen betrieben. Der
Nachbar hatte wegen seines
unerklärlich hohen Stromkon-
sums die Polizei gerufen. Die
Beamten fanden die Ursache
schnell: Im Keller der 31-
Jährigen stand eine Anlage zur
Marihuana-Aufzucht mit auto-
matischer Bewässerung, Fil-
tern zur Geruchsneutralisati-
on, einem Abluftschlauch und
zeitgesteuerten Wärmelam-
pen, wie die Polizei gestern
mitteilte. 3,8 Kilogramm Mari-
huana wurden sichergestellt.

Hauptverdächtiger
kommt auch frei

MAINZ (dpa) Rund sechs
Wochen nach dem Übergriff
auf zwei Ausländer im Gun-
tersblum (Rheinland-Pfalz) ist
der Hauptverdächtige wieder
auf freiem Fuß. Der am 23.
August erlassene Haftbefehl
gegen den 26-Jährigen könne
nicht aufrechterhalten werden,
teilte die Staatsanwaltschaft
Mainz mit. Der zweite Ver-
dächtige war bereits vorher un-
ter Auflagen freigelassen wor-
den. Bei dem Übergriff auf ei-
nem Weinfest waren zwei Afri-
kaner verletzt worden.

Haftstrafe wegen
Betrugs

FRANKFURT (dpa) Wegen
Betruges hat das Amtsgericht
Frankfurt den früheren Be-
triebsratsvorsitzenden des So-
zialwerks der Deutschen Bahn
gestern zu zwei Jahren und fünf
Monaten Haft verurteilt. Der
Mann hatte gefälschte Rech-
nungen über 215 000 Euro von
angeblichen Fortbildungs-
veranstaltungen eingereicht,
die aber nie stattgefunden hat-
ten. Das Geld gab er aus. Vor
Gericht wurden ihm 18 Be-
trugsfälle in den Jahren 2001
bis 2005 vorgeworfen. Im Pro-
zess legte der 54 Jahre alte
Angeklagte ein Geständnis ab.

Im Gutenbergsaal der Rheingoldhalle soll die Republikaner-Veranstaltung stattfinden. Mehr als 20 andere Parteien und Gruppierun-
gen wollen dagegen protestieren. Eine Gegendemonstration ist angekündigt. Foto: Kopp

Parteien gegen Republikaner-Kongress
„Mainzer Appell“ kritisiert Europa-Treffen / Claudia Roth spricht bei Gegendemonstration

MAINZ Mit einem „Mainzer Ap-
pell“ haben sich gestern im
Stadtrat vertretene Parteien
gegen den Europakongress
der Republikaner am Sams-
tag in der Rheingoldhalle aus-
gesprochen. Die Vorbereitun-
gen für die Gegendemonstra-
tion laufen auf Hochtouren –
auch bei der Polizei.

Von
Michael Erfurth

Mit ihrer gemeinsamen Er-
klärung „Für ein tolerantes und
weltoffenes Mainz“ wenden
sich die Stadtratsparteien
CDU, SPD, Grüne, FDP, ÖDP
und Freie Wähler gegen den
Kongress, bei dem auch Vertre-
ter der österreichischen FPÖ
und des belgischen Vlaams Be-
lang sprechen wollen und zu
dem die Republikaner rund
800 Besucher aus dem rechten
Spektrum erwarten. „Wir de-
mokratischen Parteien im
Stadtrat stellen dazu fest: Die
Republikaner und ihre Wegbe-
gleiter aus der rechtsextremen
europäischen Szene sind in
Mainz absolut nicht willkom-
men und wir verwehren uns
gegen den untauglichen Ver-
such, den guten Ruf unserer
Stadt mit rechtsextremen Ge-
dankengut zu beschmutzen“.
„Rechtsextremisten und deren
Machenschaften werden wir
nicht tolerieren, denn es würde
bedeuten, denjenigen Frei-
raum zu gewähren, die Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit
abzuschaffen gedenken.“

Über 20 Parteien und Grup-
pierungen unterstützen den
Aufruf zur Gegendemonstrati-
on: Neben SPD, Grünen, Die
Linke und Gewerkschaften
sind auch kirchliche Gruppen
wie die Pax Christi Bis-
tumsstelle und der Zusammen-
schluss der 05-Fans, die Sup-
porters Mainz, dabei. Die Jüdi-
sche Gemeinde Mainz und der
Landesverband haben sich
gestern angeschlossen.

Grünen-Sprecherin Katrin
Eder hofft auf eine breite Un-
terstützung der Bevölkerung.

Die Republikaner haben un-
terdessen gegen die „Antifa-
Nierstein“ und die „Rote Hilfe
Mainz“ Strafanzeige erstattet,
da diese Gruppen zu Störun-
gen und Blockaden des Kon-
gresses aufgerufen hätten.

Die Polizei rechnet mit über
1000 Teilnehmern und wird
mit „mehreren hundert Beam-

ten“ im Einsatz sein, so Polizei-
sprecherin Heidi Nägel. Bei ei-
ner Einsatzbesprechung hat
sich die Polizei gestern auf den
Samstag vorbereitet. „Wir wol-
len Randale verhindern.“ Im
Einsatz werden neben den
Mainzer Beamten die Bereit-
schaftspolizei, die Bundespoli-
zei, die Wasserschutzpolizei
und weitere „Kräfte aus dem
Umland“ sein. Ein Polizeihub-
schrauber werde vor allem we-

gen der zu erwartenden Ver-
kehrsbehinderungen entlang
des Demo-Weges über Mainz
kreisen.

Der Protestumzug startet am
Hauptbahnhof und soll über
die Große Bleiche und den
Münsterplatz zum Schiller-
platz führen, wo eine Zwi-
schenkundgebung geplant sei.
Auf dem Jockel-Fuchs-Platz
findet dann die große Kundge-
bung statt.

Zwei
Polizisten
verurteilt

MAINZ (dpa) Zwei Beamte
der Bundespolizei sind vom
Landgericht Mainz in einem
Berufungsverfahren wegen
Körperverletzung im Amt und
Freiheitsberaubung verurteilt
worden. Nach Feststellung des
Gerichts vom Dienstag hatten
sie am 19. September 2005 au-
ßerhalb der Bahnanlagen ei-
nen 16 Jahre alten Rollerfahrer
festgenommen, der dabei im
Gesicht verletzt wurde. Die Be-
amten hätten zwar in diesem
Fall nicht tätig werden dürfen,
es handele sich aber um einen
minderschweren Fall, befand
das Gericht, das damit ein Ur-
teil des Amtsgerichts bestätig-
te. Wie dieses verwarnte es die
39 und 44 Jahre alten Ange-
klagten und behielt sich eine
Geldstrafe von je 9000 Euro
vor. Der Staatsanwalt, der vor
dem Amtsgericht noch Bewäh-
rungsstrafe von je sechs Mona-
ten gefordert hatte, beantragte
nun eine Geldstrafe von je
1800 Euro. Die Bundespolizei
nimmt die Aufgaben der Bahn-
polizei wahr.

Die Beamten hatten einen
Freispruch angestrebt und dies
damit begründet, dass sie ihre
Kompetenzen damals nicht
überschritten hätten. Der 16-
Jährige war ihnen mit seinem
Sozius abends ohne Helm und
Licht und zu schnell in der
Stadt entgegengekommen. Sie
hätten sich zum Zwecke der
Gefahrenabwehr zum Han-
deln „berechtigt und verpflich-
tet gefühlt“, zudem sei der Rol-
ler gestohlen gewesen.
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Das Frankfurter Goethe-Denkmal steht nun wieder auf dem Platz, auf dem es bereits von 1844 bis
1952 stand. Foto: dpa

Goethe schwebt ein
Dichterfürst wieder am alten Standort /Römerberg-Justitia abgebaut

FRANKFURT In der Mainme-
tropole werden drei wichtige
Denkmäler restauriert. Wäh-
rend das von Goethe gene-
ralüberholt am neuen Stand-
ort auf den Sockel gestellt
wurde, sind die Statuen von
Gutenberg und der Römer-
berg-Justitia noch in Werk-
stätten zur Restaurierung.

Von
Harald Kaliwoda

Auf dem Goetheplatz in der
Nähe der Hauptwache suchten
Touristen nach 1945 vergebens
nach dem Frankfurter Goethe-
Denkmal. Es stand jahrzehnte-
lang etwas abgelegen und ver-
steckt in einer Grünanlage zwi-
schen dem Rotlicht- und dem
Bankenviertel. Dort wurde
Frankfurts berühmtester Sohn
im Januar vom Sockel geholt
und gründlich restauriert. 

163 Jahre ist das von Abga-
sen, Wind und Wetter ange-
nagte Denkmal inzwischen alt.
Die Reparatur der sechs Ton-
nen wiegenden Bronzefigur
hat rund 130 000 Euro ge-
kostet. Samt Sockel ist sie sie-
ben Meter hoch. Der Bronze-
Goethe ist als Schöngeist im
reifen Mannesalter stilisiert. In
der Hand hält der Ruhmreiche
einen Lorbeerkranz. Geschaf-
fen hat die Skulptur der bayeri-
sche Bildhauer Ludwig von
Schwanthaler, der auch die be-
gehbare Riesenfigur der Bava-
ria am Oktoberfestgelände in
München errichtete. 

Bis 1952 stand Goethe über
100 Jahre lang auf dem Platz,
zu dem er nun zurückgekehrt
ist. Durch den Bombenhagel
1944 schwer beschädigt, wur-
de das Denkmal Anfang der
Fünfzigerjahre erstmals restau-
riert, dann aber im Banken-
viertel gegenüber des Schau-
spielhauses aufgestellt. Für den
Bau des damaligen BfG-Hoch-
hauses, in dem heute die Euro-
päische Zentralbank sitzt,
musste Goethe 1976 ein paar
Hundert Meter Richtung
Bahnhofsviertel versetzt wer-
den. Seit dieser Woche er-
strahlt sein Denkmal in neuem
Glanz und zudem auf jenem
Platz, der ohnehin seinen Na-
men trägt: dem Goetheplatz.
Dieser frühere Straßenbahn-
Umsteigeplatz bildet zusam-
men mit dem angrenzenden

Rathenauplatz und dem Ross-
markt ein neu gestaltetes und
mit Baumreihen bepflanztes
250 mal 100 Meter großes Are-
al der Fußgängerzone. Unter
den drei Plätzen wurde zuvor
eine der größten Innenstadt-
Tiefgaragen gebaut. 

In Sichtweite von Goethe
steht zudem das Gutenberg-
Denkmal. Noch ragen nur Ei-
senstangen in den Hochhaus-
himmel, weil der tonnen-
schwere Meister der Buch-
druckkunst abtransportiert
wurde und bis zur Buchmesse
im Herbst restauriert wird. Das
wuchtige Sandstein-Denkmal
wurde 1858 vom Bildhauer
Eduard Schmidt von der Lau-

nitz geschaffen. Auf dem Pla-
teau steht Gutenberg zusam-
men mit seinen Unterstützern
und Geldgebern Peter Schöffer
und Hans Fust. 

In Sichtweite von Goethe
steht zudem das Gutenberg-
Denkmal. Um eine Touristen-
attraktion ärmer ist seit ein
paar Tagen der Römerberg. Die
Figur der Justitia auf dem Ge-
rechtigkeitsbrunnen ist ent-
fernt und wird nun ebenfalls
fachgerecht restauriert. Das
soll nach Angaben der Stadt
55000 Euro kosten und wird
bis Ostern 2008 dauern. Auch
der Brunnen soll bis dahin sa-
niert sein. Vor allem bei asiati-
schen Touristen ist der Brun-

nen mit seiner Figur der belieb-
teste Hintergrund für Grup-
penfotos auf dem Römerberg.
In den Schlagzeilen war die
Justitiafigur während der Fuß-
ball-WM 2006, als Unbekann-
te ihr das Schwert gestohlen
hatten. Es wurde inzwischen
ersetzt. 1543 ist der Brunnen
noch ohne Justitia gebaut wor-
den. Bei einer Umgestaltung
1610 bekam das Wasserspiel
dann die Gerechtigkeits-Alle-
gorie mit Schwert und Waage –
aber ohne die traditionelle Au-
genbinde – als Krönung aufge-
setzt. In den Siebzigerjahren
war der Brunnen wegen der
U-Bahnbauarbeiten um ein
paar Meter versetzt worden. 
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Landtags-Fahrplan

red. WIESBADEN Heute
tritt der hessische Landtag erst-
mals nach der Sommerpause
zusammen. An den drei Sit-
zungstagen bis Donnerstag ste-
hen die Haushaltsberatungen
und das neue Rundfunkgesetz
im Mittelpunkt. 

■ Heute:
- Erste Lesung des Gesetzent-

wurfs von CDU und SPD zur
Änderung des Gesetzes über
den Rechnungshof.

- Letzte Lesung des Gesetz-
entwurfs der Fraktion der SPD
für ein Hessisches Jugendstraf-
vollzugsgesetz. 

- Debatte über geplante
Übertragung von Aufgaben
nach der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung auf die
Kraftfahrzeuginnungen.

■ Mittwoch:
- Abstimmung über Antrag

der Grünen zur Erhebung der
Studiengebühren bis zur
Staatsgerichtshofentschei-
dung.

- Bericht des Untersuchungs-
ausschusses Weinbauaffäre
und Bericht der Mitglieder der
Fraktionen zum Ergebnis des
zweiten Schwarzgeld-Untersu-
chungsausschusses. 

■ Donnerstag:
- Bericht des Kulturpoliti-

schen Ausschusses über die
Chancen von Schulbibliothe-
ken für die Erweiterung der
Lesekompetenz

- Bericht des Ausschusses für
Umwelt zu dem Antrag der
CDU, Biogas zum Durchbruch
verhelfen. 

Standpunkt 

Klasse Seite
Von Christoph Risch

Hessens Bildungssystem ist besser geworden. Prima,
wenn das in einer deutschlandweit durchgeführten Stu-
die eines der Ergebnisse ist. Es ist aber noch lange nicht
gut genug. Und diese Erkenntnis ist dann schon nicht
mehr so schön. Man kann trefflich über den Wert einer
Studie streiten, deren Daten veraltet sind und die daher
die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre nicht
berücksichtigt. Doch nicht nur in Hessen, in allen Bun-
desländern hat es Anstrengungen gegeben, das Bil-
dungssystem zu verbessern. Insofern bietet der Bil-
dungsmonitor 2007 doch einen relativ realistischen
Vergleichsmaßstab, an dem sich die Länder messen las-
sen müssen. Fakt ist: Hessen rangiert auf Platz zehn
unter den 16 Bundesländern. Das CDU-Vorhaben, die-
ses Land zum Bildungsland Nummer eins zu machen,
kann man da getrost vergessen. Hessen ist nicht spitze,
und angesichts des weiten Vorsprungs zum Beispiel
von Sachsen und Thüringen wird es das so schnell auch
nicht werden. 

Hessische Bildungspolitik war in den vergangenen
acht Jahren unter der Verantwortung von Kultusminis-
terin Karin Wolff davon geprägt, dass zahlreiche Pro-
jekte ohne Rücksicht auf Verluste durchgepaukt wur-
den. Zentralabitur, Verkürzung der Gymnasialzeit um
ein Jahr, schließlich das nie eingelöste, vollmundige
Versprechen der Unterrichtsgarantie plus – das alles
konnte im Bildungsmonitor 2007 noch keinen Nieder-
schlag finden. Man darf gespannt sein, zu welchem
Ergebnis die Studie in zwei Jahren kommt. Das wird
dann die Stunde der Wahrheit für die Regierung Koch
werden, wenn diese sogenannten Reformen auf den
Prüfstand kommen. Ein Trost bleibt der Ministerin:
Von Platz zehn kann es eigentlich nur noch aufwärts
gehen.
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Einkaufen bis 22 Uhr
ist in Mainz ein Flop

Kaum ein Geschäft macht Gebrauch davon

Von
Erich Michael Lang

MAINZ Seit neun Monaten
erlaubt das rheinland-pfälzi-
sche Ladenschlussgesetz dem
Einzelhandel, bis 22 Uhr zu
öffnen. Bis auf wenige Vorrei-
ter in der Lebensmittelbranche
machen aber auch in Mainz die
Geschäfte von der neuen Frei-
heit praktisch keinen Ge-
brauch. Der Präsident des Ein-
zelhandelsverbandes, Adolf
Bauer, hat „die Nase voll“ von
der Diskussion um den Laden-
schluss. Eine ganze Reihe von
Händlern habe die neuen Zei-
ten ausprobiert. Aber nur,
wenn eine reale Umsatzsteige-
rung dabei heraus springe,
rechne sich der ganze Auf-
wand. „Im Lebensmittelbe-
reich funktioniert das, aber bei
den Warenhäusern schon
nicht mehr, dort ist man wieder
auf 20 Uhr zurückgegangen
und im Fachhandel hat sich
erst gar nichts geändert“, schil-
dert Bauer. Höchstens für Son-
deraktionen werde das neue
Gesetz genutzt, so werde bei-
spielsweise auch sein Geschäft,
Radio Bauer in Mainz, zum 75.
Geburtstag an zwei Tagen bis
21 Uhr öffnen.

Bitter sei, so Bauer, dass der
Handel in Mainz noch nicht
einmal bei den Kernöffnungs-
zeiten klar komme, also Ge-
schäftszeiten, zu denen alle auf
haben. Der „kleinste gemeinsa-
me Nenner“ von 10 bis 17.30
Uhr sei indiskutabel. Cityma-
nager Klaus Hammer lässt sich
indes beim Thema Kernöff-
nungszeit nicht entmutigen.
Seinem Ideal entspricht eine
Zeit „von 9 oder 9.30 Uhr bis
19 oder besser 20 Uhr“. Die
durchgehende Öffnung sei ge-
wiss ein Problem, aber gerade
der inhabergeführte Einzel-
handel könne auf das Ver-
ständnis der Kunden zählen,
wenn das Geschäft über Mittag
geschlossen bleibe.

Skepsis nimmt zu
Bei den längeren Öffnungs-

zeiten sei die „anfängliche Eu-
phorie verflogen“, so Hammer,
weil die erhofften Umsatzstei-
gerung nicht realisiert worden
seien. „Die Skepsis gegenüber
dem Ladenschlussgesetz hat
zugenommen“, lautet Ham-
mers Einschätzung. Der City-
manager zeigt auch Verständ-
nis für die Personalprobleme
kleinerer Fachgeschäfte. Zwölf
Arbeitsstunden seien an der
Tagesordnung und eine noch
höhere Belastung sei nur dann
attraktiv, wenn auch der Um-
satz steige. 

Auch Hammer sieht die Stär-
ken des neuen Gesetzes eher in
gezielten Einzelaktionen. Dis-
kutiert werde derzeit ein
„XXL-Samstag“ am 1. Dezem-
ber mit Einkaufsmöglichkeiten
bis 24 Uhr. 

Panne vor der
Verhandlung

FRANKFURT (dpa) Mit ei-
ner Panne hat gestern vor dem
Landgericht Frankfurt der Pro-
zess gegen eine Bande von sie-
ben mutmaßlichen Taschen-
dieben aus Algerien begonnen.
Die Angeklagten hatten offen-
bar keine arabische Überset-
zung der umfangreichen An-
klageschrift zur Verfügung ge-
habt. Die Strafkammer vertag-
te daher den Prozess auf kom-
mende Woche, ohne dass die
Anklage verlesen worden wä-
re. Den 31 bis 37 Jahre alten
Männern werden 70 Taten zur
Last gelegt. Ein Antrag auf Ver-
Jährung wurde bereits abge-
lehnt, teilt das Gericht mit. 

Messerattacke
vor Gericht

FRANKFURT (dpa) Eine 78
Jahre alte Rentnerin wird nach
einer lebensgefährlichen Mes-
serattacke gegen einen Haus-
nachbarn dauerhaft in der Psy-
chiatrie untergebracht. Das
Strafverfahren gegen die Frau
wurde am Mittwoch vom
Amtsgericht Frankfurt ausge-
setzt, bis ein psychiatrisches
Gutachten vorliegt. Die Rent-
nerin hatte im August einem
Hausmitbewohner mit einem
Küchenmesser in den Bauch
gestochent. 

Fußgängerin auf
Gehweg getötet
FRANKFURT (dpa) Eine 54

Jahre alte Frau ist am Mittwoch
in Frankfurt von einem Auto
auf dem Bürgersteig erfasst und
getötet worden. Eine 67 Jahre
alte Frau war im Stadtteil
Dornbusch stadtauswärts un-
terwegs, wie die Polizei berich-
tete. Aus unklarer Ursache
kam sie mit ihrem Wagen von
der Fahrbahn nach rechts ab,
streifte ein geparktes Auto und
überfuhr dann die 54-Jährige
auf dem Fußweg. Die Frau
starb noch an der Unfallstelle. 

Stau-Schau Rhein-Main
■ Wiesbaden:
- Anlässlich des Taunusstra-
ßenfestestes wird die Tau-
nusstraße zwischen Röder-
und Geisbergstraße / Saal-
gasse von Samstag, 1. Sep-
tember ab 15 Uhr bis Sonn-
tag, 2. September 24 Uhr
komplett für den Fahr- und
Parkverkehr gesperrt. Eine
Umleitungsstrecke ist ausge-
schildert. Die Bushaltestelle
„Röderstraße“ (stadtein-
wärts) wird in die Taunusstra-
ße vor Haus Nummer 52 ver-
legt, die Haltestelle “Jaw-
lenskystraße“ entfällt ersatz-
los.

■ Frankfurt:
- Anlässlich des Museums-
uferfestes besteht eine Voll-
sperrung am südlichen Main-
ufer zwischen Friedensbrü-
cke und Alte Brücke vom
23.August um 11 Uhr bis
27.August um 18 Uhr sowie
am nördlichen Mainufer zwi-
schen Mainluststraße und Al-
te Brücke und der Untermain-
brücke vom 24.August um 16
Uhr bis 27.August um 8 Uhr.
Eine Umleitung ist ausge-

schildert. Besucher werden
gebeten den öffentliche Ver-
kehrsmittel zu benutzen. 
- Theatertunnel: Teilsperrung
des Tunnels mit Einrichtung
einer Einbahnführung in
Fahrtrichtung Gutleutstraße
(Westen) wegen Tunnelsanie-
rung. Der Tunnel kann nur mit
Fahrzeugen bis zu einer Brei-
te von zwei Meter befahren
werden. Der Fahrverkehr der
Gegenrichtung wird mittels
Beschilderung umgeleitet.
Voraussichtlich bis Ende Au-
gust 2008. 

■ Autobahn A66:
Auf der A 66 Richtung Frank-
furt Brückenarbeiten zwi-
schen Ludwig-Landmann-
Straße und Miquellallee
noch bis 21.September. 

■ Autobahn A3:
- A 3 Richtung Frankfurt zwi-
schen Idstein (45) und Wies-
baden/Niedernhausen (46)
Brückenarbeiten. Rechte
Fahrspur gesperrt. 
- A 3 in Höhe Raunheim bis
zum 2. Oktober Baustelle. Es
stehen nur zwei Fahrstreifen
zur Verfügung.

Lafontaine rät zu Regierungsbeteiligung
Hessens Linke zieht mit ehemaligem DKP-Mitglied an der Spitze in die Landtagswahl

Chr. FRANKFURT Der Par-
teichef der „Linken“, Oskar
Lafontaine, hat seinen hessi-
schen Parteifreunden geraten,
sich nach der Landtagswahl im
kommenden Januar an der Re-
gierung zu beteiligen, „wenn
die Bedingungen stimmen“.
Auf dem Gründungsparteitag
des Landesverbands in Frank-

furt sagte der frühere SPD-Vor-
sitzende Lafontaine, Ziel in
Hessen müsse es sein, die Re-
gierung Koch abzulösen.
Denn: „Wir brauchen eine Re-
gierung, die im Bundesrat nicht
diese Schweinereien mit-
macht.“

Die Auffassung Lafontaines
war unter den rund 150 Dele-

gierten des Gründungspartei-
tages in Frankfurt nicht unum-
stritten. Zahlreiche Redner äu-
ßerten die Auffassung, es dürfe
nicht Ziel der „Linken“ sein,
nach der Landtagswahl um je-
den Preis Regierungsposten
einzunehmen. Es wurde auch
massive Kritik an der SPD-
Spitzenkandidatin Andrea Yp-

silanti geäußert, die es nicht
geschafft habe, sich glaubwür-
dig von der unsozialen Politik
der Bundes-SPD zu distanzie-
ren. Ypsilanti hat sich in den
vergangenen Wochen mehr-
fach gegen eine Koalition mit
der Linken ausgesprochen.
Diese Festlegung soll auch für
den Wahl gelten, dass es für ein

rot-rot-grünes Bündnis eine
Mehrheit gäbe.

Zu Vorsitzenden der hessi-
schen „Linken“ wurden die
Politologin Ulrike Eifler und
der Arbeitswissenschaftler Ul-
rich Wilken gewählt. Die Par-
tei zieht mit dem früheren
DKP-Mitglied Pit Metz (54) an
der Spitze in die Landtagswahl.

Der Kurier – jetzt noch stärker
Vom Politik- bis zum Verkehrsstau: Mehr Informationen aus Rhein-Main und Hessen auf ein bis zwei Seiten täglich

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.

In Sitzungswochen des Landtags
gibt es vorab kurz die wichtigsten

Tagesordnungspunkte.

Frankfurt, Mainz, Rüsselsheim –
in Reportagen und Berichten fin-
det sich das Wichtigste aus den

großen Städten wie den kleineren
Orten der Region Rhein-Main.

Jeden Freitag die Stau-Schau.
Wo drohen in den nächsten Tagen
Staus? Wo sind Baustellen? Dazu
eine Grafik mit Hinweissymbolen.

Die Landespolitik und aktuelle
Entwicklungen im Rhein-Main-Ge-
biet werden regelmäßig kommen-
tiert und im Interview mit Politi-
kern und Fachleuten diskutiert.

Politik aus der Landeshauptstadt,
Nachrichten aus Staatskanzlei,
Ministerien und Landtag, Hinter-
gründiges aus Regierung und Op-
position.

Der Kurier –
jetzt noch stärker
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Einem Teil unserer heutigen
Ausgabe liegen Prospekte der
Firmen Mann Mobilia, Kar-
stadt, Innatura Massivholzmö-
bel und Thalia Buchhandlung
bei.

Kurz notiert

Schwarzfahrer wird 
rabiat und flüchtet 
FRANKFURT (dpa) Ein

Schwarzfahrer hat zwei Kon-
trolleure in einer S-Bahn in
Frankfurt angegriffen und ver-
letzt. Anschließend flüchtete
der Unbekannte, wie die Poli-
zei gestern berichtete. Der
Mann habe sofort auf die
Bahn-Beschäftigten einge-
schlagen, als er seinen Fahr-
schein vorzeigen sollte. An der
nächsten S-Bahn-Station, in
Frankfurt Berkersheim, konn-
te er entkommen. Die Polizei
ermittelt wegen Körperverlet-
zung.

Rohstoffdiebe
immer dreister

OFFENBACH (dpa) Immer
dreister treten im Rhein-Main-
Gebiet Diebe auf, die es auf
wertvolle Metalle abgesehen
haben. Im Bahnhof Offen-
bach-Bieber haben Unbekann-
te in der Nacht auf Donnerstag
einen zwölf Meter langen
Handlauf aus Edelstahl abge-
sägt, wie die Bundespolizei be-
richtete. Auch das Gegenstück
auf der anderen Seite der Trep-
pe hatten sie bereits angesägt,
waren aber offenbar nicht
mehr zum Abtransport gekom-
men. Die Ermittler hoffen nun,
dass jemand die Männer bei
ihren aufwendigen Arbeiten
beobachtet hat. Metalle erzie-
len wegen der weltweit hohen
Nachfrage derzeit Spitzen-
preise.

Bilanzbuchhalter
gesteht Untreue

FRANKFURT (dpa) Ein an-
geklagter Ex-Bilanzbuchhalter
der Firma Siemens-VDO hat
zu Prozessbeginn Untreue in
Millionenhöhe gestanden. Vor
dem Landgericht Frankfurt
gab der 51 Jahre alte Familien-
vater private Gründe für die
zwischen 2001 und 2006 ver-
übten Straftaten zu Lasten sei-
nes Arbeitgebers an. Der Ange-
klagte sagte, er habe sich mit
dem Kauf eines Hauses finan-
ziell übernommen und Geld
für die Behandlung seines
kranken Sohnes gebraucht. 

Mainzer Polizei auf alle
Eventualitäten vorbereitet 

Rund 1000 Demonstranten zum Republikaner-Kongress erwartet

MAINZ Eine Stadt in Aufruhr:
Rund 1000 Demonstranten
werden am Samstagmorgen
in Mainz erwartet. Sie wollen
Flagge gegen den Europakon-
gress der Republikaner zei-
gen, zu dem rund 800 Teil-
nehmer in der Rheingoldhalle
erwartet werden. 

Von
Markus Lachmann

Rund 20 Organisationen wol-
len in Mainz demonstrieren
– von Parteien, Kirche, Ge-
werkschaften, antifaschisti-
schen Bündnissen bis zu Fans
von Mainz 05. Unter anderem
wird die Bundesvorsitzende
der Grünen, Claudia Roth, bei
der Kundgebung sprechen. Der
Demonstrationszug wird am
Hauptbahnhof starten und bis
zum Jockel-Fuchs-Platz direkt
vor dem Eingang der am Rhein
gelegenen Rheingoldhalle zie-
hen. „Das ist in Steinwurfweite
des Kongresses“, sagt der Main-
zer Polizeisprecher Achim
Hansen. 

Verbot nicht möglich
Mehrere hundert Polizisten

werden im Einsatz sein. Über-
griffe will die Polizei verhin-
dern. „Wir sind auf alle Eventu-
alitäten vorbereitet“, so Han-
sen. „Wir schützen keine Par-
tei, sondern Grundrechte wie
das Versammlungs- und De-
monstrationsrecht.“ Die Stadt
Mainz hatte im Vorfeld keine
rechtliche Möglichkeit gese-
hen, die Veranstaltung zu ver-
hindern. Damit sei man bereits
1993 auf die Nase gefallen.
„Die Partei ist erlaubt, sie sitzt
nun mal im Mainzer Stadtrat.

Das heißt aber nicht, dass wir in
Begeisterungsstürme ausbre-
chen müssen“, so Sprecher Ralf
Peterhanwar. Die Mainzer
würden „klar Flagge“ zeigen. 

Auch die rheinland-pfälzi-
sche SPD rief zum „gemeinsa-
men Protest gegen rechte Into-
leranz“ und „neonazistische
Tendenzen“ auf. „Wir würden
uns freuen, wenn viele mitma-
chen und dem antidemokrati-
schen Populisten die Stirn bie-
ten würden“, sagte SPD-Gene-
ralsekretärin Heike Raab. Es
sei ein „Zeichen von Zivilcou-
rage“, dass Cateringfirmen vor
Ort es abgelehnt hätten, die
Republikaner-Delegierten zu
bedienen. 

Diffamierung beklagt
Laut Verfassungsschutzbe-

richt des Bundes von 2005 gab
es bei den Republikanern „An-
haltspunkte für rechtsextremis-
tische Bestrebungen“, Frem-
denfeindlichkeit und Revisio-
nismus „bis hin zur Geschichts-
klitterung“ – vor allem auf den
unteren Ebenen. Die „Reps“ ar-
gumentierten, „dem deutschen
Volk drohe der Untergang
durch Überfremdung“. „Auf
diese Weise werden ausländi-
sche Mitbürger diffamiert und

ihnen die Verantwortung für
alle gesellschaftlichen Pro-
bleme zugeschrieben“, so der
Bericht. Die Einzigartigkeit der
nationalsozialistischen Verbre-
chen sei als „Lüge“ dargestellt
worden. Im Verfassungs-
schutzbericht des Bundes 2006
tauchen die Republikaner nicht
mehr auf. Im Bericht für Rhein-
land-Pfalz 2006 sehen die Au-
toren bei den Republikanern
zwar „derzeit keine hinrei-
chend gewichtigen tatsächli-
chen Anhaltspunkte für Bestre-
bungen gegen die freiheitliche
demokratische Grundord-
nung“. Allerdings heißt es darin
auch: „Innerhalb der Partei gibt
es jedoch nach wie vor Kräfte,
die rechtsextremistische Ziele
verfolgen oder unterstützen.“

Offenbar finden die Parolen
der Reps immer weniger An-
hänger. Hatte die Partei im Jahr
2002 bundesweit noch 9000
Mitglieder, so ging die Zahl
kontinuierlich zurück. Mittler-
weile sind es nur noch 6000. Im
Mainzer Stadtrat sitzen vier
Vertreter der Republikaner. 

Rechtsextreme kommen
Unter den Teilnehmern des

Europakongresses werden sich
auch Mitglieder der rechtsex-
tremistischen belgischen Partei
Vlaams Belang („Flämische In-
teressen“) tummeln. Die Vor-
gänger-Organisation Vlaams
Blok, die unter dem Motto
„Das eigene Volk zuerst“ agier-
te, war 2004 von einem Gericht
wegen Ausländerdiskriminie-
rung verurteilt worden. Da die
staatlichen Beihilfen eingestellt
zu werden drohten, gründete
sich die Partei unter dem Na-
men „Vlaams Belang“ neu. 

„Ein bisschen Nachtflugverbot geht nicht“
Grüne werfen der hessischen Landesregierung massiven Betrug der Flughafenanwohner vor

Von
Christoph Risch

WIESBADEN Die Grünen
befürchten, dass es künftig statt
des von der Landesregierung
versprochenen Nachtflugver-
bots mit null Flügen mehr Flü-
ge in den Nachtstunden geben
wird als derzeit. Der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der
Fraktion, Frank Kaufmann,
schließt das aus der Forderung
der Lufthansa, die für die soge-
nannte Mediationsnacht (zwi-
chen 23 und 5 Uhr) 41 Ausnah-
men vom Nachtflugverbot ge-
fordert hat. Das wären dann
mehr Flüge pro Nacht, als im
November 2006 stattfanden.

Schon jetzt seien außerdem die
Nachtrandstunden (22 bis 23
Uhr und 4 bis 5 Uhr) stark
belastet. Kaufmann: „So fand
im August 2006 in dieser Zeit
durchschnittlich nach einer
Minute und 15 Sekunden eine
neue Flugbewegung statt.“

Neue Klagen
Bleibt als Trost für die Grünen,
die als einzige Fraktion im
Landtag den Flughafenausbau
ablehnen, die Hoffnung, dass
mit einer Durchlöcherung des
Nachtflugverbots die Chancen
für Klagen gegen den Ausbau
steigen könnten. Die Zahlen
für die heute stattfindenden

nächtlichen Flugbewegungen
stammen aus einer Antwort
des Verkehrsministeriums auf
eine Grünen-Anfrage. Danach
fanden im vergangenen Jahr
durchschnittlich 40,95 Flüge in
der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr
statt. 

Die 41 von der Lufthansa
beantragten Ausnahmegeneh-
migungen vom Nachtflugver-
bot erreichen somit die Zahl
der Flugbewegungen, die heute
schon – zu Zeiten ohne Nacht-
flugverbot – stattfinden. Kauf-
mann: „Von einer Verringe-
rung der Lärmbelastung oder
gar von einem Ausgleich für
wachsende Belastung am Tage
kann überhaupt keine Rede

sein.“ Kaufmanns Fazit des-
halb: In der Mediationsnacht
dürften keinerlei beantragte
Flüge zugelassen werden,
wenn es noch ein Nachtflug-
verbot sein solle, denn: „Ein
bisschen Nachtflugverbot geht
ebenso wenig wie ein bisschen
schwanger.“

Was die Landesregierung mit
dem Nachtflugverbot mache,
sei massiver Betrug an den An-
wohnern rund um den Flugha-
fen. Die Ablehnung des Nacht-
flugverbots durch die Luftver-
kehrswirtschaft ist nach Auf-
fassung des Grünen-Abgeord-
neten „geprägt von dreister
Rücksichtslosigkeit gegenüber
den Lärmschutzinteressen der

Bevölkerung im Rhein-Main-
Gebiet“.

Der wirtschaftspolitische
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Michael Boddenberg,
warf den Grünen vor, sie ver-
suchten „wieder einmal mit
Dreck zu schmeißen“. Wenn
jemand der Region schade,
dann seien es die Grünen, mit
denen es ein Nachtflugverbot
erst gar nicht geben würde.
Dieter Posch, wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der FDP, sieht
es ebenso: „Die Forderung der
Grünen nach einem Nacht-
flugverbot ohne Flughafenaus-
bau ist eine politische Lüge und
nur aus parteipolitischen
Gründen formuliert.“

Der Metzger
zahlt das Kino

MAINZ (dpa) Auf Kosten ei-
ner hessischen Metzgerei hat
ein Internetbetrüger seine Ki-
nobesuche in Mainz finanziert.
Der 38-Jährige spähte nach Po-
lizeiangaben im weltweiten
Datennetz die Kontodaten ei-
ner Fleischerei im Raum Lin-
denfels im Odenwald aus.
Dann ließ er bei der Bestellung
von Mainzer Kinokarten das
Geld vom Konto der Metzgerei
abbuchen. Diese protestierte
schließlich bei dem Kino. Als
der Mainzer Betrüger das vier-
te Mal mit seiner Masche das
Lichtspielhaus besuchte und
sich wieder als Metzger ausgab,
verständigte das Kino die Poli-
zei, die den 38-Jährigen noch
im Lichtspielhaus festnahm.

Mainzer Appell
■ Auch die Parteien im Main-
zer Stadrat, CDU, SPD, Grüne,
FDP, ÖDP und Freie Wähler
(mit Ausnahme der Republi-
kaner), haben sich in einem
„Mainzer Appell“ gegen den
Kongress ausgesprochen. 

Eine Delikatesse wiederentdeckt
Der „Jambon de Mayence“ erlebt eine Renaissance

In vergangenen Jahrhunderten ein Mainzer Exportschlager und jetzt wiederentdeckt: Mainzer
Schinken. Rezeptforscherin Hiltrud Gill-Heine (rechts), Metzger Peter Walz sowie die Mitautoren
Anton Maria Keim und Roland Siegrist (von links) sind stolz auf ihr Werk. Foto: Sascha Kopp

fube MAINZ Wieder da: der
einst berühmte Mainzer Schin-
ken, vom dem bereits der große
französische Schriftsteller
François Rabelais schwärmte
und der US-Präsident Thomas
Jefferson einst das Wasser im
Munde zusammenlaufen ließ.
Der Mombacher Metzger Peter
Walz und Rezept-Entdeckerin
und Buchautorin Hiltrud Gill-
Heine sowie die Mitautoren
Anton Maria Keim und Roland
Siegrist präsentieren jetzt die
ersten Exemplare des neuen

„Jambon des Mayence“ im
Mainzer Rathaus. 

Bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkriegs exportierte Mainz
die Delikatesse in die französi-
sche Hauptstadt. Vornehmlich
die Metzgerei Falk aus der Bet-
zelsstraße war für den Gau-
menschmaus bekannt. Mit
dem Zweiten Weltkrieg ver-
schwand der Mainzer Schin-
ken aus den Auslagen der
Metzger und aus dem Bewusst-
sein der Mainzer – bis sich vor
Jahren Hiltrud Gill-Heine,

Fremdenführerin der Touris-
tikcentrale, auf die Suche nach
dem verlorenen Rezept mach-
te. 

Im Metzger Peter Walz fand
die Weisenauerin Gill-Heine
einen Partner, der nach zwölf
gescheiterten Versuchen im
vergangenen Jahr den original
Mainzer Schinken herstellen
konnte. Aus Fleisch aus der
Region, mit Naturgewürzen,
und Wein behandelt, kommt
der Schinken nach neunmona-
tiger Reifezeit in den Handel.

© .    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2006 / Erstellt von VRM am 15.11.2007
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Lehren ziehen
Von Hannelore Hartholz

Es ist Sache der Amerikaner, mit den Problemen
einer bis an die Zähne bewaffneten Nation, den durch
soziale Mißstände ausgelösten sozialen Eruptionen,
und einer erschreckenden Verharmlosung der Gewalt
durch Hollywood-Filme und Fernsehserien, durch
Erziehung zum Durchsetzen um fast jeden Preis und
auch durch Fließbandhinrichtungen des Staates selbst
fertig zu werden. Die US-Gesellschaft muss die Saat,
die sie selbst gesät hat, auch selbst ernten. Wir, die Aus-
länder, können Betroffenheit zeigen und im aktuellen
Fall auch Anteilnahme. Aber lösen können wir die
Probleme der amerikanischen Gewaltgesellschaft nicht.

Aber wir können von den Amerikanern lernen, wel-
che Entwicklungen wir in keinem Fall akzeptieren soll-
ten. Dazu gehören vor allem die Liberalisierung der
Waffengesetze, Ellenbogenmentaliäten und das Entste-
hen himmelschreiender sozialer Ungerechtigkeiten.
Toleranz, soziale Verantwortung, die Vermittlung
hoher ethischer Werte und rigorose Zugriffsbeschrän-
kungen auf Tötungsmittel sind nun einmal keine lufti-
gen Ideale, sondern die Garanten für ein mehr oder
weniger friedliches Zusammenleben. Aber wir, die
Nichtamerikaner, haben noch die Chance, "amerikani-
sche Tragödien" in unserem Land zu verhindern. 

Liebestolle
Rentnerin auf
Pfarrer-Jagd

ARNSBERG (dpa) Eine lie-
bestolle Rentnerin (64), die seit
fast sechs Jahren einem katho-
lischen Pfarrer nachstellt, ist in
Arnsberg vom Vorwurf des
Hausfriedensbruches frei ge-
sprochen worden. Sie sei von
einer Gutachterin als schuld-
unfähig beurteilt worden. Die
Rentnerin hatte ihren
Schwarm (52) mit obszönen
SMS und Anrufen bombar-
diert. Pfarrhaus und Garten
schmückte sie mit Dessous.
machte EC-Karten, mit denen
sie an Geldautomaten vor al-
lem in Paris Geld abhoben.

Betrug mit 
EC-Karten 

HAMM (dpa) Scheckkarten-
betrüger haben im Ruhrgebiet
mit manipulierten Kartenlese-
geräten mindestens 200000
Euro erbeutet. Es könnte sich
um eine deutschlandweit ope-
rierende Bande handeln, so die
Ermittler. Die Täter hatten in
Hamm und Castrop-Rauxel die
Lesegeräte bei Einbrüchen in
zwei Gartencenter manipu-
liert. Auf noch unbekannte Art
spionierten sie dann die Bank-
daten der Kunden aus. Mit den
Daten fütterten sie nachge

Zoll findet 
mehr Plagiate 
MÜNCHEN (dpa) Der Zoll

beschlagnahmt immer mehr
gefälschte Markenprodukte.
2006 konfiszierten die Beam-
ten illegal kopierte Produkte
für 1,2 Milliarden Euro – mehr
als fünf Mal so viel wie 2005
(213,4 Mio. Euro). Produktpi-
raterie gefährde 70000 Ar-
beitsplätze, so Finanzminister
Steinbrück (SPD).

91-Jähriger klebt
auf Dach fest

MAGDEBURG (dpa) Einem
Magdeburger Rentner (91) ist
ein Einsatz auf dem Dach sei-
nes Gartenhauses gründlich
misslungen. Er musste befreit
werden, weil er mit ganzem
Körper festklebte. Er war aus-
gerutscht, als er das Dach mit
einer klebrigen Bitumen-Flüs-
sigkeit zum Abdichten bestri-
chen hatte. Polizisten konnten
ihn nach und nach lösen. 

Leibwächter 
festgenommen
JERUSALEM (dpa) Die isra-

elische Polizei hat zwei Leib-
wächter von US-Schauspieler
Leonardo Di Caprio (32) fest-
genommen. Laut Polizei waren
sie an einer Schlägerei mit Fo-
tografen beteiligt. Der Vorfall
ereignete sich, als Di Caprio
mit seiner israelischen Freun-
din, Topmodel Bar Rafaeli
(21), die Klagemauer in Jerusa-
lem besuchte. Sie wurden da-
bei von Fotografen bedrängt.

Taxi-Mafia 
in Venedig

VENEDIG (dpa) Eine Taxi-
Mafia hat in Venedig jahrelang
Touristen ausgenommen. Jetzt
ging die Bande, die für Wasser-
taxi-Fahrten völlig überhöhte
Preise forderte, der Polizei ins
Netz. „Eine Amerikanerin hat
1000 Euro für eine Fahrt mit
dem Motorboot ausgegeben“,
so die Polizei. Normalpreis der
Fahrt: maximal 100 Euro.

Starfotograf
erpresst Promis
ROM (dpa) Ein „Paparazzo“

soll in Italien zwei Jahre Promi-
nente erpresst haben. Jetzt
wurde Starfotograf Fabrizio
Corona festgenommen. Er soll
den Promis gedroht haben, un-
liebsame Fotos zu veröffentli-
chen, falls sie nicht zahlen. Zu
den Opfern zählten Fußball-
star Totti und Ex-Ministerprä-
sident Berlusconi.

Bekenntnis zur neuen Liebe 
Ministerpräsident Carstensen stellt der Kanzlerin seine Freundin vor 

KIEL (dpa) Nun ist es raus:
Schleswig-Holsteins CDU-Mi-
nisterpräsident Peter Harry
Carstensen (60) hat eine
neue Frau an seiner Seite.
Seine Freundin Sandra Thom-
sen ist 35 und Juristin. „Eine
tolle Frau“, schwärmt Cars-
tensen, auf der Feier zu sei-
nem 60. Geburtstag.

Der Witwer hatte sich bei
seiner Geburtstagsparty Mon-
tagabend öffentlich zum neuen
Glück bekannt. Vor 600 Gäs-
ten, darunter Kanzlerin Mer-
kel, sagte Carstensen: „Danke,
liebe Sandra, dass es mir privat
so toll geht.“ Und: „Ich habe

mich verändert, ich bin privat
noch glücklicher geworden.“
Das Bekenntnis sei spontan ge-
wesen, so Carstensen.

Es war damals auch eine Ge-
burtstagsfeier, bei der sich die
beiden kennen gelernt hatten –
bei Carstensens Kulturbeauf-
tragter Caroline Schwarz, die
mit der aus Schleswig stam-
menden Sandra Thomsen be-
freundet ist. Die zierliche Blon-
dine ist seit einem Jahr seine
Freundin. Künftig werden bei-
de öfter gemeinsam auftreten.
„Wir sehen uns viel zu wenig“,
so Carstensen, auch wenn dies
seit einigen Wochen einfacher
geworden ist. Bis Februar hatte

Thomsen in Stuttgart gearbei-
tet, nun ist sie in Hamburg.

„Ich bin seit achteinhalb Jah-
ren Witwer“, so Carstensen,
der zwei Töchter und drei En-
kel hat. „Jeder weiß, dass ich
nicht gern allein bin.“ Schon
2004 hatte Carstensen öffent-
lich bekannt, dass er sich nach
dem Tod seiner Frau einsam
fühle – dass daraus eine
„Brautschau“ via „Bild“ wurde,
brachte ihm Sympathieverlus-
te ein. Das ist Schnee von ges-
tern. Seine Freundin ist auch in
der Familie gut angekommen:
Mit 33 und 35 sind die Töchter
im gleichen Alter wie Thom-
sen. Laut Carstensen verstehen

sich die drei Frauen blendend.
„Jeder weiß, dass ich nicht gern
allein bin.“ Schon 2004 hatte
Carstensen öffentlich bekannt,
dass er sich nach dem Tod
seiner Frau einsam fühle – dass
daraus eine „Brautschau“ via
„Bild“ wurde, brachte ihm
Sympathieverluste ein. Das ist
Schnee von gestern. Seine
Freundin ist auch in der Fami-
lie gut angekommen: Mit 33
und 35 sind die Töchter im
gleichen Alter wie Thomsen.
Laut Carstensen verstehen sich
die drei Frauen blendend. die
drei Frauen blendend. die drei
Frauen blendend. die drei
Frauen blendend. die drei 

Schlagerstar Michelle gibt endgültig auf
Sie will nie mehr auf der Bühne stehen / Gesundheitliche Probleme geben den Ausschlag

Schlagersängerin Michelle

KÖLN Michelle hatte so gro-
ße Hoffnungen in ihr Come-
back gesetzt, sie war auch wie-
der sehr erfolgreich – und nun
soll ihre Karriere ganz plötz-
lich zu Ende sein. Die Schla-
gersängerin (35) will aus ge-
sundheitlichen Gründen nie
mehr auf die Bühne, nie wieder
ein Konzert geben. 

„Sie wird nicht mehr auf die
Bühne gehen, nicht mehr als
Michelle auf der Bühne stehen
und dort singen“, erklärte ges-
tern ihr Manager Goetz El-
bertzhagen in Köln. Einen völ-
ligen Rückzug der Sängerin aus
dem Showgeschäft wollte er
allerdings nicht bestätigen –
zumindest noch nicht. „Sie hat
mir persönlich bis jetzt nicht

mitgeteilt, dass sie auch keine
Platten mehr machen wird.
Deshalb gehe auch ich nach
wie vor davon aus, dass Sie
ihren Vertrag mit der Platten-
firma EMI erfüllen wird.“ 

Die zierliche, gerade 1,56
Meter große Sängerin hatte
Ende Januar bei einem Konzert
in Erfurt einen Schwächean-
fall. Danach hatte sie ihre Tour
mit 14 ausstehenden Konzer-
ten abgesagt. Nun hat Michel-
le, die in der Nähe von Köln
lebt, im kleinen Kreis ihren
Rückzug verkündet. „Ich wer-
de nie, nie wieder als Michelle
auf die Bühne gehen“, wurde
sie in „Bild“ zitiert. Dabei wolle
sie konsequent sein und auch
nicht weiter Schallplatten ver-

kaufen. Grund dafür seien ge-
sundheitliche Probleme.

Michelle hatte nach schwe-
ren persönlichen Krisen erst
vor zwei Jahren ein Comeback
geschafft. „Sie war auf einem
ganz hervorragenden Weg. Ih-
re letzte Platte hat sehr gute
Kritiken erhalten. Auch die
Tournee lief jetzt sehr gut. Und
ihr großer Schuldenberg war
so gut wie abgebaut“, erklärte
Goetz Elbertzhagen weiter. Er
habe ihr nun empfohlen, sich
Zeit zu lassen, bevor sie sich für
einen endgültigen Rückzug
entscheide. „Bis jetzt hat ihr
der Arzt ja das Singen nicht
verboten“, sagte der Manager-
.der Arzt ja das Singen nicht
verboten“, sagte der Manager

Leute
Ausrutscher

Ulrich Wickert

Ulrich Wickert, Ex-Tages-
themen-Moderator und Buch-
autor („Der Ehrliche ist der
Dumme“), hat seine jetzt er-
wachsene Tochter bei der Er-
ziehung auch geschlagen. „Im
Affekt ist mir auch einmal die
Hand ausgerutscht. Ich telefo-
nierte und sie – sechs oder
sieben Jahre alt – schlug mir die
ganze Zeit aufs Bein, hörte
auch trotz meines Schimpfens
nicht auf“, sagte er in einem
Interview. Er sei aber grund-
sätzlich gegen jede körperliche
Gewalt in der Erziehung und
habe sich über seinen einmali-
gen Ausrutscher geärgert. 

Sheryl Crow

Cowboy gesucht
Die Beziehung zwischen

Sängerin Sheryl Crow (45)
und dem aus Texas stammen-
den Rad-Champion Lance
Armstrong (36) hat zwar nicht
funktioniert. Die 45-Jährige
steht aber trotzdem weiter auf
starke Männer: „Meine
Schwester meinte, ich soll ein-
fach hierher kommen und es
sagen: Ich suche einen Cow-
boy. Ich habe Texas noch nicht
aufgegeben“, sagte Crow auf
der Bühne bei einem Rodeo-
Konzert in Houston, Texas.
Die Sängerin war auf ihrem
eigenen Pferd „Lady C“ in die
Manege geritten.

Blutiger Amoklauf in den USA
Polizei-Großeinsatz auf Uni-Campus in Virginia / Täter richtet sich selbst / Zahlreiche Tote

Blutbad auf Uni-Campus in Virginia. Der Täter richtet sich selbst. Großeinsatz der Polizei. Foto: AFP

WASHINGTON (dpa) Beim
blutigsten Amoklauf in der Ge-
schichte der USA sind gestern
33 Menschen ums Leben ge-
kommen. Auf dem Gelände
der Technischen Universität in
Blacksburg (US-Bundesstaat
Virginia ) wurden bei zwei
Schießereien außerdem min-
destens 29 Menschen verletzt.
Unter den Toten ist der Polizei
zufolge auch der Schütze. Kon-
gressabgeordnete aus Virginia
gaben die Zahl der Toten mit
33 an. Weiter hieß es, es gebe
Hinweise darauf, dass sich der
Amokläufer selbst erschossen
habe. Über die Identität des
Täters und die Motive wurde
zunächst nichts bekannt. Dem
Sender MSNBC zufolge soll es
sich um einen jungen Mann
asiatischer Abstammung ge-
handelt haben, der mit zwei
9-Millimeter-Handfeuerwaf-
fen ausgestattet gewesen sei.
Der Polizei und der Universi-
tätsleitung zufolge begann das
Blutbad am Morgen um 7.15
Uhr (Ortszeit) in einem Stu-
dentenwohnheim auf dem
Campus der Polytechnischen
Universität von Virginia in
Blacksburg. Zu dieser Zeit sei
ein Notruf bei der Polizei ein-
gegangen. In dem Wohnheim
habe man dann den ersten To-
ten entdeckt. Zwei Stunden
später, während die Beamten
noch mit ihren Untersuchun-
gen beschäftigt waren, seien
Schüsse aus einem anderen
Gebäude mit Vorlesungssälen
gemeldet worden. Dort seien
die übrigen Menschen getötet
und verletzt worden. Wie die
Polizei andeutete, begann der
Täter anscheinend während ei-
ner laufenden Vorlesung zu
feuern.

Tödliche Eifersucht
Dramatische Verfolgungsjagd nach Eheantrag

SCHÖNEBECK (dpa) Nach
einem Beziehungsdrama hat
sich ein 43-Jähriger in der Nä-
he von Schönebeck in Sach-
sen-Anhalt mit einem Kopf-
schuss das Leben genommen.
Wie die Polizei mitteilte, hatte
er zuvor seine Ex-Partnerin
(42) mit der selben Waffe le-
bensgefährlich verletzt. Die Tat
geschah im Auto des Mannes.

Eine Gasleitung ist unmittel-

bar neben einer Landstraße in
der Nähe des nordbadischen
St. Leon-Rot im Rhein-Ne-
ckar-Kreis explodiert. Ein Au-
tofahrer wurde von umherflie-
genden Steinen leicht verletzt.
Die Windschutzscheibe und
die Seitenscheiben seines Wa-
gens gingen zu Bruch. Das aus-
strömende Gas entzündete
sich. Eine Gasleitung ist unmit-
telbar neben einer Landstraße 

Kalifornien lebt auf
Menschen toben sich heulend aus

Die Polizei geht von Brand-
stiftung aus. Ein am Straßen-
rand abgestelltes gestohlenes
Fahrzeug „ist absichtlich ange-
zündet worden“, teilte Feuer-
wehrchef Stephen Miller mit.
Zuvor war gemutmaßt wor-
den, dass das Fahrzeug verse-
hentlich in Brand geraten war.

Das Feuer wurde durch Re-
kordtemperaturen von über 30
Grad Celsius im Süden Kalifor-

niens begünstigt. In Fullerton
wurde nach Angaben der Me-
teorologen sogar der bisherige
Hitzerekord aus dem Jahr 1959
Das Feuer wurde durch Re-
kordtemperaturen von über 30
Grad Celsius im Süden Kalifor-
niens begünstigt. In Fullerton
wurde nach Angaben der Me-
teorologen sogar der bisherige
Hitzerekord aus dem Jahr 1959
übertroffen.

Farin Urlaub - Mann des Tages
(dpa) Farin Urlaub kannte

seine neue, hypermoderne Ka-
mera noch gar nicht so recht,
als er damit nach Indien und
Bhutan flog. 14000 Bilder hat
der Sänger und Gitarrist von
den Punkrockern die Ärzte
dort in einem halben Jahr ge-
schossen und sich die Fotos
abends auf dem Laptop ange-
sehen. Der 43-Jährige Musik-
star, der eigentlich Jan Vetter
heißt, lernte das Fotografieren
beim Fotografieren und wollte
es am nächsten Tag jeweils bes-
ser machen, berichtete er. Mit
dem Blick auf seine Bilder reif-
te dann die Idee für sein Buch.

Der Wälzer wiegt schwer,
zeigt etwa 750 Bilder auf 480
Seiten, berichtet über unge-
zählte Erlebnisse entlang des
Weges und ist „das subjektivste
Buch überhaupt“, sagt Urlaub.
Einmal wäre er auf seiner Tour
fast erfroren, einmal wurde er
ausgeraubt, zwischendurch
war er mit dem eigenen Gelän-
dewagen oder mit Yaks unter-
wegs. Die Kamera war immer
dabei. In den Slums von Bom-
bay, in der Wüste, auf Berggip-
feln, in den Tempeln, in der
Religionsschule – immer.
r Kultur, Seite 16

Lancaster und Stewart

Nur kein Geiz
Rod Stewart (62) und Penny

Lancaster (36) eifern mit ihren
Hochzeitsplänen ausgerech-
net dem Unglücks-Paar Ri-
chard Burton (1925-1984)
und Liz Taylor (75) nach. Wie
die „Sun“ berichtet, wollen
sich die beiden am 16. Juni in
Portofino das Ja-Wort geben.
Für die Zeremonie hätten sie
sich das Hotel „Splendido“
ausgeguckt. Dort haben Taylor
und Burton in den 60ern zum
ersten Mal geheiratet. Entge-
gen seinem Ruf, beim Geldaus-
geben ein echter Schotte zu
sein, wolle Stewart für die Feier
eine Million Pfund ausgeben. 
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 Am Wochenende

Familienkomödie
im Wunderland
red. SCHLANGENBAD In

der Fortsetzung der überaus
erfolgreichen Familienkomö-
die „Sind wir schon da?“
kommt der Film „Sind wir end-
lich fertig?“ in die Kinos. In
dem turbulenten Streifen ver-
schlägt es das frisch verheirate-
te Paar Nick (Ice Cube) und

Suzanne (Nia Long) von der
Stadt aufs Land. Das Chaos ist
programmiert. Das Taunus-
Wunderland bei Schlangenbad
hat derzeit bis Ende des Mo-
nats Aktionswochen mit
Workshops, Mal- und Bastel-
Wettbewerben unter das Mot-
to des Kinovergnügens gestellt.
Für Kurier-Leser gibt es hierzu
zweimal Familienkarten (zwei
Erwachsene und zwei Kinder)
zu gewinnen. Wer zuerst am
morgigen Freitag, 10. August,
ab 10 Uhr die Redaktion unter
der Telefonnummer 0611/
3555214 erreicht, darf sich
über den kostenfreien Besuch
des Freizeitparkes freuen.
Wenn die beiden Familienkar-
ten vergeben sind, ist die Tele-
fonleitung nicht länger freige-
schaltet.

Kulturtermine

Lesung
WIESBADEN Aus seinem

neuen Roman „Beste Jahre“
liest John von Düffel am Don-
nerstag, 13. September, um 20
Uhr in der Villa Clementine,
Wilhelmstraße/ Ecke Frank-
furter Straße. Der Eintritt
kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Dokumentarfilm
WIESBADEN Im Caligari

wird am Donnerstag, 13. Sep-
tember, um 18 Uhr Sidney Pol-
lacks Dokumentarfilm
„Sketches of Frank Gehry“ in
der Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln gezeigt. Wei-
tere Vorstellungen finden am
Freitag, 14. September, um
22.30 Uhr und am Sonntag, 16.
September, um 18 Uhr statt. 

Poeten gesucht
WIESBADEN „Where The

Wild Words are“ heißt es am
Mittwoch, 30. Mai, in der Räu-
cherkammer des Schlachthofs.
Am Plattenteller ist Dj Amok
77. Einlass ist um 19, Beginn
um 20 Uhr, der Eintritt kostet
vier Euro. . Weitere Infos un-
ter: www.wtwwa.de.

Operette
WIESBADEN Zur Operet-

ten-Gala mit Helga Milkereit
(Sopran), Karl-Heinz Ohn-
haus (Tenor) und Horst Wil-
helm (Klavier) lädt der Seni-
orentreff Martin-Hörner, Ga-
latea-Anlage, Biebrich, interes-
sierte Musikliebhaber am
Montag, 7. Mai, um 15 Uhr ein.
Kostenbeitrag: drei Euro (in-
klusive Kaffee und Kuchen).
Einlass ist ab 14 Uhr.

Kantate
WIESBADEN Der Sonntag

Kantate am 6. Mai steht in der
Bergkirche im Zeichen der Kir-
chenmusik. Im Gottesdienst
um 10 Uhr predigt Pfarrer Mar-
kus Nett über „David und Cäci-
lie – Die Musikdarstellungen
der Bergkirche“. Die Bergkir-
chenkantorei und Andreas
Karthäuser an Orgel und
Kunstharmonium, präsentie-
ren in der anschließenden Ma-
tinee um 11.30 Uhr Werke von
Mendelssohn, Reger, Rhein-
berger und Karg-Elert. Bergkir-
chenkantor Christian Pfeifer
beleuchtet in einem Vortrag
die Bezüge zwischen Architek-
tur und Kirchenmusik zur Zeit
des Historismus.

Konzert
WIESBADEN Am Freitag,

11. Mai, findet um 19 Uhr in
der Evangelischen Kirche
Dotzheim ein Konzert mit tra-
ditioneller jüdischer Volksmu-
sik statt. Erwachsene zahlen
acht, Kinder fünf Euro.

Maceo Parker im
Schlachthof

isi. WIESBADEN Einer der
größten Stars der Soul- und
Funkszene kommt am Freitag
nach Wiesbaden. Maceo Par-
ker, seit über 40 Jahren auf den
Bühnen der Welt zuhause, gibt
ab 20 Uhr im Schlachthof ein
Konzert. Bereits in den 60er
und 70er Jahren gelangte der
Miterfinder des Funk als Saxo-
phonist von James Brown zu
Weltruhm. Einer der wichtigs-
ten Musiker in James Browns
Ensemble zu sein, war natür-
lich kein leichtes Geschäft:
Dem Godfather war nur abso-
lute Perfektion gut genug. 

Freier Eintritt beim großen Feuerwerk
An vier Tagen feiert Schierstein sein 59. Hafenfest mit Musik und vielen Programmpunkten

be. WIESBADEN Für vier Tage
verwandelt sich die Schier-
steiner Hafenpromenade wie-
der in eine bunte Festmeile.
Auf die Besucher wartet ein
umfangreiches Programm. 

Magnet Hafenfest: Besonders in den Abendstunden zieht es die Menschen zu dem Schiersteiner Traditionsfest. Foto: Archiv

Vom heutigen Freitag, 6. Juli,
wenn um 15 Uhr der Vergnü-
gungspark auf dem Festplatz
am Hafen eröffnet wird und
um 20 Uhr offiziell das Hafen-
fest durch Hartmut Gottschild,
1. Vorsitzender des Schierstei-
ner Verkehrsvereins und den
neuen Oberbürgermeister Hel-
mut Müller, bis Montag, 9. Juli,
wenn um 22.30 Uhr das – er-
neut kostenlose – Riesenfeuer-
werk über dem Rhein brilliert,
werden wieder Tausende von
nah und fern zwischen Wein-
ständen, Würstchenbuden,
Fahrgeschäften und Wasser-
bühne flanieren.

Zum Programm: Am Freitag
von 19 bis 23 Uhr ist musikali-
sche Unterhaltung auf der
Wasserbühne angesagt mit der
„Günther-Hochreiner-Live-
Stimmungsband“ und dem
Ballet der TG- Schierstein
„Dance Temptation“. Am
Samstag, 7. Juli, findet von 8 bis
14 Uhr ein Flohmarkt an der
Hafenpromenade statt, von 9
bis 18 Uhr sind Vorläufe und
Entscheidungen der 12.
Schiersteiner-Drachenboot-
Regatta, um 14 Uhr Strom-
schwimmen für Jedermann,
von 14 bis 16 Uhr spielt „The
Herd“ auf der Wasserbühne,
um 15 Uhr ist Kindernachmit-
tag in der Söhnlein-Anlage mit
vielen Überraschungen und
von 20 bis 22.30 Uhr präsen-
tiert der Verkehrsverein als
musikalisches Highlight auf
der Wasserbühne ein Livekon-

zert der „Marius-Müller-Wes-
terhagen Coverband mit 18“.
Abschließend findet um 22.30
Uhr der große illuminierte
Bootskorso statt.

Der Sonntag, 8. Juli, beginnt
um 10 Uhr mit dem Ökumeni-
schen Gottesdienst am Fest-
platzeingang gegenüber der
Söhnlein-Anlage, von 10 bis 12
Uhr ist das Schiersteiner Hei-
matmuseum geöffnet (Eintritt

frei). Von 10 bis 16 Uhr sind
erneut Vorläufe und Entschei-
dungen der 12. Schiersteiner-
Drachenboot-Regatta mit an-
schließender Siegerehrung.
Von 10.30 bis 14 Uhr spielt die
Gruppe „Happiness“ mit italie-
nischem Flair auf der Wasser-
bühne. Um 12.30 Uhr ist Dra-
chenboot-Rennen für Jeder-
mann, von 14.30 bis 16.30 Uhr
spielt die Show- und Gesangs-

gruppe „Sounds-Artists“, um
16.30 bis 17 Uhr sind Vorfüh-
rung der Taekwondo-Gruppe
„Blue Sharks“ der Turnge-
meinde Schierstein, um 17 Uhr
ist Vorführung des Feuerwehr-
löschbootes der Feuerwehr
Wiesbaden. Von 19 bis 22.30
Uhr spielt die Partyband „Four
on the florr“ auf der Wasser-
bühne auf.

Am Montag, 9. Juli, findet

von 11 bis 14 Uhr auf der
Wasserbühne der musikali-
sche Frühschoppen mit dem
Stimmungs-Trio „Die Gottes-
taler“ statt. Von 19 bis 22.30
Uhr spielt die 70er Rock/Pop-
Coverband „The Hardbeats“
ebenfalls auf der Wasserbühne.
Und im Anschluss gibt’s ab
22.30 Uhr das Riesenfeuer-
werk.

Musik
Eltville, Kloster Eberbach: RMF:
Blechbläserensemble Ludwig Gütt-
ler, Werke von Albinoni, Händel, Bach
u. a., 20 Uhr
Geisenheim-Johannisberg,
Schloss Johannisberg: RMF: Till
Fellner, Klavier, Werke von Bach,
Beethoven, Holliger u. a., 20 Uhr
Rüdesheim am Rhein, Abtei St.
Hildegard, Eibingen: RMF: Gruß der
Himmelskönigin, Marienmotetten
des 17. Jahrhunderts, 20 Uhr
Wi, Kurhaus, Friedrich-von-
Thiersch-Saal: RMF: Orchestre de
Chambre de Lausanne, 20 Uhr

Rock, Pop, Jazz
Wi, Irish Pub, Michelsberg 15: Mad
Mac, 21 Uhr

Für Kinder
Niedernhausen, Alte Kirche: Ein
Koffer auf Reisen, Kindertheater, 16
Uhr, ab 4 J.
Taunusstein-Wehen, Kinderhaus,
Im Hängl 7+11: Abenteuer – Land
der Sinne, 9.30-12.30 u. 15-17 Uhr
Wi, Stadtbibliothek, Neugasse:
Bücher-Kinder-Fantasien, 10.30 Uhr

Ausstellungen
Eltville, Weinland Rheingau e. G.:
Afrika und mehr, mo-fr 8-17 Uhr, sa
10-13 Uhr, bis 23.8.
Geisenheim-Johannisberg, Klos-
terhotel: Rheingauer Lebensfreude,
mo-so 8-20 Uhr, bis 26.8.
Hofheim, Rathaus, Chinonplatz 2:
Fotoausstellung von Andreas Berg-
mann, mo-fr 9-18 Uhr, sa 9-12 Uhr,
bis 5.9.

Lorch, Robert-Struppmann-Muse-
um: Ein fröhlicher Tag, mo-mi/fr 9-13
u. 14-16 Uhr, do 9-13 u. 14-18 Uhr,
sa/so 14-17 Uhr, bis 25.8.
Walluf-Niederwalluf, Rathaus,
Mühlstr. 40: Faszination Encaustic
und Intarsien, mo/di/do/fr 8.30-12
Uhr, mo +14-18 Uhr, bis 31.8.
Wi, Galerie Erhard Witzel, Kaiser-
Friedrich-Ring 63: Flugzeuge und
Arbeiten auf Papier von Hans Jörg
Georgi, di-fr 10-16 Uhr, bis 30.8.
Wi, Haus der Heimat, Friedrichstr.:
Fotos von Michael Lebed, mo-fr 16-
19 Uhr, sa 14-18 Uhr, bis 30.8.
Wi, Hess. Ministerium f. Wissen-
schaft u. Kunst, Rheinstr. 23-25:
Ideenlabor Natur, Wanderausstel-
lung, mi-sa 11-18 Uhr, bis 6.9.
sWi, KirchenFenster Schwalbe 6,
Schwalbacher Str. 6: Das Kost-
barste in meinem Leben, mo-fr 10-
16 Uhr, bis 30.8.
Wi, Museum, Friedrich-Ebert-Al-
lee 2: Jupiter im Oktogon und andere
Werke, di 10-20 Uhr, mi-so 10-17
Uhr, bis 2.9.
Wi, Rathaus, Foyer, Schlossplatz
6: Kinder-Brücken-Stege, Werke von
Eberhard Lellek, mo-fr 10-19 Uhr, sa
10-15 Uhr, bis 30.8.

Wi, Sahlmann, Moritzstr. 54: Male-
rei von Dr. R. Pasewald, mo-fr 10-18
Uhr, sa 10-14 Uhr, bis 1.9.
Wi, VHS, Haus A, Alccide-de-Gas-
peri-Str. 4: Farbenfroh – Pastelle
und Aquarelle, Kurs von Chr. Kaiser,
mo-fr 8-20 Uhr, bis 2.9.

Kino
In Wiesbaden

Alpha, Moritzstr. 6, Info: 0611/
1600333: „Fantastic Four 2“,
15.45, 20.45 Uhr (ab 12 J.), „Transfor-
mers“, 18 Uhr (ab 12 J.)
Apollo, Moritzstr. 6, Info: 0611/
1600333: „Die Simpsons“, 15.30,
17.45, 20 Uhr (ab 6 J.)
Arkaden, Bleichstr. 45/47, Info:
0611/1600222: „Rush Hour 3“,
15.30, 17.45, 20 Uhr (ab 12 J.)
Atelier, Moritzstr. 6, Info: 0611/
1600333: „Mimzy“, 14.30 Uhr (ab 6
J.), „Zusammen ist man weniger al-
lein“, 16.30, 18.30, 20.30 Uhr
Beta, Moritzstr. 6, Info: 0611/
1600333: „Shrek der Dritte“, 14.30
Uhr, „Von Frau zu Frau“, 16.15, 18.15,
20.15 Uhr 
Gamma, Moritzstr. 6, Info: 0611/
1600333: „Evan Allmächtig“,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30 Uhr (ab 6
J.)
Hollywood, Kirchgasse 72, Info:
0611/1600444: „Beim ersten
Mal“, 15, 17.45, 20.30 Uhr (ab 12 J.)
Reduit, Rheinufer, Mainz-Kastel:
Open-Air-Kino (nicht bei schlechtem
Wetter): „Blood Diamond“, ca. 21.45
Uhr
Thalia, Kirchgasse 72, Info:
0611/1600444: „Harry Potter 5“,
14.30, 17.15, 20 Uhr (ab 12 J.)
Walhalla, Mauritiusplatz, Info:
0611/50591212: „Kann das Lie-
be sein?“, 18.30, 20.30 Uhr

In der Region
Bad Schwalbach, Bambi & Came-
ra: „Das perfekte Verbrechen“, 20
Uhr (ab 12 J.), „Hot Fuzz“, 19.45 Uhr
(ab 16 J.)
Geisenheim, Linden-Theater:
„Beim ersten Mal“, 17, 20 Uhr, „Die
Simpsons – Der Film“, 18 Uhr (ab 6
J.), „Die Herbstzeitlosen“, 20.30 Uhr
Hofheim, Altes Wasserschloss: Ki-
nosommer Hessen: „Walk the Line“,
21.30 Uhr (ab 6 J.)
Idstein, Kino-Center, Wiesbade-
ner Straße 9 a, Info: 06126/
931712: „Beim ersten Mal“, 15,
17.30, 20 Uhr (ab 12 J.), „Rush Hour
3“, 15, 17.30, 20 Uhr (ab 12 J.), „Die
Simpsons“, 15, 20 Uhr (ab 6 J.), „Harry
Potter und der Orden des Phönix“, 17
Uhr (ab 12 J.), „Fantastic Four 2 –
Rise of the Silver Surfer“, 15, 20 Uhr
(ab 12 J.), „Transformers“, 17 Uhr (ab
12 J.)

In Mainz
Capitol: „Reine Geschmacksache“,
18, 20 Uhr (ab 6 J.)
CineStar: „Beim ersten Mal“, 14.30,
17.15, 20, 23 Uhr, „Sind wir endlich
fertig?“, 15.15, 17.15, 19.30 Uhr,
„Rush Hour 3“, 15.45, 18, 20.15,
22.30 Uhr, „Fantastic Four 2“, 15,
17.30, 19.45, 22.15 Uhr, „Evan All-
mächtig“, 16, 18.15 Uhr, „Mimzy“,
14.45 Uhr, „Transformers“, 17,
20.30, 22 Uhr, „Von Frau zu Frau“,
15.30, 17.45, 20.15, 22.45 Uhr, „Die
Simpsons“, 15.30, 17.45, 20, 22.15
Uhr, „Next“, 22.45 Uhr, „Death Proof“,
23 Uhr, „Harry Potter 5“, 14.30, 17,
19.45 Uhr, „Stirb langsam 4.0“, 20,
23 Uhr, „Shrek 3“, 14.45, 17.30 Uhr
City-Kinocenter: „The Dixie Chicks“
(OF), 17.45, 19.45 Uhr, „Du bist nicht
allein“, 17.45, 19.30 Uhr, „Sterben
für Anfänger“, 19.45 Uhr, „Angel“,
19.30 Uhr, „Death Proof“, 17.30 Uhr

Residenz & Prinzess: „Zusammen
ist man weniger allein“, 17.45, 20.15,
22.45 Uhr, „Die Liebe in mir“, 17.15,
22.30 Uhr, „Das Leben der Anderen“,
19.45 Uhr

Vorträge/Lesungen
Hofheim, Stadtmuseum: Ambet u.
ihre Schwestern, Diavortrag, 20 Uhr

Führungen
Wi-Biebrich, Schloss Biebrich:
Führung, 16.30 Uhr

Sonstiges
Hofheim-Wallau, Fohlenhof: 11.
Wallau Classics, 12 Uhr
Wi, Galli-Theater, Adelheidstr. 21:
Lust, selbst auf der Bühne zu ste-
hen?, Casting, 19 Uhr

VHS-Ausstellung. Foto: dpa

RMF: Blechbläserensemble in Kloster Eberbach. Foto: dpa Neu im Kino: In Evan Allmächtig wird eine neue Arche gebaut. Foto: dpa

Weder Tier noch Pflanze
Ausstellung im Umweltladen informiert über Pilze

aja. WIESBADEN Der „Flo-
ckenstielige Hexenröhrling“,
der „Rauchblättrige Schwefel-
kopf“, die „Ziegenlippe“, die
„Nebelkappe“ oder der „Kahle
Krempling“ - das sind keine
Figuren aus dem neuesten Har-
ry-Potter-Roman, sondern Pil-
ze, die in Wiesbadens Stadt-
wäldern vorkommen. „Wies-
baden bietet offensichtlich den
Pilzen ein gutes Klima und pas-
sende Bedingungen zum
Wachsen, denn hier gibt es
zum Beispiel so viele verschie-
dene Dickröhrlinge wie an kei-
nem anderen Ort in Deutsch-
land“, sagt Roland Petrak vom
Umweltamt, der gemeinsam
mit dem Pilzexperten Franz
Heller eine umfangreiche Aus-

stellung zum Thema im Um-
weltladen konzipiert hat. Aus
dem Landesmuseum gibt es zu-
sätzlich einige Exponate der
naturwissenschaftlichen
Sammlung. Und noch den gan-
zen Monat September über hat
Heller montags jeweils von 10
bis 12 Uhr lebende Pilze dabei.
„Es gab in Wiesbaden immer
eine große Nachfrage nach Pil-
z-Beratung von privaten
Sammlern“, erklärt Petrak. Die
Stadt habe darauf schon vor
Jahrzehnten reagiert und biete
mit dem Experten Heller gut
besuchte Beratungen an. 

■ Der Umweltladen in der
Luisenstraße 19 ist täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet. 

Rockland-Party
in ESWE-Halle

WIESBADEN Am Samstag,
15. September, geht in der
Christian-Bücher-Halle der
ESWE-Versorgung, Mainzer
Straße/Ecke Weidenbornstra-
ße, die Rockland-Ü-30-Party
über die Bühne. Los geht es um
19.30 Uhr, der Eintritt kostet
im Vorverkauf sieben Euro zu-
züglich Gebühr, (Ticketcenter
Kaufhof Galeria) und neun
Euro an der Abendkasse. 

Die No Angels in der Reduit
Benefizkonzert für Schulen in Afrika / Über 1000 Besucher erwartet

zel. WIESBADEN Die Sän-
gerin Marion Raven, The Boss-
Hoss und die No Angels sind
die zugkräftigsten Namen bei
einem Benefiz-Konzert am
Samstag, 8. September, in der
Reduit in Kastel. Nora Weis-
brodt, Vorsitzende der von
Schülern getragenen und in
der Afrikahilfe tätigen Initiati-
ve ist sicher, dass über 1 000
Besucher kommen. Ausgerich-
tet wird das Musikereignis zu-
sammen mit dem Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen
und dem ZDF.

Ansprechen will das Benefiz-
Konzert, aus dessen Erlös
Dorfschulen in acht afrikani-
schen Staaten gebaut werden

sollen, ein breites Publikum.
Nicht nur Teenies kämen beim
Auftritt der No Angels als einer
der bekanntesten europäi-
schen Girlie-Gruppen auf ihre
Kosten, sondern auch die Grö-
ßeren. Eltern könnten unbe-
sorgt ihre Töchter und Söhne
alleine ins Konzert gehen las-
sen, sagte Ralf Herlet von dem
von der Aktion Tagwerk enga-
gierten Sicherheitsdienst. Oder
gleich mitkommen, weil die
Berliner Gruppe The BossHoss
sowie die norwegische Sänge-
rin Marion Raven auch ihren
Geschmack träfen. Außerdem
spielen die vier Newcomer-
bands Fuse Box aus Aschaffen-
burg, Burning Soil aus Sim-

mersfeld, 20to8 aus Gießen
und Rolling Caps aus Siegen.

Karten an der Abendkasse
kosten 27 Euro, ermäßigt 22
Euro. Schüler, die in den ver-
gangenen Monaten an einem
Projekt zugunsten der Aktion
Tagwerk teilnahmen, zahlen
15 Euro für das Konzert. Ein-
lass ist ab 15 Uhr, das Konzert
beginnt um 16 Uhr.

Kurier-Leser können fünf
Mal zwei Eintrittskarten für
das Konzert gewinnen. Ein-
fach am Montag, 3. September,
um 11 Uhr unter der Telefon-
nummer 0611 / 3555214 anru-
fen und gewinnen. Sobald die
Konzert-Karten vergeben sind,
ist das Telefon nicht mehr be-
setzt.

Der Kurier –
jetzt noch stärker

Feuilleton

Wiesbaden

Extra

Region

Rhein-Main/
Hessen

Magazin
Veranstaltungen

Ob Schiersteiner Hafenfest,
Mainzer Johannisnacht
oder Wiesbadener Weih-
nachtsmarkt: Jeden Tag ei-
ne Seite mit Veranstal-
tungstipps und Einstim-
mung auf große Events in
der ganzen Region.

Kulturtermine auf 
einen Blick.

Verlosung von Eintrittskar-
ten für unsere Abonnenten.

Die tagesaktuelle Übersicht
zu Theater, Kino, Ausstel-
lungen gibt es nach wie
vor. Und natürlich freitags
den „pepper“.

Ein Sahnehäubchen: Zu je-
dem Wochenende unsere
ganz subjektive Top-Ten-
Liste mit Veranstaltungs-
tipps der Redaktion.

Das neue „Magazin“: 
Berichte vom bunten 

Geschehen aus aller Welt
eröffnen das Unterhal-
tungsbuch, in dem das

Feuilleton, die neue Veran-
staltungsseite, der Ratge-

ber und verschiedene Son-
derseiten wie JuLe, Multi-

media oder Musik und Lite-
ratur gebündelt werden.

Einordnen, bewerten,
glossieren: Aus der Vielfalt

des Magazins wird ein
Thema in den „Fokus“

genommen.

Stars und Sternchen in
Glück und Unglück, Natur-
katastrophen, schwere Un-

fälle, schlimme Verbrechen:
alles ist Thema auf

dieser Seite.

Menschen des Tages:
In der Leute-Rubrik stehen
die Prominenten und ihre

Geschichten.

Der Kurier – jetzt noch stärker
Das „Magazin“ eröffnet ein ganzes Zeitungsbuch voller Spannung und Unterhaltung

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.

Neu ab 9. Oktober

„Gegen halb zehn hatte ich alles verspielt...“
Für den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski war Wiesbaden auch ein bedrückender Ort

WIESBADEN. Wiesbaden
schmückt sich gerne mit Fjo-
dor Michailowitsch Dosto-
jewski. Doch das Verhältnis
des berühmten Schriftstellers
zur Kurstadt war zwiespältig.
Er erlebte hier einige seiner
dunkelsten Stunden. 

Spieler und großer Literat: Fjodor Dostojewski. Foto: Archiv

Von
Michael Meinert

Es war die Spielsucht, die
Dostojewski nicht nur nach
Baden Baden und Bad Hom-
burg, sondern immer wieder
auch nach Wiesbaden zog.

1863 verfiel der damals 42-jäh-
rige Russe hier dem Roulette –
erst acht Jahre später kam er
ebenfalls in Wiesbaden von
seiner quälenden Passion wie-

der los. Diese Jahre waren ge-
prägt von oftmals bitterer Ar-
mut, in diesen Jahren sind aber
auch Werke wie „Schuld und
Sühne“ (neuer deutscher Titel:
Verbrechen und Strafe), oder
„Der Idiot“ entstanden. Und
natürlich „Der Spieler“. 

In Alexej Iwanowitsch, der
Hauptgestalt des Kurzromans,
porträtiert Dostojewski sich
selbst – einen Mann, der ret-
tungslos dem Glücksspiel ver-
fällt. Anlass für das Werk dürf-
te ein traumatisches Erlebnis
im Jahre 1865 sein: Auf seiner
dritten großen Reise nach
Westeuropa verspielt der
Schriftsteller in Wiesbaden sei-
ne gesamte Reisekasse, 3000
Rubel. Innerhalb von fünf Ta-
gen.

Das Geld war eine Voraus-
zahlung seines Verlegers. Der
hatte zur Bedingung gemacht,
dass Dostojewski bis Novem-
ber 1866 einen neuen Roman
vorlegt. Der Autor macht sich
auf den letzten Drücker ans
Werk und diktiert der 20-jähri-
gen Stenografin Anna Snitkina
(die er übrigens vier Monate
später heiratet) in knapp vier
Wochen den „Spieler“. Dem
Werk ist es nach Ansicht von
Literaturwissenschaftlern an-
zumerken, dass es mehr impro-
visiert als durchkomponiert ist.

Gleichwohl gehört es zur Welt-
literatur. 

Wiesbaden und Bad Hom-
burg streiten sich darüber, wel-
che der Städte nun wirklich das
Vorbild des fiktiven „Roulet-
tenburg“ in diesem Kurzroman

ist. Der Roman selbst gibt je-
doch deutliche Hinweise, dass
Roulettenburg nicht Homburg
ist.

Doch dies ist nebensächlich,
denn die Stadt spielt keine gro-
ße Rolle. Dostojewski kommt

es hier ungleich mehr auf die
Beschreibung von Charakte-
ren als von Schauplätzen an.
Und so wäre es ihm wohl auch
recht gleichgültig, ob sich nun
Wiesbaden oder Bad Homburg
eher wiederfinden. 

Mit Wiesbaden verbunden ist
auch eines der bekanntesten
Werke des großen Schriftstel-
lers: Schuld und Sühne. Das
erste Kapitel verfasste Dosto-
jewski in der Kurstadt. 

Durch seine Spielsucht war
Dostojewski immer wieder in
argen finanziellen Nöten – und
auf der Flucht vor seinen Gläu-
bigern. Von April 1867 an hielt
sich Dostojewski vier Jahre
lang ausschließlich in Westeu-
ropa auf – in Berlin oder Dres-
den, Basel oder Genf, Mailand
oder Florenz. 

1871 ist er wieder in Wiesba-
den, immer noch spielsüchtig.
„Gegen halb zehn hatte ich
alles verspielt und ging wie be-
täubt hinaus“, schreibt er in
einem Brief an seine Frau,
nachzulesen im Band „Russi-
sche Beziehungen zu Wiesba-
den und Darmstadt“, den das
Wiesbadener Stadtarchiv
kürzlich herausgegeben hat.
Weiter heißt es: „Ich litt so
sehr, dass ich sogleich zum
Pfarrer lief.“ Aber Dostojewski
verirrt sich in der Stadt, in der

er offenbar nur das Casino bes-
ser kennt, und findet statt einer
russischen Kirche die jüdische
Synagoge. Die Begegnung mit
dem Rabbiner jedenfalls hatte
weitreichende Folgen: Sie
könnte Anlass dafür gewesen
sein, dass Dostojewski von sei-
ner Spielsucht loskam, vermu-
tet Brigitte Streich, die Leiterin
des Stadtarchivs. Und so gese-
hen dürfte Dostojewski, der
schon mal vom „verfluchten
Wiesbaden“ gesprochen hatte,
auch positive Erinnerungen an
die Stadt gehabt haben. 

Erinnerungen
an Dostojewski
■  Dostojewski-Saal im Kur-
haus
■ Dostojewski-Straße (in
der bezeichnenderweise das
Finanzamt liegt)
■  Dostojewski-Stadtrund-
gänge des Tourist Service
■  Dostojewski-Kessel in
der Spielbank
■  Dostojewski-Büste im
Kurpark
■  Jährliche Matinee der
Deutschen Dostojewskij-Ge-
sellschaft zum Geburtstag
des Schriftstellers 
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Der Hessen-Löwe hat seinen Platz im Kavaliershof gefunden
Steinernes Wappentier konnte vor dem Abriss des alten Plenarsaals gerettet werden / Umgestaltung der Innenhöfe des Landtags beendet

Der Hessen-Löwe: jetzt draußen im Innenhof, früher drinnen im Plenarsaal. Fotos: Heibel Im zweiten Innenhof ist Platz für die Außenbewirtschaftung.

Chr. WIESBADEN Auch
wenn die Fertigstellung des
neuen Plenarsaals im Landtag
wegen des großen Wasserscha-
dens vom Sommer vergange-
nen Jahres weiter auf sich war-

ten lässt, gibt es aus dem Parla-
ment Vollzugsmeldungen: Das
ehemalige Verwaltungsgericht
an der Mühlgasse, das nach
umfangreichen Sanierungsar-
beiten in „Atriumhaus“ umge-

tauft wurde, ist weitgehend be-
zogen. 

Und die Umgestaltung der
beiden – öffentlich nicht zu-
gänglichen – Innenhöfe ist
vollendet. Sichtbare Neue-

rung: Der Hessenlöwe ist um-
gezogen. Mehr als 40 Jahre
lang, nämlich von 1962 bis
2005, zierte das von dem Bild-
hauer Ludwig Gies geschaffe-
ne Relief mit dem in die Fitti-
che des Bundesadlers einge-
betteten hessischen Wappen-
tier die Stirnseite des Plenar-
saals. Es ist der FDP-Abgeord-
neten Ruth Wagner zu verdan-
ken, dass der Löwe gerettet
werden konnte, ehe die Bagger
anrollten, um den alten Plenar-
saal niederzulegen. Jetzt freut
sie sich: „Es ist gelungen, dieses
Kunstwerk, das ein Symbol für
die föderale Einbindung des
Landes Hessen in die Bundes-
republik Deutschland ist, zu
erhalten und es als neuen
Blickfang in den Kavaliershof
zu integrieren.“

Der Hof, früher ein Parkplatz
mit ein paar Büschen, wurde
neu gepflastert und mit acht
Magnolien versehen, die alle-
samt gespendet sind. Ein Baum
steht jetzt auch im zweiten In-
nenhof, der ebenfalls einmal
als Parkplatz genutzt worden
war. In ihm gibt es nun die

Außenbewirtschaftung des
Landtagsrestaurants. Auch
hier waren Sponsoren am
Werk, um für eine Bestuhlung
zu sorgen. Landtagspräsident
Norbert Kartmann geht davon

aus, dass weniger Blech und
mehr Bäume dem Kleinklima
der Altstadt und die Außenbe-
wirtschaftung dem Arbeitskli-
ma im Landtag zugute kom-
men werden.

Eisbahn öffnet
am Montag

red. WIESBADEN Die dies-
jährige Saison auf der Henkell-
Kunsteisbahn am Kleinfeld-
chen wird am Montag, 8. Okto-
ber, um 9 Uhr eröffnet. Die
Bahn ist dann täglich von 9 bis
12 Uhr und von 12.30 bis 14.30
Uhr geöffnet. Zusätzliche
Laufzeiten gibt es dienstags,
mittwochs und donnerstags
von 15 bis 17 Uhr, sowie mitt-
wochs von 17.30 bis 20 Uhr,
freitags und samstags von 15
bis 17.30 Uhr, von 18 bis 20
Uhr und von 20.30 bis 22.30
Uhr. An Sonn- und Feiertagen
wird eine zusätzliche Laufzeit
von 15 bis 17.30 Uhr angebo-
ten. Schlittschuhe können au-
ßer montags am Kiosk ausge-
liehen werden. Einzelkarten
kosten für Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre 1,50 Euro
und für Erwachsene 2,50 Euro.
An Werktagen gibt’s vormit-
tags einen Sondertarif.

■ Infos unter den Rufnum-
mern 0611 / 312457 oder
314760 sowie im Internet:
www.wiesbaden.de .

Diebstähle an
Sportbooten

red. WIESBADEN Eine
Warnung an alle Bootseigentü-
mer spricht die Wasserschutz-
polizei aus: Derzeit werden
insbesondere am Rhein ver-
mehrt Diebstähle von Außen-
bordmotoren registriert. Des-
halb fordert die Wasserschutz-
polizei insbesondere die Mit-
glieder der Sportbootvereine
auf, ihre Boote und Außen-
bordmotoren zu sichern. 

Darüber hinaus sollten ver-
dächtige Personen und Fahr-
zeuge, die an den Steganlagen
festgestellt werden, unmittel-
bar an die Polizei gemeldet
werden. Gerade wieder wur-
den in Rheinland-Pfalz an den
Steganlagen des Eicher Sees
auf einen Schlag 16 Außen-
bordmotoren entwendet. Die-
ser Vorfall zeigt laut Wasser-
schutzpolizei die Notwendig-
keit erhöhter Wachsamkeit
und Vorbeugung.



Inzwischen 70 Verletzte
nach Chemieunfall

Säure vermutlich in falsches Fass gepumpt

FRANKFURT (dpa) Nach
dem Chemieunfall am Freitag
in Frankfurt ist die Zahl der
Verletzten auf 70 gestiegen.
Zwei Menschen wurden
schwer verletzt, Lebensgefahr
besteht aber nicht, berichtete
die Polizei am Sonntag. 27
Menschen wurden in Kran-
kenhäuser gebracht. Die Ver-
letzten sind Mitarbeiter des
Chemikalienhandels und be-
nachbarter Firmen im Stadtteil
Fechenheim sowie Passanten.

Nach den bisherigen Ermitt-
lungen war es zu dem Unfall
gekommen, als auf dem Fir-
mengelände gegen 10.10 Uhr
Salzsäure aus einem Tanklast-
wagen in ein dafür vorgesehe-
nes Fass gepumpt werden soll-
te. Aus bisher nicht bekannten

Gründen wurde die Säure
fälschlicherweise in ein mit
Chlorlauge gefülltes Behältnis
geleitet. Plötzlich erfolgte eine
heftige chemische Reaktion,
und eine unsichtbare Wolke
giftigen Chlorgases entstand.
Ein 35-Jähriger und sein 40
Jahre alter Kollege, die in der
Nähe des Einfüllstutzens stan-
den, wurden schwer verletzt.
Eingeatmetes Chlorgas führt
zu Verätzungen der Atemwe-
ge. Zwar gelang es dem Perso-
nal, die Zuleitung der Säure
durch Verschluss eines Schie-
bers zu unterbinden. Das frei-
gesetzte Chlorgas erfasste den-
noch zunächst einen Radius
von etwa 100 Metern rund um
den Unglücksort. Danach ver-
flüchtigte sich die Wolke.

Ex-Muslime
gegen

Moschee
FRANKFURT (dpa) Der

Zentralrat der Ex-Muslime hat
sich gegen den Bau der geplan-
ten Moscheen in Köln und
Frankfurt ausgesprochen. Die
Moscheen seien Zeichen eines
politisierten Islams, der nicht
die Interessen von Muslimen
vertrete, sondern eine reaktio-
näre und frauenfeindliche Poli-
tik, sagte die Vorsitzende des
Zentralrats, Mina Ahadi, im
Deutschlandradio. Religion
müsse Privatsache bleiben. 

Zudem gebe es genug Mo-
scheen in Deutschland. Der
Bundesregierung warf Ahadi
vor, sichtbare Probleme mit Is-
lamisten zu verharmlosen. Sie
verwies auf Entwicklungen, die
der Bau von Moscheen nach
sich gezogen habe. „Wenn eine
Moschee gebaut wird, werden
die Frauen noch mehr unter
Druck gesetzt und noch mehr
Kinder müssen mit Kopftuch in
die Schule gehen und werden
isoliert.“ Der Zentralrat der
Ex-Muslime hatte sich Anfang
des Jahres gegründet.
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Der „schwarze Block“ von Antifa und Autonomen wurde besonders abgeschirmt. Foto: Sascha Kopp

„Leugner und Volksverhetzer“
Protest gegen Europakongress der Republikaner in Mainz bleibt friedlich

MAINZ Die hundert schwarz-
gekleideten „Autonomen“
blieben in der Minderzahl. Gut
abgeschirmt von Bereit-
schaftspolizisten marschier-
ten sie vornweg – durch die
Mainzer Innenstadt bewegte
sich ein Zug von mehr als
2000 Demonstranten, die ge-
gen Rechte protestierten.

Von Markus Lachmann 
und Bernd Funke

Der Protest richtete sich vor
allem gegen den Europa-Kon-
gress von Republikanern, ös-
terreichischer FPÖ und belgi-
scher Vlaams Belang in der
Mainzer Rheingoldhalle. 

Die Rednerliste bei der Ab-
schlusskundgebung vor der
Kongresshalle war lang. Vom
historischen Eisenturm wehte
den Rechten das auf Geheiß
des Mainzer Oberbürgermeis-
ter gehisste Banner „Sie sind
nicht willkommen“ entgegen.
Und während Heike Hensel,
Bundestagsabgeordnete der
Linken, „globale soziale Rechte
für alle“ forderte und für ein
„solidarisches Europa der Regi-
onen“ warb, wurde Grünen-
Chefin Claudia Roth ganz kon-
kret. Die in Artikel 1 der Ver-
fassung festgeschriebene Un-
antastbarkeit der Würde des
Menschen „gilt für alle Men-
schen in diesem Land. Es gibt
keine Menschen erster, zweiter
und dritter Klasse!“ 

Nein, sie möchte nicht in ei-
nem Land leben, in dem die
Rechte von Juden und Mos-
lems, Schwulen, Lesben oder
Obdachlosen mit Füßen getre-
ten würden. Und sie sei gegen
eine Politik, in der entwarnt
und schön geredet werde. „Wir
haben ein Problem in diesem
Land“, so Roth. 

Die  Republikaner wollten
„das Gegenteil von Demokratie

und Verfassung. Sie schaffen
ein Klima von Hass.“  Der Euo-
pakongress sie eine „Ansamm-
lung von Holocaustleugnern,
Volksverhetzern, Straftätern
und Antisemiten.“ 

In der Rheingoldhalle
herrscht unterdessen eine At-
mosphäre, die eine Mischung
aus Kreppelkaffee und Treffen
der Briefmarkenfreunde ist.
Brötchen und Kaffee werden
von Parteimitarbeitern ver-
kauft – ein Caterer hatte sich
nicht gefunden. 

„Du kleiner Randalierer, Du
Rechtsradikaler, Du!“, begrüßt
ein Mann lachend einen Be-
kannten. In den Pausen spielt
eine Band deutsches Liedgut

wie „Marina“ oder „Ein Bett im
Kornfeld“. „2000 Demonstran-
ten sind nicht repräsentativ für
die Stadt Mainz“, antwortet Re-
publikaner-Chef Rolf Schlierer
verbissen auf die Frage, ob er
sich in der Stadt willkommen
fühlt. Mehrfach betont der
Schwabe, seine Partei stehe auf
dem Boden von Demokratie
und Verfassung – im Gegensatz
zu den „vermummten Anti-
Chaoten” und „gewaltbereiten
Linksfaschisten“ draußen.

Und immer wieder beteuert
Schlierer, keine gemeinsame
Sache mit der NPD machen zu
wollen. „Europa der Nationen“
heißt der Titel der Veranstal-
tung. Schlierer wettert gegen

die „Eurokraten“ in Brüssel,
fordert einen „europäischen
Staatenbund, der seine Stärke
aus der nationalen Vielfalt und
nicht aus einem multikulturel-
len Einheitsbrei schöpft“. 

Dann geht es ans Eingemach-
te. Der Redner nennt einen EU-
Beitritt der Türkei „Wahn-
witz“, fürchtet die „schleichen-
de Landnahme“ der Türken in
Deutschland. Schlierer sympa-
thisiert offen mit Forderungen
„alle türkischen Vereine in
Deutschland zu verbieten und
zu schließen“ und sagt schließ-
lich: „Früher standen sie vor
Wien und heute im Aldi“. Das
Publikum im Saal grölt. 

Ulrich und Racké an die Spitze gewählt
Die neue Partei Die Linke gründet Landesverband in Rheinland-Pfalz / Parteitag in Ingelheim

INGELHEIM (dpa) Die
neue Partei Die Linke hat am
Wochenende den Landesver-
band Rheinland-Pfalz gegrün-
det und den Landesvorstand
gewählt. Bei ihrem Parteitag in
Ingelheim bestimmten 121 De-
legierte den Bundestagsabge-
ordneten und Ex-WASG-Lan-
desvorsitzenden Alexander Ul-
rich (36) sowie die Ex-PDS-
Landesvorsitzende Heidi Ra-
cké (44) zu ihren beiden Vor-
sitzenden. Am Samstag hatten
alle anwesenden 126 Delegier-
ten aus 28 Kreisverbänden ein-
stimmig die Gründung des
Landesvorstands beschlossen.

Rheinland-Pfalz ist somit das
zwölfte Bundesland mit einem
Landesverband der Linken.
Grundlage dieser Verbands-
gründungen bildet jeweils die
Fusion von Linkspartei und
WASG im vergangenen Som-
mer. Racké sagte nach ihrer
Wahl: „Wir werden versuchen,
zu den Kommunalwahlen
(2009) flächendeckend anzu-
treten. Wir werden auch bei
der Landtagswahl (2011) an-
treten.“ In Rheinland-Pfalz
war die Linke im August 2007
bei einer Umfrage des Instituts
Forsa unter 1062 Wahlberech-
tigten auf sechs Prozent ge-

kommen – ein Prozentpunkt
über der Eintrittsschwelle zum
Landtag. Bei der Wahl der
Landesvorsitzenden war einer
der beiden Posten einer Frau
vorbehalten. Ohne Gegenkan-
didatin erhielt Racké aus Esch-
bach bei Landau 76 Prozent
der Stimmen. 

Beim anderen Vorsitzenden-
posten war es zu einer Kampf-
kandidatur gekommen. Gegen
den späteren Gewinner Ulrich,
der auch Geschäftsführer der
IG Metall Kaiserslautern ist,
trat der Sozialpädagoge Tho-
mas Thiel (50) aus Bad Dürk-
heim an. Zudem gab erst am

Sonntag auch der Linken-Vor-
sitzende im Kreis Bernkastel-
Wittlich, Klaus Münch (63),
seine Kandidatur bekannt.

Ulrich bekam 59,5 Prozent
der Stimmen, Thiel 35,5 und
Münch 5,0 Prozent. In den ver-
gangenen Monaten hatte Die
Linke in Rheinland-Pfalz mit
internen Grabenkriegen
Schlagzeilen gemacht. Diese
Querelen kamen auch beim
zweitägigen Gründungspartei-
tag deutlich zum Ausdruck.
Racké gestand ein: „Unsere
Spaltung werden wir hier und
heute nicht beenden. Das geht
nur schrittweise.“ 

Solarpreise verliehen
Rhein-Main Deponie und City Solar prämiiert

KASSEL/FLÖRSHEIM
(dpa) Die Gemeinden Alheim
in Nordhessen und Morbach
bei Trier sind für ihre Energie-
konzepte mit dem Deutschen
Solarpreis ausgezeichnet wor-
den. Die Ehrung wurde der
5200-Einwohner-Gemeinde
Alheim zuerkannt, weil sie be-
reits mehr als 60 Prozent ihres
Strombedarfs mit erneuerba-
ren Energieträgern decke, hieß
es am Samstag bei der Preisver-
leihung in Kassel. 

In Morbach übersteige die
erzeugte Energiemenge sogar
den Verbrauch der 11000 Ein-
wohner. Alheim und Morbach
bekamen jeweils einen von elf
Preisen in sechs Kategorien.
Die seit 1994 vergebenen Aus-
zeichnungen sind undotiert.

Im Bereich Industrie und
Agrar wurden die Tauber-Solar
aus Tauberbischofsheim, die
Rhein-Main Deponie GmbH
in Flörsheim und der Landwirt
Herbert Fellner aus Hirschau

in Bayern gewürdigt. Die Firma
Tauber-Solar bestücke Dächer
in ganz Deutschland mit Pho-
tovoltaikanlagen und beweise
damit, dass das Konzept Solar-
anlage wirtschaftlich sei. Die
Rhein-Main Deponie entwi-
ckele seit Jahren innovative
Konzepte zum umweltverträg-
lichen Betreiben von Müllde-
ponien und wende diese auch
erfolgreich an.

Auch zwei Vereine bekamen
den Solarpreis. Die Stiftung
„Sonne für Kinder“ der Bad
Kreuznacher Firma City Solar
AG baut Solarkraftwerke, de-
ren Gewinn karitativen Zwe-
cken zu Gute kommt. Die Pro-
jektgruppe Erneuerbare Ener-
gien im Aller-Leine-Tal enga-
giert sich seit 1996. Dadurch
sei die Region besonders mo-
dern in diesem Bereich. Einen
„Sonderpreis für besonderes
persönliches Engagement“ be-
kam Dieter Schaarschmidt aus
Wustrow in Niedersachsen.

Wahl zur Weinkönigin
Pfalz und Rheinhessen sind noch im Rennen

NEUSTADT/MAINZ (dpa)
Im pfälzischen Neustadt an der
Weinstraße sind am Samstag
die sechs Finalistinnen für die
Wahl zur 59. Deutschen Wein-
königin gewählt worden.

Um den Titel dürfen sich am
kommenden Freitag (12. Okto-
ber) die Vertreterinnen der An-
baugebiete Pfalz (Susanne
Winterling), Rheinhessen (Ju-
lia Metzler), Sachsen (Evelyn

Schmidt), Baden (Corina
Benz), Saale-Unstrut (Antje
Ihle) und Württemberg (Miri-
am Heckel) bewerben. 

Die 60-köpfige Jury habe die
Entscheidung „relativ eindeu-
tig getroffen“, teilte der Spre-
cher des Deutschen Weininsti-
tuts, Ernst Büscher, mit. Es ha-
be keine Stichwahl gegeben.
Die 59. Weinkönigin löst die
Pfälzerin Katja Schweder ab.

Kurz notiert

Mann nach Sturz
schwer verletzt

LANGGÖNS (dpa) Ein 29
Jahre alter Mann ist bei einem
Sturz in einem Steinbruch in
Langgöns in der Nähe von Gie-
ßen schwer verletzt worden.
Wie die Polizei berichtete, war
der Mann aus Friedberg aus
Unachtsamkeit den Steilhang
hinabgerutscht und in den 30
Meter tiefen See am Fuße des
Hangs gefallen. Aus dem kal-
ten Wasser konnte sich der
Mann noch selbst retten. Er
schaffte es aber nicht mehr,
den Hang hinaufzuklettern.
Ein speziell ausgebildeter Hö-
henrettungszug der Feuerwehr
barg den stark unterkühlten
29-Jährigen.

Einige hundert Euro in
Supermarkt erbeutet
LANGEN (dpa) Ein bewaff-

neter und mit einer Wollmütze
maskierter Mann hat beim
Überfall auf einen Supermarkt
im südhessischen Langen meh-
rere hundert Euro erbeutet.
Der Täter hatte das Geschäft
kurz vor Ladenschluss betre-
ten, und die Kassiererin mit
einer Pistole bedroht, obwohl
sich noch mehrere Kunden in
dem Lebensmittelmarkt auf-
hielten. Der Mann forderte die
Frau auf, ihm das Geld zu ge-
ben. Als ihm das zu langsam
ging, griff er selbst in die Kasse,
warf Scheine in eine Plastiktü-
te und flüchtete zu Fuß. 

KonzerteKultur-Notizen
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Stilisierung einer Blutorgie
Das Große Haus hält Michael Thalheimers „Orestie“-Fassung auf Distanz
Von
Viola Bolduan

WIESBADEN Nein, im
Wiesbadener Großen Haus
braucht’s keine Plastikcapes
zum Schutz vor Blut- oder an-
deren Flüssigkeitsspritzern,
wie sie im Deutschen Theater
Berlin für die ersten Reihen zur
„Orestie“-Aufführung ausge-
geben werden. In Wiesbaden
sorgt der breite Orchestergra-
ben für eine Distanz, die den
freien, offenen Blick erlaubt
auf das seit der Berliner „Ores-
tie“-September-Premiere von
Aufführung zu Aufführung im-
mer verschmiertere Tableau,
vor dem sich Michael Thalhei-
mers Fassung des griechischen
Mythos abarbeitet.

Als Maifest-Gastspiel trans-
ponierten Regisseur und En-
semble des Deutschen Thea-
ters das blutunterlaufene
Schauspiel jetzt auf die Wies-
badener große Bühne. Und sie-
he da, die Inszenierung entfal-
tet außer ihrer ursprünglichen
Körperlichkeit im größeren als
dem Berliner Spielraum auffäl-
lig auch eine stilisierte Kontur.
Die von Klytaimestra geknack-
te Bierdose, ihr Qualmen und
der Blut-Eimer, den sie sich
überkippt, wirken auf Entfer-
nung sehr viel stärker als be-

zeichnende Gesten und Chif-
fren, als wenn sich Darstellerin
Constanze Becker unmittelbar
vor dem Auge langweilt, zu-
dröhnt und den trojanischen
Krieg kommentiert.

Der bis oben hin verschlosse-
ne Raum für Thalheimers aktu-
elles, knappes Resümee der Ai-
schylos-Trilogie (ursprünglich
aus dem Jahr 458 v.Chr.) kor-
respondiert über den breiten
Graben des Wiesbadener Hau-
ses hinweg exakt mit dem viel-
köpfigen Chor der Tragödie,
verzweigt platziert im 2. Rang.
Das Publikum im 3. Rang hört
zumindest und sieht die beiden
parallelen schmalen Stege vor
der Schlachthauswand, die der
Selbstauslöschung der Atri-
den-Familie kein Entrinnen
lässt.

Viele hatten vor Beginn die
Einführung in die Thalheimer-
Fassung durch Dramaturgin Ir-

ma Dohn im Kleinen Haus be-
sucht und waren vorbereitet
auf das Gemisch von Theater-
blut, Bier, Sekt, Spucke und
Urin, in dem zum Schluss ein
unerlöster Knabe sitzt und aus
dem Schlamassel nicht mehr
rauskommt. Auf den Zynismus
seiner Schluss-Fanfare „Frie-
den für immer“ hat uns der
Chor gut vorbereitet.

Der Sicherheitsabstand zwi-
schen Bühne und Chorplatz
macht die Härte der Auseinan-
dersetzung zwischen handeln-
dem Individuum und der raus-
posaunten allgemeinen Mei-
nung um so deutlicher. Weder
dem Kommentar im Chor noch
den Figuren ist zu trauen. Kei-
ne Lehre wird gezogen aus dem
Zeus-Edikt „Tun – Leiden –
Lernen“, es sei denn die des
ewig wiederkehrenden „Auge-
um-Auge/Tod-für-Tod“. Fluch
und Rache heißt das in der

griechischen Antike; kaputte
Psychen durch Hass und
Angst, die Eroberung Trojas
und ihre Folgen als globaler
Kriegszustand zeigt Thalhei-
mers Interpretation der „Ores-
tie“ fürs 21. Jahrhundert. Und
er sorgt zudem für ein neues,
starkes Gesicht der Klytaimest-
ra. Aigisthos (lässig: Michael
Benthin) an ihrer Seite trägt
nicht viel mehr als seine Ziga-
rette zum Geschehen bei –
Constanze Becker aber zeigt
selbst als Tote respekterhei-
schend Härte und Stärke einer
beschädigten Frau. Ähnlich be-
herrscht Henning Vogts Aga-
memnon noch als blutig nack-
ter Leichnam die Szene. Die
Socken sorgen zwar für eine
gewisse Komik, die sich in der
Diskrepanz zwischen Gesag-
tem und Gezeigtem durch die
gesamte Aufführung zieht,
doch wie sich der Körper des
von seiner Frau ermordeten
Kriegshelden Millimeter für
Millimeter vorwärtsrobbt,
bleibt im Gedächtnis.

Im Ohr nicht nur der präzise
Chor im Gellen und Wispern,
sondern auch die suggestiven
Klänge der begleitenden Elekt-
rogitarre, im Auge die Lichtre-
gie, die die großen Extra-
Scheinwerfer unter und über
der Mittelloge bedient. 

Blutiges Gemetzel im Haus der Atriden: Thalheimers „Orestie“-Inszenierung ist am 20./21. Mai in Wiesbaden zu sehen. Foto: Archiv

Um was geht’s? – In der „Orestie“
VB. Agamemnon hat nicht viel
Zeit, sich seines Siegs über
Troja und seiner Kriegsbeute
Kassandra bei seiner Heim-
kehr nach Argos zu freuen.
Seine Frau Klytämestra

bringt beide um. Sohn Orest
rächt den Vatermord und tö-
tet die Mutter. Göttin Athene
rettet Orest vor den Erinnyen
und setzt dem Familienfluch
ein Ende. 
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Boris Berezovsky ist ein Tastenlöwe
hon. WIESBADEN Hier be-

ginnt der Text Ein Tastenlöwe
zeigt Boris Berezovsky ist ein
Mann für die ganz schweren
Fälle. Der 1969 in Moskau ge-
borene Pianist glänzt durch In-
terpretationen von Werken im
Grenzbereich des überhaupt
Machbaren, und seine verblüf-
fenden, den Flügel gleichsam
im Tastenrausch entmateriali-
sierenden Fähigkeiten sind
auch auf einigen CDs doku-
mentiert. 

Aufsehen erregt er etwa mit
den von Leopold Godowsky
hypervirtuos „getunten“ Cho-
pin-Etüden, die 2006 erschie-
nen sind. Berezovsky ist mitt-
lerweile ein Stammgast beim
Rheingau Musik Festival
(RMF). 2004 zum Beispiel gas-

tierte er mit jenen berühmt-be-
rüchtigten Chopin-Bearbei-
tungen auf Schloss Johannis-
berg. Der große, schwere
Mann, der doch auch ein ganz
schwereloses, filigran nuan-
ciertes Spiel aus den Tasten
zaubern kann, wurde vom
Publikum enthusiastisch gefei-
ert. Der Triumph wiederholte
sich jetzt im Wiesbadener Kur-
haus, wo Boris Berezovsky mit
den Münchner Philharmoni-
kern unter der Leitung Mark
Elders gastierte Philharmoni-
kern unter der Leitung Mark
Elders gastierte haus, wo Boris
Berezovsky mit den Münchner
Philharmonikern unter der
Leitung Mark Elders gastierte
Philharmonikern unter der
Leitung Mark Elders gastierte. 

Lars Brandt: Ohne „süße Soße“
VB. WIESBADEN Da wird

der Gegenstand des Buches
erst einmal mehr als dessen
Autor das große Publikum ins
Literaturhaus angezogen ha-
ben; markant schloss Lars
Brandts Auftritt mit seinem
„Andenken“(an-den-Vater-
Buch) das diesjährige Pro-
gramm der „Buchseiten –
Buchzeiten“ ab. Es ist ein auf-
richtiger und gleichzeitig ambi-
tionierter Text, den der mittlere
(Jahrgang 1951) der Söhne
Willy Brandts über den Vater
geschrieben hat. Denn es geht
hier nicht um eine Darstellung
der Person des früheren SPD-
Vorsitzenden, Regierenden
Bürgermeisters von Berlin, Au-
ßenministers und Bundes-
kanzlers – Lars Brandt kon-
zentriert sich ganz auf seine

persönliche Wahrnehmung ei-
nes Mannes, der neben den
politischen Funktionen sein
Vater war.

Das heißt: Er schreibt über
die Beziehung zwischen ihm
als Junge, Heranwachsender
und schließlich selbst Erwach-
sener und dem Vater. Keine
Biografie also und auch keine
„süße Soße“ schwelgerischen
Erinnerns. Der in Formen von
Film, Bild und Wort versierte
Künstler Lars Brandt wusste,
auf was er sich einließ. Um die
„Sachen, die nur ich wusste“,
aufzuschreiben, und zwar
knapp und präzise, wählte er
sich Gegenstände des „Anden-
kens“: das an-den-Vater-Den-
ken erhält auf diese Weise.
kens“: das an-den-Vater-Den-
ken erhält auf diese Weise.

Das Debüt war auch ein Comeback
zib. JOHANNISBERG Bar-

bara Bonneys Johannisberger
Liederabend war Debüt und
Comeback zugleich: Zum ers-
ten Mal gastierte die in den
USA geborene Sopranistin
beim Rheingau Musik Festival.
Zugleich beendete die Künstle-
rin, die von 1979 an vier Jahre
Ensemblemitglied des Staats-
theaters Darmstadt war, damit
ihre mehr als einjährige Büh-
nen-Abstinenz. Gemeinsam
mit dem Pianisten Wolfram
Rieger stellte sie in Schloss Jo-
hannisberg Lieder von Clara
und Robert Schumann gegen-
über, erinnerte an den 100. To-
destag des norwegischen Kom-
ponisten Edvard Grieg und
wandte sich schließlich Ri-
chard Strauss zu, dessen Wer-

ke einen Schwerpunkt im Re-
pertoire der 1956 geborenen
Künstlerin bilden.

Vielleicht war es die Nervosi-
tät des Neuanfangs: So blieb
Bonneys Intonation beispiels-
weise in Robert Schumanns er-
öffnender „Widmung“ op.
25/1 bisweilen zu unsauber, zu
tief. Äußerste Textverständ-
lichkeit schien überdies kein
Ideal ihrer Interpretationen zu
sein, eher die deutliche und
atmende Gestaltung von Phra-
sierunge.

Weniger überzeugend blieb
freilich die häufige dynamische
Übersteuerung, die eher der
Opernbühne als dem Liedpo-
dium angemessen gewesen wä-
re, und die in der Auswahl von
Liedern Clara Schumanns. 
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Ich stand auf, ging durch die
Räume und berührte die
Dinge, die an sie erinnerten.

Am längsten blieb ich in ihrem
Zimmer, das mit all den Figu-
ren und bemalten Scherben ei-
ner Archäologin hätte gehören
können. Doch das war nur
Liebhaberei gewesen – ihre
verträumte Seite, die man an
ihr nicht vermutet hätte, wenn
man sie als resolute Kranken-
schwester kannte. Lea und ich,
wir hatten hier nichts ange-
rührt seit ihrem Tod. Hinter
verschlossener Tür war ein
zeitloses Jahr verstrichen, in
dem es keine Zukunft gegeben
hatte, die von einer Gegenwart
in die Vergangenheit hätte ge-
drängt werden können. Leas
Frage nach der Geige bedrohte
dieses Sanktuarium. So jeden-
falls schien es mir, als ich wie-
der auf dem Sofa saß. 

Ich sollte recht behalten:
Nicht lange, nachdem sich die
Wohnung mit noch unbeholfe-
nen, kratzenden Geigentönen
zu füllen begann, machten wir
Céciles Zimmer zum Musik-
zimmer, la chambre de musi-
que, wie Lea mit stolz und
kokett gespitzten Lippen sagte.
Wir richteten es hell und auf
antiquierte Weise vornehm
ein, es sollte an die französi-
schen und russischen Salons
erinnern, in denen begabte jun-
ge Musiker vor Adligen debü-
tierten, deren steife und pom-
pöse Kleidung – wie wir la-
chend sagten – an Loyola de
Colóns Kostüm erinnerten. Es

war wunderbar, auf diese Wei-
se Leas Zukunft zu möblieren. 

Doch manchmal lag ich
wach, und es würgte mich
Trauer darüber, daß Cécile mit
jedem Fortschritt, den ihre
Tochter mit der Geige machte,
immer mehr Vergangenheit
wurde, und in die Trauer
mischte sich ein unvernünfti-
ger, unsichtbarer Groll gegen
Lea, die mir meine Frau weg-
nahm, ohne die ich viel früher
schon entgleist wäre.

Lea war vom Schmerz im
Fuß aufgewacht, ich erneuerte
den Verband, und dann spra-
chen wir über das Konzert im
Bahnhof. Da lernte ich, was ich
in den folgenden Jahren stets
von neuem lernen mußte, wie
weh es auch tat: daß ich von
vielem, und gerade dem Wich-
tigsten, das in meiner Tochter
vorging, keine Ahnung hatte.
Daß dasjenige, was ich zu wis-
sen meinte, nur der Schatten
war, den meine eigenen Vor-
stellungen auf sie warfen. 

Lea nämlich hatte, während
ich ihr eine beinahe mystische
Versunkenheit angedichtet
hatte, über ganz praktische
Dinge nachgedacht: wie Loyo-
la wissen konnte, wo sie Halt
machen mußte, wenn sie mit
der Hand den Geigenhals hi-
nauf- und hinunterrutschte,
und: warum der schmale Steg
das Holz nicht eindrückte, wo
darunter doch nur Hohlraum
lag und die Saiten so fest ange-
spannt waren. Wir lösten kei-
nes der beiden Rätsel. Über
dem Klang der legendären Na-

men von Stradivari, Amati und
Guarneri, die ich beisteuerte,
als wir über Geigen im allge-
meinen sprachen, schlief sie
schließlich wieder ein. Damals
waren es bloß strahlende my-
thische Namen. Wäre es nur
dabei geblieben! Warum bloß
holte ich sie herein in unser
Leben?

Im unruhigen Halbschlaf je-
ner Nacht stritt ich mit zwei
Frauengestalten, die sich über-
lagerten, verformten und ver-
mischten. Die eine von ihnen,
die bedrohliche Macht über
mich und mein Schicksal zu
haben schien, war Ruth Ada-
mek, meine langjährige Assis-
tentin und die stellvertretende
Leiterin unseres Labors. ›Ver-
gessen?‹ hatte sie ungläubig
gefragt, als ich ihr am Telefon
erklärte, warum ich die Sitzung
versäumt und nicht einmal an-
gerufen hatte. ›So versteh
doch‹, sagte ich, ›Lea hatte ei-
nen Unfall, und ich konnte an

nichts anderes denken.‹ ›Ist sie
im Spital?‹ Nein, hatte ich ge-
antwortet, sie sei bei mir. Als
sei das ein Eingeständnis von
Schuld, hatte Ruth eine Weile
geschwiegen. ›War denn kein
Telefon in der Nähe? Kannst
du dir vorstellen, wie das für
uns war: mit diesen hohen Tie-
ren einfach dazusitzen und

nichts zu deiner Abwesenheit
sagen zu können?‹ So war es in
Wirklichkeit gewesen. Im
Traum sagte sie etwas anderes:
›Warum rufst du nie an? Inte-
ressiert es dich überhaupt nicht
mehr, was ich mache?‹ Heute
sitzt sie hinter meinem
Schreibtisch, ehrgeizig, kom-
petent und mit einer Brille von
Cartier auf der Nase. Im Traum
damals warf ich ihr vor, daß sie
mir eine Geige verkauft hatte,
deren Steg beim ersten Bogen-
strich alles zum Einsturz
brachte. Meine Empörung
machte, daß ich die zornigen
Worte mühsam herauswürgte.

Ruth ließ mich einfach stehen
und wandte sich dem nächsten
Kunden zu. Sie bediente jetzt
bei Krompholz und lachte das
gellende Lachen der Putzfrau,
die im Labor saubermachte.“

❊

Beim Essen lachten wir über
den Traum. Zum ersten Mal
lachten wir zusammen. Van
Vliets Lachen kam zögernd,
wie mit ungläubigem Anlauf,
und später, als es flüssiger ge-
worden war, war ich sicher: Er
hatte das Gefühl überwinden
müssen, das Recht auf Lachen
verwirkt zu haben. Wir saßen
draußen, in einem geschützten
Innenhof des Restaurants, um-
geben von Mauern, deren fri-
sches Weiß in der provençali-
schen Sonne so hell leuchtete,
daß es weh tat. Saintes-Maries-
de-la-Mer – das ist für mich der
Ort dieser hellen Mauern, in
denen ich Van Vliet lachen
sah. 

Hätte ein solches Lachen
auch zu Tom Courtenay ge-
paßt? Jahre, nachdem ich den
Film gesehen hatte, sah ich ihn
in London auf der Bühne. Eine
Komödie. Er war gut, aber so
wollte ich ihn nicht, und in der
Pause ging ich. Van Vliet woll-
te ich so, von diesem Lachen
hätte ich mir noch viel mehr
gewünscht. Es zeigte, daß er
außer Leas Vater und dem Op-
fer ihres Unglücks noch ein
anderer war, ein Mann von
Charme und blitzender Intelli-
genz. Ich wünschte, ich könnte
neben das Foto, das ihn trin-

kend im Gegenlicht zeigt, eines
mit seinem lachenden Gesicht
stellen. 

Er hatte sich zusammenge-
nommen und Mineralwasser
bestellt, nur zum Kaffee ließ er
sich einen Grappa bringen. Ob
ich Frau und Kinder habe,
wollte er wissen. Fast hätte
man die distanzierte Art, in der
er fragte, für förmliche Höflich-
keit halten können, und einen
Moment lang war ich verletzt.
Doch dann begriff ich, was es
war: vorweggenommene Ab-
wehr. Er fürchtete sich vor ei-
ner Antwort, die ihm einen
Mann zeigen würde, der mehr

Glück gehabt und es mit Frau
und Kindern besser gemacht
hatte.

Ich sagte etwas von meiner
Scheidung und vom Internat,
fand sonst aber die Worte
nicht, um ihm zu erklären, wie
es mit Joanne gewesen war und
wie es mit Leslie war. Und so
erzählte ich von dem Jungen,
der aus der Ausfahrt geschos-
sen kam und plötzlich vor mei-
nem Wagen stand. Nur Zenti-
meter hatten gefehlt. Das Herz
hämmerte auf der ganzen
Fahrt nach Hause und hörte
auch auf dem Sofa nicht auf. 
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Buch aktuell

Den Block in der Hand
Krimi-Gerüchte in Schottland um J. K. Rowling

Von
Thomas Burmeister

LONDON Verbrechen im
Kopf und den Schreibblock in
der Hand – so soll „Harry Pot-
ter“-Autorin Joanne K. Row-
ling in Cafés der schottischen
Hauptstadt Edinburgh be-
obachtet worden sein. Be-
rühmte schottische Krimiauto-
ren wie Ian Rankin würden
schon damit rechnen, dass die
reichste Frau des Königreichs
ihnen demnächst mit Detektiv-
geschichten Konkurrenz
macht, deutete die „Sunday
Times“ an. Laut Rankin –
Schöpfer des populären In-
spektors John Rebus – arbeitet
Rowling nach dem Abschluss
ihrer Zauberer-Saga nun an ei-
nem Krimi. Und zwar genau
wie einst beim ersten „Harry
Potter“-Band in Café-Häusern
von Edinburgh. Handfeste Be-
weise gibt es allerdings nicht.

Hauptzeugin ist Rankins
Ehefrau Miranda, die Rowling
in einem Café beim Schreiben
„erwischt“ haben will: „Meine
Frau hat gesehen, wie sie an
ihrem Edinburgh-Detektiv-
Roman schrieb“, erzählte Ran-
kin Reportern am Rande des
diesjährigen Internationalen
Buchfestivals in der Schotten-
metropole. „Es ist doch toll,
dass sie das Schreiben in Cafés
nicht aufgegeben hat“, fügte
Rankin hinzu, der in Edin-
burghs Edelviertel Merchiston
zu ihren Nachbarn gehört.

Rowling selbst hatte nach der
Veröffentlichung des siebten
und letzten Zauberlehrling-
Bandes „Harry Potter and the
Deathly Hallows“ auf ihrer
Website eine Spur gelegt. Sie
werde demnächst etwas „völlig
anderes“ schreiben, ließ sie
wissen. Vorher schon hatte die
Harry-Erfinderin geklagt, dass
so mancher sie auf das Fach
Kinderliteratur festlegen wolle
und ihr nicht zutraue, Romane
für Erwachsene zu schreiben.

Wenn sich Rankins Ehefrau
nicht verguckt hat, könnte sich
Rowling einem Genre widmen,
das mit den Namen großer
Schotten verbunden ist – von
Arthur Conan Doyle und Ro-
bert Louis Stevenson bis hin zu
Bestseller-Autoren der heuti-
gen Zeit wie Rankin, Alexan-
der McCall Smith, Iain Banks
und Val McDermid. Als idealer
Schauplatz für düstere Krimis
gilt Edinburgh spätestens seit
dort die Mörder und Leichen-
händler William Burke und
William Hare 1827/28 ihr Un-
wesen trieben, die Stevenson
in der Kurzgeschichte „The
Body Snatcher“ verewigte. der
McCall Smith, Iain Banks und
Val McDermid.

Als idealer Schauplatz für
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und Leichenhändler William
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Stevenson in „The Body Snat-
cher“ verewigte. 

Kultur-Notizen

„Goethes Schiller
– Schillers Goethe“

WEIMAR (dpa) Die Freund-
schaft zwischen den unglei-
chen Geistern Friedrich Schil-
ler und Johann Wolfgang Goe-
the prägt von diesem Mittwoch
an die Hauptversammlung der
Goethe-Gesellschaft in Wei-
mar. Die viertägige Konferenz
steht anlässlich des 200. Todes-
tages Friedrich Schillers (1759-
1805) unter dem Titel „Goe-
thes Schiller – Schillers Goe-
the“. Rund 700 Goethe-Freun-
de aus 20 Ländern diskutieren
über den schwierigen Anfang
des Dichterbundes, die Balla-
den und Tragödien-Theorien
beider Autoren.

Feier zu 150 Jahren
Sempergalerie Dresden

DRESDEN (dpa) Mit gro-
ßem Programm feiern die
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden die Eröffnung ihres
Galeriegebäudes am Zwinger
vor 150 Jahren. Das nach Plä-
nen des Architekten Gottfried
Semper gestaltete Neorenais-
sance-Gebäude war am 25.
September 1855 als „Neues
Königliches Museum zu Dres-
den“ eröffnet worden.

Deutsche Kunst bei
Venedigs Biennale

ROM (dpa) Mit zwei jungen,
aber international bereits re-
nommierten Künstlern wird
der deutsche Pavillon bei der
diesjährigen Kunstbiennale
von Venedig aufwarten: Kura-
tor Julian Heynen will mit dem
Maler und Bildhauer Thomas
Scheibitz und „Situations-
künstler“ Tino Seghal zwei völ-
lig verschiedene Ansätze ne-
beneinander stellen. Die Wer-
ke des 1968 geborenen Schei-
bitz und des 1976 geborenen
Seghal werden vom 12. Juni bis
zum 6. November im Pavillon
„Germania“ zu sehen sein.

Rätsel über 32 neue
Pollock-Werke

NEW YORK (dpa) Der Fund
von 32 bisher unbekannten
Bildern des abstrakten Künst-
lers Jackson Pollock hat eine
lebhafte Debatte über deren
Echtheit ausgelöst. Der Filme-
macher Alex Matter hatte die
Arbeiten vor zwei Jahren im
Nachlass seiner Eltern in ei-
nem Lagerhaus in East Hamp-
ton auf Long Island (US-Bun-
desstaat New York) entdeckt.
Nur drei Bilder sind mit den
Initialen JP gezeichnet. Die
Pollock-Krasner-Stiftung be-
zweifelt die Echtheit. 

„Für mich ist es ein Traum“
Veronica Ferres steht für den RTL-Dreiteiler „Die Patin“ vor der Kamera

Szene mit Veronica Ferres in der Rolle von Katharina Almeda, die mit ihrem Sohn Fabian (Luka David Knezevic) vor den Scherben ihres
Lebens sitzt, das sich im Mehrteiler „Die Patin“ mehr und mehr als Trugbild herausgestellt hat. Foto: RTL/Pfeiffer

Von
Cornelia Wystrichowski

PARIS Geduldig sitzt Vero-
nica Ferres in einem der prunk-
vollen Säle des französischen
Schlosses und wartet. Über ihr
hängt ein Porträt von Sonnen-
könig Ludwig XIV., draußen
prasselt der Regen an die
Scheiben von Château de
Champlâtreux vor den Toren
von Paris. Eigentlich sollte der
TV-Star jetzt die nächste Szene
angehen, doch das schlechte
Wetter sorgt mal wieder für
eine unfreiwillige Pause bei
den Dreharbeiten zum RTL-
Dreiteiler „Die Patin“. Ferres
nutzt die Gelegenheit und er-
klärt, warum sie die Hauptrolle
in dem Großprojekt übernom-
men hat, das sie monatelang
durch halb Europa scheucht:
„Eine Frau gerät an ihre eige-
nen Abgründe und wird von
der dunklen Seite der Macht in
Versuchung gebracht. Dabei
geht sie auch ein paar Schritte
zu weit. In dieser Radikalität

und Modernität habe ich so
etwas noch nie gespielt“,
schwärmt sie.

Die Handlung des Thrillers
mit Axel Prahl, Fritz Karl und
Michael Degen, der noch bis
November in Frankreich,
Wien, Moskau und an anderen
Schauplätzen entsteht, wird
bei RTL zwar fast wie ein
Staatsgeheimnis gehütet. Aber
soviel wird verraten: Ferres
spielt die Hausfrau und Mutter
Katharina Almeda, die eines
Tages merkt, dass ihr Mann ein
Doppelleben führt und mit der
Russenmafia zu tun hat. Nach
seinem mysteriösen Ver-
schwinden wird sie immer tie-
fer in seine kriminellen Ma-
chenschaften verstrickt. Bringt
Katharina in der einen Szene
noch ihre beiden Kinder ins
Bett, schmuggelt sie in der an-
deren fünf Millionen Euro Be-
stechungsgeld über die Gren-
ze. Eine Figur mit Ecken und
Kanten, wie Veronica Ferres
sie mag: „Ich will keine Heilige
und keine Heldin spielen, son-

dern eine Frau, die mit den
Frauen etwas zu tun hat, die da
draußen leben.“

Als die Sonne endlich wieder
scheint, zieht die 42-Jährige
Fellstiefel, Strickstulpen und
Jacke aus, mit denen sie sich an
diesem ungewöhnlich kalten
Sommertag warmgehalten hat,
und stellt sich in hochhackigen
Pumps, schickem Kleid und
schwarzem Trenchcoat vor der
Kamera in Positur: Gerade hat
Katharina vom Prokuristen
Norbert Assmann (Peter Da-
vor) erfahren, dass ihr Mann
sie seit Jahren betrügt und sie
außerdem in Lebensgefahr
schwebt. „Meine Ehe war eine
Lüge – das ist für mich eine
bedrohliche Situation!“,
schnaubt sie und stöckelt wü-
tend zur wartenden Limousi-
ne. Doch Regisseur Miguel
Alexandre ist nicht zufrieden:
„Ihr fühlt euch beobachtet.
Veronica, stell dich halb hinter
die Statue hier. Peter, du
schaust dich ängstlich um, ob
ihr belauscht werdet“, bittet er

bestimmt, und brav spielen die
beiden die Szene noch einmal
durch.

„Die Patin“ wird rund 7,5
Millionen Euro verschlingen
und 2008 das größte Filmpro-
jekt von RTL sein. Eigentlich
wollte Produzent Nico Hof-
mann mit seiner Firma „team-
worx“ aus dem Stoff eine Serie
machen, aber nach dem Flop
mehrerer deutscher Serien in
jüngster Vergangenheit ent-
schied er sich anders. Nun hof-
fen alle Beteiligten, dass sich
der enorme Aufwand lohnt –
das Projekt sei durchaus ein
Risiko, sagt Nico Hofmann.
Doch wenn alles so klappt, wie
Regisseur Alexandre sich das
vorstellt, wird der Dreiteiler
vor Spannung vibrieren – im-
merhin orientiert sich der Fil-
memacher an der US-Kultserie
„24“. Zuletzt hat Alexandre –
wie berichtet – mit Veronica
Ferres den ARD-Zweiteiler
„Die Frau vom Checkpoint
Charlie“ gedreht, der im Sep-
tember läuft.

Die „Auster“ ist wieder offen
Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin / Festakt und Kultur-Marathon

Nach einjähriger Umbauzeit wird das Haus der Kulturen der Welt
wiedereröffnet und dessen 50. Geburtstag gefeiert. Foto: epd

BERLIN (dpa) Kulturstaats-
minister Bernd Neumann
(CDU) und der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) eröffnen mit einem Fest-
akt am 21. August nach einjäh-
riger Umbaupause das Haus
der Kulturen der Welt in Ber-
lin. Dabei wird der Intendant
des Hauses, Bernd M. Scherer,
auch den Sohn des amerikani-
schen Architekten Hugh Stub-
bins begrüßen. Stubbins hatte
die 1957 zur Internationalen
Bauausstellung in West-Berlin
(Interbau) eröffnete Kongress-
halle entworfen. Im September
1957 war das Haus eröffnet
worden. Architekt Stubbins
starb am 5. Juli vergangenen
Jahres in Amerika.

Wegen ihrer ungewöhnli-
chen Dachkonstruktion wurde
es von den Berlinern auch
„Schwangere Auster“ genannt.
Nach einem Teileinsturz des
geschwungenen Betondaches
im Mai 1980 wurde das Haus
wiederaufgebaut und pünkt-
lich zum 750. Stadtjubiläum
Berlins am 9. Mai 1987 wieder-
eröffnet.

Nach dem Festakt im Jahr
2007 beginnt am 23. August in
dem heute vom Bund getrage-
nen Haus der Kulturen der
Welt ein über zwei Monate
dauernder Kultur-Marathon
zum Thema New York. Gleich-
zeitig kann die frühere Kon-
gresshalle in diesem Jahr auch
auf ihr 50-jähriges Bestehen

zurückblicken, was im Sep-
tember ebenfalls gefeiert wer-
den soll. Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier
(SPD) eröffnet am 19. Septem-
ber „Transatlantische Gesprä-
che“ über die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen.

Zum Eröffnungswochenen-
de vom 23. bis 26. August lädt
das Haus zur Wiederentde-
ckung ein. Gleichzeitig startet
das multimediale New-York-
Festival mit Ausstellungen,
Musik, Lesungen und Perfor-
mances. New York werde als
„Modellfall einer globalen Me-
tropole“ dargestellt, die wie
kaum eine andere Stadt ge-
prägt sei von den Licht- und
Schattenseiten der Globalisie-
rung, betont Intendant Schere.

Zum Eröffnungswochenen-
de vom 23. bis 26. August lädt
das Haus zur Wiederentde-
ckung ein. Gleichzeitig startet
das multimediale New-York-
Festival mit Ausstellungen,
Musik, Lesungen und Perfor-
mances. New York werde als
„Modellfall einer globalen Me-
tropole“ dargestellt, die wie
kaum eine andere Stadt ge-
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Musik, Lesungen und Perfor-
mances. New York werde als
„Modellfall einer globalen Me-
tropole“ dargestellt, die wie ge-
prägt sei von Licht.

■ Weitere Informationen im In-
ternet unter der Adresse
www.hkw.de 

Verneigung vor der Kunstfigur
Eine Hommage: „Herr Schmidt wird 50, will aber nicht feiern“

Harald Schmidt als lorbeerum-
kränzte Büste. Foto: ARD

Von
Kai-Oliver Derks

MÜNCHEN Dass Harald
Schmidt diese Hommage ver-
dient hat, steht außer Zweifel.
Aber musste es schon zum 50.
sein? Nun, womöglich ja.
Denn vielleicht war es das im

Großen und Ganzen mit dem
Lebenswerk des Kabarettisten,
Conférenciers, Late-Night-
Moderators Harald
Schmidt.Vielleicht hört er ja
bald schon auf, Selbstdarsteller
zu sein und ist nur noch er
selbst, fern seines Publikums.
Viel wurde in den vergangenen
Wochen in den Medien speku-
liert über seine Lust und Lei-
denschaft und deren Vergäng-
lichkeit. Wie passt da eine sol-
che Sendung ins Bild, eine 90-
minütige Hommage, die an
vergangene Zeiten erinnert?

„Herr Schmidt wird 50, will
aber nicht feiern“, lautet der
nette Titel. Stimmt schon. Herr
Schmidt mag zwar nicht da
sein, weil er lieber Urlaub auf
See macht, aber präsent ist er
nahezu durchgehend. Schon
unglaublich, was Klaus Micha-
el Heinz, der den Titel „Stell-
vertretender Leiter der Pro-
grammgruppe Fernsehunter-
haltung WDR“ besitzt, da zu-
sammengetragen hat. Die Col-

lage lässt nichts aus, zeigt zahl-
lose Ausschnitte aus Inter-
views, Unterhaltungssendun-
gen und den Shows mit dem
Moderator Schmidt.

Den Versuch, dabei den
Menschen hinter der Kunstfi-
gur zu entdecken, macht Heinz
nicht wirklich. Denn er lässt,
von ein paar einführenden lau-
nigen Worten Jürgen von der
Lippes abgesehen, nicht zu,
dass jemand über Schmidt re-
det. Niemand, der sagt, wie es
hinter den Kulissen zugeht, wie
der private Harald Schmidt ist.
Keine Informationen über Be-
findlichkeiten, über Krisen und
Höhenflüge. Jedes Wort über

Harald Schmidt sagt in diesem
Film Harald Schmidt selbst.
Und schon deshalb liegt über
diesen 90 Minuten dauerhaft
die Sorge, doch getäuscht zu
werden.

Ein Babyfoto wird gezeigt, es
ist die womöglich authen-
tischste Aufnahme dieser Bil-
derflut, die auch Peinlichkei-
ten nicht auslässt. Schmidt, ir-
gendwann, irgendwo in den
frühen 90er-Jahren, in Frauen-
kleidern – singend an der Seite
von Carolin Reiber. Schmidt,
seine Lippen fest auf die von
Mutter Beimer pressend.
Schmidt, einigermaßen ratlos
dreinschauend, als ihm Günter
Gaus die Rahmendaten seines
Lebenslaufs vorbetet. Was lei-
der fast völlig fehlt, ist der pure
Kabarettist Schmidt. Keine
Aufnahmen aus Kellerthea-
tern, nur ein kleiner Schnipsel
mit Lore Lorentz.

Doch es sind auch Sternstun-
den dabei, ein paar wenige au-
ßergewöhnliche Ausschnitte
aus Harald Schmidts Zeit bei
Sat.1, die zweifellos, was seine
Moderatorentätigkeit betrifft,
seine kreativste und beste war.
Leider beschränkt sich Klaus
Michael Heinz hier auf die gro-
ßen, polarisierenden Momen-
te: Schmidt moderiert eine
ganze Sendung auf Franzö-
sisch. Schmidt vergleicht Betti-
na Böttinger mit einer Klo-
schüssel. Die Zuschauer fan-
den es vielleicht lustiger, als
Schmidt einen Kaktus gegen
einen Stoffaffen skispringen. 

Ortheil: „Das Verlangen nach Liebe“
VB. WIESBADEN Ein Ort-

heil-Roman wie gewohnt: Der
Autor weiß, wie er durch
Struktur Spannung erreicht –
schließlich ist er seit 2003 Pro-
fessor für Kreatives Schreiben
an der Uni Hildesheim. Hanns-
Josef Ortheil verfügt darüber
hinaus über ein Œuvre von
mittlerweile 20 Romanen (mit
zeitgenössischen wie histori-
schen Themen), von der Trilo-
gie an („Faustinas Küsse“,
1998, „Im Licht der Lagune“,
1999, „Die Nacht des Don Ju-
an“, 2000) mit Kunstthemen
befasst, mit denen der Liebe
auch. Der Autor, der schon
2003 für sein Buch „Die große
Liebe“, keine Scheu vor gro-
ßem Titelbegriff hatte, schließt
sein neues unmittelbar daran
an: „Das Verlangen nach Lie-
be“ heißt der neue Roman. Das

Buch ist über 300 Seiten stark
und erzählt genau mit dersel-
ben Sogkraft, von der es erzäh-
len will.

Seit heute ist das Buch, ein
Ich-Roman über die Geschich-
te der Wiederbegegnung eines
ehemaligen Liebespaares, auf
dem Markt. Aber was heißt bei
Ortheil schon „ehemalig“!
Nichts ist verloren von den
Motiven der früheren Romane,
der Literatur, der bildenden
Kunst, der Musik; und nichts
aufgegeben vom literarischen
Ziel einer dargestellten Einheit
von Leben und Kunst. Mit
Kunst hat sich das Traumpaar
schon immer beschäftigt. 

■ Hanns-Josef Ortheil: „Das
Verlangen nach Liebe“.
Luchterhand Literaturverlag.
München. 318 S. 19,95 Euro.

TV aktuell

Kul-türchen

Domingo begegnet
Salzburger Polizei

SALZBURG (dpa) Plácido
Domingo (66), spanischer
Startenor und Dirigent, ist
während der Salzburger Fest-
spiele auf wenig Verständnis
bei der örtlichen Polizei gesto-
ßen. Als sein Fahrer ihn mit
seinem Wagen durch die Fuß-
gängerzone zu einem
Gespräch mit dem Vorstand
der Wiener Philharmoniker
chauffieren wollte, wurde er
von einem Beamten gestoppt.
Auf die Frage nach einer Son-
dergenehmigung antwortete
der Fahrer: „Die sitzt bei mir
im Auto“. Immerhin hatte
Domingo erst vor wenigen
Tagen einen Preis der
Mozartstadt für seine Fest-
spieltreue erhalten.

Dies aber rührte den Salz-
burger Staatsdiener (Zitat:
„Dös interessiert mi net“)
wenig. Zwar ließ er den
berühmten Tenor zu seinem
Gesprächstermin fahren,
Domingos Chauffeur aber
erhielt eine Anzeige. Salz-
burgs Verkehrs-Stadtrat
Johann Padutsch verteidigte
das Verhalten seines Ord-
nungshüters. Zwar ließ er den
berühmten Tenor zu seinem
Gesprächstermin fahren,
Domingos Chauffeur aber
erhielt eine Anzeige. Salz-
burgs Verkehrs-Stadtrat
Johann Padutsch verteidigte
das Verhalten seines Ord-
nungshüters. Das Verhalten
seines Ordnungshüters.

Neu ab 9. Oktober

Der Kurier – jetzt noch stärker
Theater, Film, Fernsehen, Show – Kultur in der Zeitung macht Spaß

Die Gesellschaft unterliegt
einem stetigen Wandel, 
Mediennutzung und Lese-
gewohnheiten ändern sich.
Deshalb hat die Redaktion
des Wiesbadener Kurier 
mit Unterstützung des Leip-
ziger Instituts für Journalis-
musforschung den Kurier
überarbeitet. Mit neuen
Seiten und Themenschwer-
punkten gibt es vom 
9. Oktober 22007 an täglich
noch mehr Informationen,
Unterhaltung und Service
aus Wiesbaden, dem Rhein-
Main-Gebiet, Hessen,
Deutschland und der Welt.
Wie dieses erweiterte 
Angebot an Nachrichten
aussieht, stellt der Kurier 
in einer Serie vor.

Kultur macht Spaß – mit
Stilformen, die Sie glossie-
rend unterhalten.

Ein täglicher Blick auf 
das Fernseh-Programm 
und seine Macher.

Künstler und deren 
Geschichten.

Um was geht's?
Bei größeren Rezensio-

nen über Theater und
Oper steht eine knappe

Inhalts-Info zum
besseren Verständnis

der Kritik.

Und rubrizierten
Kurz-Kritiken.

Buch, Film, CD –
Rubriken für Nachricht 
und Rezension.

In Form kompakter
Meldungen aus Stadt

und Region.

...und überregionalKultur lokal...
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