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S eit dem 24. februar 2022 sind 
nach den jüngsten Zahlen des 
sportministeriums in kiew 243 

ukrainische sportlerinnen und sport-
ler durch russische angriffe getötet 
worden. 35 sportler befänden sich in 
russischer gefangenschaft, sagte 
Minister wadym hutzajt der f.a.Z., 
3000 kämpften an der front. 343 
sportstätten seien zerstört. die aus-
wirkungen des russischen angriffs-
kriegs spiegeln sich auch in der fuß-
balltabelle: statt 18 Mannschaften 
spielen nur noch 16 teams in der 
höchsten ukrainischen liga. dem fC 
Mariupol und desna tschernihiw hält 
der ukrainische Verband Plätze frei, in 
der hoffnung, dass die klubs eines 
tages in freiheit und wiederaufgebau-
ten stadien ihre fans erfreuen kön-
nen. in der gegenwart inszenieren die 
Besatzer in Mariupol und anderen 
städten unter ihrer kontrolle russi-
sche wettkämpfe. sportler sollen 
umgehend in russische strukturen 
eingegliedert werden und  so einen 
Beitrag zu  Putins kriegszielen leisten. 
sein landraub soll nicht nur russ-
lands fläche vergrößern, sondern 
auch den russischen athletenpool. 

auch vor diesem hintergrund 
haben sich Vertreter von 35 regierun-
gen aus europa, nordamerika, Ost-
asien und Ozeanien gegen die Pläne 
des internationalen Olympischen 
komitees (iOC) und seines Präsiden-
ten thomas Bach gestellt, russen und 
Belarussen die teilnahme an interna-
tionalen wettkämpfen und den Olym-
pischen sommerspielen von Paris 
2024 zu ermöglichen. auch die für die 
spiele zuständige französische Minis-
terin unterschrieb die gemeinsame 
erklärung. in ihr heißt es in Bezug auf 
die iOC-empfehlung vom 28. februar 
vergangenen Jahres, russische und 
belarussische sportler von internatio-
nalen wettkämpfen auszuschließen: 
„die lage vor Ort hat sich seither nur 
verschlechtert.“ 

das betrifft leider nicht nur  ukraini-
sche sportler. es gilt auch für die ins -
trumentalisierung des sports für den 
russischen krieg. unmittelbar nach 
seiner entfesselung traten sportler bei 
Putins Propaganda-show im Moskau-
er luschniki-stadion auf. im herbst 
verkündete der Präsident des nationa-
len olympischen komitees rOC, sta-
nislaw Posdnjakow, es sei eine ehre 
für jeden sportler, in den krieg zu zie-
hen. gymnastinnen ehrten stalin die-
se woche bei einer gala zum tag der 
Verteidiger des Vaterlands. general-
stabschef der militärischen nach-
wuchsorganisation Junarmija ist niki-
ta nagornij, einer der besten turner 
der welt. er gewann 2021 in tokio 
gold mit der Mannschaft, die schon 
damals offiziell nicht als russland, 
sondern als die des rOC antrat. 

die welt kennt das spiel seit Jah-
ren: 2014 ließ das iOC seine winter-
spiele in sotschi, Putins sommerfri-

Von Christoph Becker

Keine Friedensspiele mit Russland

sche, austragen. die russische Propa-
ganda inszenierte sie als nationalisti-
sches Projekt. anschließend annek-
tierte Putin die krim, entfachte den 
krieg im donbass. das staatliche 
doping- und Betrugsprogramm flog 
auf. doch russische Olympia-Mann-
schaften wurden stets so sanktioniert, 
dass das iOC härte behauptete, die 
russische Propaganda aber Medaille 
um Medaille bejubeln konnte. auch 
jetzt verurteilen Bach und das iOC 
den krieg, verweisen auf hilfe für den 
ukrainischen sport und darauf, dass 
russische staatsvertreter gebannt sei-
en wie flagge, hymne und landesfar-
ben. russen und Belarussen könnten 
nur zurückkehren, wenn sie das anti-
doping-reglement einhielten und 
den krieg „nicht aktiv“ unterstützten. 

was soll das heißen? eine Vielzahl 
russischer sportler sind sportsolda-
ten, beziehen sold aus denselben kas-
sen wie die invasionsarmee. andere 
stützen als angehörige des innenmi-
nisteriums und anderer Behörden 
Putins staat. und damit den krieg, 
wie nicht nur der ukrainische Box-
weltmeister wladimir klitschko fest-
stellt. schon weil diese strukturen seit 
sowjetzeiten bestehen, sagen sport-
minister wie der Pole kamil Bort -
niczuk, dass sie gerne glauben wür-
den, dass Bach „schlicht naiv“ ist. 

sie wissen: der iOC-Präsident ist es 
selbstverständlich nicht. der russische 
einfluss in der sportwelt zieht sich als 
roter faden durch seine amtszeit. die 
spiele in Paris sollen die letzten für 
Bach als iOC-Präsident sein. er muss 
nun  feststellen, dass russische sportler 
in weißen trikots nicht nur für ukrai-
ner russen bleiben, nicht neutrale 
sportler werden. der deutsche Olym-
pische sportbund hingegen erklärt 
bislang, unter „strengen auflagen“ 
könne er mit dem iOC-Plan leben, 
etwa wenn Putin keine sportsoldaten 
schickt. und dann? sollen – neben 
ukrainischen – auch deutsche sportler 
den rahmen für russische Propagan-
da-erfolge in Paris bilden, finanziert 
vom deutschen steuerzahler? 

eine schreckliche Vorstellung. die 
Bundesregierung lehnt wie 34 andere 
staaten die rückkehr ab, jedenfalls 
solange Putins sportorganisationen 
einfluss darauf haben, wer bei Olym-
pia startet. Polens sportminister for-
muliert es so: russland oder wir. er 
hat recht. wenn Putin, der herr über 
den mörderischen krieg, seine athle-
ten schickt, kann niemand so tun, als 
träten die eigenen sportler bei frie-
densspielen an.

Putin, der herr über den 
mörderischen krieg, darf 
seine athleten nicht nach 
Olympia schicken.

Am ersten Jahrestag des Über-
falls auf die ukraine, mit dem 
Putin sich in den  russischen 

geschichtsbüchern den  Beinamen 
„der große“ sichern wollte, hatten 
weder er noch sein Volk etwas zu fei-
ern. aus den „spezialoperationen“, 
mit denen das nachbarland im hand-
streich erobert  werden sollte, ist ein 
verlustreicher krieg geworden, in 
dem die russische armee  den nim-
bus der unbesiegbarkeit verlor. die 
wirtschaft leidet unter den sanktio-
nen. auch politisch bewirkte  Putin 
mit seinem angriffskrieg nur das 
gegenteil von dem, was er erreichen 
wollte: die ukraine strebt, geschlos-
sener als je zuvor, in die eu und in 
die natO. das atlantische Bündnis 
wird, wenn der schändliche wider-
stand ungarns und der türkei über-
wunden ist, durch schweden und 
finnland verstärkt. die westlichen 
Verbündeten sind sich so einig wie in 
Jahrzehnten nicht. sie  stehen nach 
wie vor hinter der ukraine, die sie 
mit immer schlagkräftigeren waffen  
ausrüsten. die  solidaritätsbekun-
dungen nehmen kein ende. 

auch in der Vollversammlung der 
Vereinten nationen hat wieder nur 
eine handvoll schurkenstaaten gegen 
die Verurteilung der  russischen 
aggression gestimmt. gewichtiger 
ist, dass indien und China sich weiter 
der stimme enthielten. ein freibrief 
für einen totalen krieg ist freilich 
auch der chinesische „friedensplan“ 
nicht. Peking wendet sich darin aber-
mals ausdrücklich gegen den einsatz 
von atomwaffen und auch schon die 
drohung damit. der friedensengel, 
der das Papier aufgesetzt hat, ver-
langt, souveränität, unabhängigkeit 
und territoriale integrität aller staa-
ten zu achten. die konsequenz 
daraus, den abzug der russischen 
truppen aus der ukraine, fordert 
Peking jedoch nicht. russland ist ein 
Verbündeter im ringen mit amerika. 
für die chinesische führung hat es 
oberste Priorität, möglichst gut für 
diese rivalität aufgestellt zu sein, die 
ebenfalls in einem krieg enden könn-
te: um taiwan.  anders als Putin war 
Xi Jinping aber noch nicht dazu 
bereit, für seinen traum von größe 
alles zu opfern. 

Von Berthold Kohler

Kein Feiertag für Putin

sprach-Bots wie ChatgPt  
erobern die arbeitswelt. das 
birgt Chancen und gefahren. 
ein Blick auf die auswirkungen 
in sechs Berufen.
Beruf und Chance, Seite 31

Übernimmt jetzt die KI?

der verlängerte arm des 
trainers: auf Joshua kimmich 
und rani khedira kommt es im  
topspiel besonders an.
Sport, Seite 36

München gegen Union

russlands krieg hat die 
finanzmärkte durcheinander -
gewirbelt. eine Übersicht zu 
Zinsen, Börsen, gold an den 
wichtigen schauplätzen. 
Finanzen, Seite 27

Finanzmärkte des Grauens

der darmstädter lungenarzt 
Cihan Çelik versorgt Betroffene 
im türkischen erdbebengebiet. 
Viele stünden noch immer 
unter schock.
Deutschland und die Welt, Seite 7

„Wenig Ärzte, viel Arbeit“

itz. Berlin. gesetzlich Versicherte und 
deren arbeitgeber müssen sich auf höhe-
re Beiträge zur Pflegeversicherung ein-
stellen. gemäß einem neuen gesetzent-
wurf, welcher der f.a.Z. vorliegt, möchte 
Bundesgesundheitsminister karl lauter-
bach (sPd) den Beitrag  zum 1. Juli  um 
0,35 Prozentpunkte erhöhen. die Belas-
tung betrüge dann 3,40 Prozent für 
eltern statt bisher 3,05 Prozent. kinder-
lose zahlten künftig 0,25 Punkte mehr 
und somit 3,65 Prozent. Bei der ausdiffe-
renzierung nach kindern reagiert der 
entwurf auf einen Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts, wonach der erzie-
hungsaufwand stärker berücksichtigt 
werden muss. deshalb will lauterbach 
eltern mit mehr als einem kind um 0,15 
Beitragssatzpunkte je kind entlasten. 
außerdem ist geplant, das Pflegegeld, 
das pflegende angehörige erhalten, zum 
1. Januar 2024 um fünf Prozent zu erhö-
hen. für Pflegedienste sollen die ambu-
lanten sachleistungsbeiträge ebenfalls 
um fünf Prozent steigen. 

die stark steigenden eigenanteile in 
der stationären Pflege will das gesetz 
begrenzen. die zum 1. Januar eingeführ-
ten  leistungszuschläge  sollen  zum 
1. Januar 2024 um fünf bis zehn Punkte 
anwachsen. „Mit dieser Maßnahme wird 
dem trend zu steigenden eigenanteilen 
noch stärker entgegengewirkt“, heißt es 
in dem entwurf. die novelle sieht auch 
vor, die geld- und sachleistungen in der 
Pflege im einklang mit der inflation 
automatisch zu erhöhen. die dynamisie-
rung soll zum 1. Januar 2025 und zum 
1. Januar 2028 erfolgen. das Pflegeunter-
stützungsgeld will lauterbach je Pflege-
bedürftigem auf zehn arbeitstage je 
kalenderjahr ausweiten. es steht arbeit-
nehmern zu, die sich kurzzeitig eine 
unbezahlte freistellung im Beruf neh-
men, um angehörige zu versorgen. 

darüber hinaus werden die leistungs-
beträge für die Verhinderungs- und die 
kurzzeitpflege zusammengelegt, sodass 
die anspruchsberechtigten den gesamt-
betrag flexibel einsetzen können. das 

Ministerium möchte auch innovative Pro-
jekte stärker fördern, etwa Modellvorha-
ben zur Pflege in wohnquartieren. das 
förderprogramm zu „guten arbeitsbe-
dingungen in der Pflege“ mit 100 Millio-
nen euro im Jahr soll bis 2030 verlängert 
werden. gedacht ist auch an ein „kompe-
tenzzentrum digitalisierung und Pflege“, 
um die Chancen neuer techniken in der 
langzeitpflege zu nutzen. 

künftig müssen ferner alle Pflegeein-
richtungen an die telematikinfrastruktur 
zum digitalen datenaustausch angebun-
den werden. Bisher ist das freiwillig. es 
soll ein „elektronisches informationspor-
tal“ entstehen, mit dem alle Beteiligten 
freie Plätze und angebote für die  Versor-
gung einsehen  und melden können. Vor-
gesehen ist zudem, die feststellung der 
Pflegebedürftigkeit zu vereinfachen. die 
anhebung des Beitragssatzes spüle den 
Versicherungen in diesem Jahr 3,15 Mil-
liarden und vom kommenden Jahr an 
jährlich 6,6 Milliarden euro in die kas-
sen, hieß es. (Siehe Wirtschaft, Seite 19.) 

Lauterbach will Pflegebeitrag  erhöhen
Beitragssatz soll auf 3,65 Prozent steigen / Ministerium will eigenanteile begrenzen
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bub. Berlin. der Parlamentarische 
geschäftsführer der unionsfraktion im 
Bundestag, thorsten frei, verlangt, dass 
das islamische Zentrum in hamburg 
geschlossen wird. es betreibt die soge-
nannte Blaue Moschee. „dieses Zentrum 
ist der nukleus für spionage und Propa-
ganda des iranischen regimes in 
deutschland“, sagte frei der f.a.Z. die 
Überwachung durch den Verfassungs-
schutz genüge nicht. die aktivitäten des 
Zentrums lägen „im Bereich des islamis-
tischen terrorismus“, sagte frei. er 
nannte es „empörend“, dass die Bundes-
regierung indirekt sogar mit dem Zen -
trum zusammenarbeite. (Siehe Seite 5.)

d.d. frankfurt. die lebensbedin-
gungen der in der ddr in  einer doppelten 
Minderheitssituation lebenden katholi-
schen Christen machten es klerikern    
noch leichter als andernorts, sich an kin-
dern und Jugendlichen zu vergehen. wie 
aus einer am freitag in schwerin vorge-
stellten studie über  die katholische kirche 
in Mecklenburg zwischen 1945 und 1989 
hervorgeht, wurde Missbrauch in den klei-
nen, stets in furcht vor dem staat leben-
den gemeinden wie auch auf der ebene 
der kirchenleitung    be- und verschwiegen. 
auch nach der  ideologie des sed-staates 
durfte es sexuelle gewalt nicht geben. 
(Siehe Seite 5.)

tag. ludwigshafen. als  reaktion 
auf die gestiegenen gaspreise streicht der 
Chemiekonzern Basf netto 2600 stel-
len. Zudem schließt er teile der Produk-
tion im stammwerk  ludwigshafen. dass 
er dennoch unverdrossen in China inves-
tiere, liege an den schwachen wachs-
tumsaussichten in europa, sagte der Vor-
standsvorsitzende Martin Brudermüller. 
„auch wir sind Patrioten.“  allein in lud-
wigshafen hätten sich die energiekosten 
im Jahr 2022 aber um 2 Milliarden euro 
erhöht. im laufenden Jahr rechnet der 
weltgrößte Chemiekonzern mit weiter 
fallenden gewinnen. (Siehe Wirtschaft, 
Seite 19.)

Frei: Islamisches Zentrum 
muss geschlossen werden

Briefe an die Herausgeber, Seite 7

„Missbrauch für Kleriker 
in DDR noch leichter“  

BASF reagiert auf höhere 
Preise mit Stellenabbau

1973 starb der dichter Pablo 
neruda. gerüchte über seine 
ermordung kursierten. Jetzt 
ist bewiesen, dass sie zutrafen.   
Feuilleton, Seite 9

Der Nobelpreisträger 
wurde  ermordet

f.a.Z. frankfurt. am ersten Jahres-
tag des russischen Überfalls auf die ukrai-
ne hat Präsident wolodymyr selenskyj 
seinem Volk Mut zugesprochen und einen 
baldigen sieg versprochen. „wir wissen, 
dass 2023 das Jahr unseres sieges sein 
wird“, schrieb er auf twitter. „es war ein 
Jahr des schmerzes, der sorgen, des glau-
bens und der einheit.“ am abend warb 
selenksyj auf einer Pressekonferenz für 
einen internationalen friedensgipfel. 
daran sollten nicht nur die Partner der 
ukraine im westen teilnehmen, sondern 
auch die staaten lateinamerikas, afrika-
nische länder sowie China und indien. 
einen termin nannte er nicht. selenskyj 
erinnerte an seine „friedensformel“, die 
unter anderem den rückzug sämtlicher 
russischer truppen vom Boden der ukrai-
ne beinhaltet und eine Verfolgung der 
kriegsverbrechen. er hob  hervor, wie 
wichtig internationale sicherheitsgaran-
tien für sein land seien. 

während die russische armee entlang 
der front im donbass ihre intensiven 
angriffe fortführte, verlief der Jahrestag  
im rest der ukraine zu nächst ruhig. 
Befürchtete raketenangriffe blieben in 
der nacht auf freitag aus. an zahlreichen 
Orten gab es Ze remonien, etwa in den 
kiewer Vororten Butscha und irpin. in 
kiew verlieh selenskyj bei einer gedenk-
veranstaltung vor der sophienkathedrale 
Orden an soldaten und zivile helfer.

die Bundeswehr kündigte am freitag 
an, die Zahl der leopard-Panzer 2a6 aus 
Beständen der Bundeswehr für die ukrai-
ne um vier  auf nun 18 Panzer zu erhöhen. 
„Mit dieser entscheidung sind wir ge -
meinsam mit unseren portugiesischen 
und schwedischen Partnern nun in der la -
ge, ein gemischtes ukrainisches Bataillon 
bereitstellen zu können“, teilte das 
Verteidigungsministeri um mit. schweden 
will demnach zehn kampfpanzer liefern. 
Polen hat nach eigenen angaben bereits 
die ersten leopard übergeben. Bundes-
kanzler Olaf scholz sicherte der ukraine  
weitere unterstützung zu. „wir dürfen 
nicht zulassen, dass militärische skrupel-
losigkeit gewinnt, dass grenzen souverä-
ner staaten gewaltsam verschoben wer-
den und dass sich das recht des stärkeren 
durchsetzt“, sagte er nach einer Videokon-
ferenz der  g-7-staaten. die staats- und 
regierungschefs der g7 seien sich einig, 
dass der internationale währungsfonds 
ein Programm zur stabilisierung und für 
den wiederaufbau der ukraine auflegen 
sollte. die Vereinigten staaten legten ein 
neues sanktionspaket gegen russland vor. 

China fordert eine neue „europäische 
sicherheitsarchitektur“. diese müsse 
„aus gewogen, effektiv und nachhaltig“ 
sein, hieß es in einem Positionspapier, 
welches das außenministerium auf seiner 
website veröffentlichte. eine stärkung 
oder expansion von Militärbündnissen, 
gemeint ist die natO, diene nicht der 
regionalen sicherheit. das Papier trägt 
den titel „Chinas Position für eine poli -
tische lösung der ukrainekrise“. darin 
spricht sich Peking außerdem für einen 
waffenstillstand in der ukraine und eine 
„wiederaufnahme“ von friedensgesprä-
chen zwischen kiew und Moskau aus. das 
wort „krieg“ kommt in dem text nicht 
vor. auch wird der russische Überfall auf 
die ukraine darin nicht verurteilt.  natO-
generalsekretär Jens stoltenberg sagte 
mit Blick auf das Papier: „China hat nicht 
viel glaubwürdigkeit (als Vermittler), 
weil es nicht in der lage war, die illegale 
invasion in der ukraine zu verurteilen.“ 

selenskyj sagte am freitagabend, es sei 
gut, dass China angefangen habe, über die 
ukraine zu sprechen. 

unterdessen berichtete die Zeitschrift 
„der spiegel“ über mutmaßliche Ver-
handlungen des russischen Militärs mit ei -
nem chinesischen unternehmen über hil-
fe bei der Produktion von kamikazedroh-
nen in russland. in dem Bericht wird 
nicht erwähnt, woher die information 
stammt. demnach soll sich das unterneh-
men bereit erklärt haben, russland hun-
dert drohnen eines Prototyps zu liefern 
sowie technisches wissen und kompo-
nenten für eine Produktion in russland 
bereitzustellen. ein sprecher des chinesi-
schen au ßenministeriums sagte, der 
Bericht sei ihm nicht bekannt. 

in new York verabschiedeten die Ver-
einten nationen eine resolution, in der 
ein sofortiger abzug der russischen trup-
pen aus der ukraine und ein umfassender, 
dauerhafter und gerechter frieden gefor-

dert werden. wie schon bei der ersten 
resolution kurz nach Beginn des krieges 
stimmten am donnerstagabend  141 län-
der dafür. China, in dien und weitere 30 
länder enthielten sich.  russland, Belarus, 
syrien, eritrea, nicaragua, nordkorea und 
Mali stimmten dagegen.  am freitag 
sprach die deutsche außenministerin 
annalena Baerbock   vor dem un-sicher-
heitsrat. Zu dem chinesischen Positions-
papier sagte sie: es sei  „wichtig, dass Chi-
na vor nuklearer eskalation warnt“. 
Zugleich kritisierte sie, dass China seinen 
einfluss auf russland nicht genutzt habe, 
um das land von der resolution in der 
Vollversammlung zu überzeugen. 

 in russischen städten wurden am frei-
tag insgesamt mehr als 20 Personen fest-
genommen, die  gegen den krieg protes-
tierten oder über die aktionen berichten 
wollten.  in Jekaterinburg wurden acht 
Personen festgenommen, darunter Jour-
nalisten. (Siehe Seiten 2 bis 4.)

„Ein Jahr des Schmerzes und der Einheit“
selenskyj macht ukrainern Mut / deutschland schickt mehr kampfpanzer / China stellt Plan vor

Ein Jahr Krieg –   In Kiew überreichte Präsident Selenskyj am Freitag Soldaten Truppenfahnen. foto ukrainisches Präsidialamt/afP
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jedem spiel, ungläubig ob der siegesserie seiner 
Mannschaft.

An diesen erfolgen hat Khedira einen gewichti-
gen Anteil. er ist im defensiven Mittelfeld gesetzt, 
wettbewerbsübergreifend verpasste er nur zwei 
spiele. Ansonsten stand er ausnahmslos in der 
startelf, fast immer über 90 Minuten.

Wenn man so will, ist Khedira ein typischer 
Union-spieler. einer dieser Unterschätzten, die 
andernorts abgeschrieben waren und die sich nun 
im Berliner stadtteil Köpenick versammeln, um 
sich als teil einer Horde von Aufsässigen gegen 
die etablierten aufzulehnen. „Jeder von uns ord-
net sich dem großen Ganzen unter, weil er weiß, 
dass er alleine nicht stark genug ist, gegen Ajax 
oder andere große Gegner zu bestehen“, sagte 
Khedira nach dem sieg gegen Amsterdam. Das 
gilt auch für ihn. Ausgebildet beim VfB stuttgart 
galt er lange als kleiner Bruder von sami Khedira, 
der in Madrid und turin eine Weltkarriere hinleg-
te, während rani in der zweiten Liga bei rB Leip-
zig auf der Bank saß. In Augsburg spielte er zwar 
regelmäßiger, aber so richtig seinen Platz fand er 
erst beim 1. FC Union Berlin. Dort entwickelte er 
sich zu einem der zuverlässigsten sechser der 
Bundesliga, ohne das davon außerhalb Berlins 
groß notiz genommen wurde. „Wenn ich mir die 
letzten Weltmeisterteams anschaue, hast du mit 
n’golo Kanté 2018 und jetzt enzo Fernández zwei 
spieler, die das Gleichgewicht für die Mannschaft 
hergestellt haben. Das wird oftmals unterschätzt. 
Mein spielertyp läuft etwas unter dem radar, weil 
du es von außen anders betrachtest“, sagte Khedi-
ra im Interview mit dem „Kicker“.

Fachleute schätzen seine Qualitäten dagegen 
schon länger. Vor der Weltmeisterschaft in Qatar 
schien sogar eine nominierung für die national-
mannschaft möglich. nationaltrainer Hansi Flick 
hatte Khedira auf eine erste, 44 spieler umfassende 
Liste gesetzt. Am ende wurde es nichts mit einer 
teilnahme, aber seitdem ist Khediras stellenwert 
noch mal gestiegen. Im sommer läuft sein Vertrag 
aus, Gespräche über eine Verlängerung wurden 
schon geführt. Khedira bezeichnet Union als „ers-
ten Ansprechpartner“, er würde gern bleiben, und 
auch dem Klub ist an einer Weiterbeschäftigung 
gelegen. „Wir verändern den Kader, nicht unbe-
dingt die startelf“, sagt Manager oliver ruhnert. 
Khedira  ist neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz 
auch in der Kabine enorm wichtig. Für die zahlrei-
chen neuen spieler, die Union immer wieder holt, 
ist er Ansprechpartner und helfende Hand. so wie 
er es für trainer Urs Fischer ist. egal ob mit oder 
ohne Kapitänsbinde am Arm. 

aTTaquE

E ine zweite Prognose: Der Bas-
ketballspieler tornike shenge-
lia aus Georgien wird diesen 

text nicht lesen. Diese Prognose ist so 
mutig wie ein Witz auf Kosten des FC 
Bayern, weil shengelia kein Deutsch 
kann. Und weil er momentan keine 
Zeit hat. Am Donnerstag spielte 
shengelia mit seiner nationalmann-
schaft in der WM-Quali in den nieder-
landen. Am Freitag spielt er mit sei-
nem Verein Virtus Bologna in der 
euroleague in Italien. Am sonntag  
dann wieder mit der nationalmann-
schaft in Georgien. Welcher sport, der 
ehrlich an der Gesundheit seiner Ath-
leten interessiert ist, lässt so ein sze-
nario zu? Der europäische Basketball. 
Dort gibt es einen ewigen streit. Die 
Gegenspieler: FIBA europe, der euro-
päische Verband, und die euroleague, 
der private organisator des wichtigs-
ten europäischen Klub-Wettbewerbs. 
Der streit ist so verworren, dass selbst 
Habermas ihn vielleicht nicht sofort 
verstehen würde. Die spielansetzun-
gen der Gegenseite  werden  ignoriert. 
Was einen spieler wie tornike shen-
gelia, der seinem Verein verpflichtet 
ist und sich seinem Land verpflichtet 
fühlt, in Bedrängnis bringt. Und ihn 
so ein risiko eingehen lässt, das er nie 
eingehen sollte.

Ein Sport 
schaut weg

E ine erste Prognose: Die Fuß-
ballfans des FC Bayern werden 
diesen text – anders als die aus 

Freiburg, Bochum und Dortmund – 
wahrscheinlich nicht fertig lesen. so 
darf man die Daten interpretieren, die 
der Mobilfunkanbieter Vodafone ver-
öffentlicht hat. In der  „Datenliga-ta-
belle“ steht, wie viele Megabyte ein 
Fan einer Mannschaft durchschnitt-
lich pro Heimspiel seines Vereins im 
stadion verbraucht. Am meisten wird  
in München am Handy gedaddelt 
(61,1 MB pro Fan). Am wenigsten in 
Freiburg (25,5 MB), Bochum (25,6) 
und Dortmund (32,8). Aus bayeri-
scher sicht könnte man nun natürlich 
sagen: Vielleicht ist das Internet dort 
besser. Vielleicht ist das Publikum  so 
intellektuell, dass es sich nebenbei 
noch mit dem neuesten text von Jür-
gen Habermas auseinandersetzt (was 
man, by the way, wirklich tun sollte). 
Vielleicht heben die Bitcoin-Bros oli-
ver Kahn und Hasan salihamidzic den 
schnitt an, wenn sie Kurse und Wet-
ten checken. egal, Gratulation an alle 
Fußballfreunde in Freiburg, Bochum 
und Dortmund. Und weil die Fans des 
FC Bayern wahrscheinlich schon am 
Handy sind, schnell  noch eine Vermu-
tung wegen deren hoher Werte: so ist 
das wohl, wenn man gerade auf allen 
Kanälen mitteilen muss, wie gemein 
die schiedsrichter doch  wieder waren.

Ein Stadion 
schaut hin

ChapEau
Von Christopher Meltzer

Am 3. Februar, 21 tage später, veröffentlichen 
die „süddeutsche Zeitung“ und „the Athletic“ ein 
Interview mit Manuel neuer, in dem der satz steht: 
„Für mich war das ein schlag – als ich schon am 
Boden lag.“ Und der: „Ich hatte das Gefühl, dass 
mir das Herz herausgerissen wurde.“ Und der: 
„Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere 
erlebt habe.“ Diese sätze gehen gegen seinen Klub 
– und damit auch gegen den Mann, der auf die ent-
scheidung drängte: seinen trainer.

Mittlerweile sollen sich nagelsmann und neuer 
ausgesprochen haben. Und doch sollte man auch 
mit Blick auf das schicksal des trainers in Mün-
chen eines noch ansprechen: Wie dachten und 
denken die spieler in der Kabine wirklich über 
den Konflikt? 

Auf die Loyalität eines spielers darf sich nagels-
mann vermutlich verlassen. Als seine Mannschaft 
im dritten spiel seit dem Wiederbeginn der Bun-
desliga gegen Frankfurt das dritte Mal 1:1 spielte, 
stellte sich Jo shua Kimmich danach 
den Fragen und sagte: „Ich weiß auch 
nicht, woran es genau liegt. Am trainer 
liegt es jedenfalls nicht.“ Vielleicht 
steckt in diesem statement schon der 
entscheidende Hinweis. Vielleicht 
muss sich nagelsmann gar nicht mit 
neuer verbünden, solange er mit Kim-
mich verbündet ist.

Mit dem Mann, der seine Mitspieler 
mit Whatsapps motiviert. Mit dem 
Mann, der seine Mannschaft mit sei-
nem siegeswillen anstecken kann. Mit 
dem Mann, der alles machen will – und 
dann doch nicht alles machen kann.

es gibt mehrere frühere Fußball-
spieler, die man in Fachdebatten immer ignorieren 
kann, aber auch einen, den man nie ignorieren 
sollte: Philipp Lahm. schon im september sagte er 
in einem „Bild“-Interview über Kimmich: „Ich 
glaube, er muss ein bisschen an der Denkweise 
arbeiten, einen tick defensiver denken.“ Und: „Am 
defensiven Zweikampf kann er noch ein bisschen 
arbeiten.“ Das denkt nicht nur Lahm.

In München hat Julian nagelsmann Joshua Kim-
mich nicht nur in den Mittelpunkt seines spiels  
gestellt – und so vielleicht ihr schicksal ein klein 
bisschen verknüpft. es gibt eine große Chance, 
dass das auch in dieser saison mindestens in der 
Meisterschaft gut ausgeht. es gibt aber auch eine 
kleine Chance, dass es das nicht tut. Und das wäre 
nicht nur eine  niederlage für den trainer, sondern 
auch für den spieler, den viele für den nächsten 
Kapitän des FC Bayern halten.

D en letzten Lauf absolvierte rani Khe-
dira mit aller entschlossenheit, ob -
wohl ihn da schon Krämpfe in den 
Beinen plagten. Vom Mittelkreis 
rannte er zur Außenlinie. Dort stand 

Christopher trimmel und wartete auf seine ein-
wechselung. Khedira zog sich die gelbe Kapitäns-
binde, die er über 90 Minuten lang getragen hatte, 
vom Arm um, reichte sie an trimmel weiter. Dann 
trabte er zurück auf seine Position, um die letzten 
sekunden des denkwürdigen europapokal-spiels 
gegen Ajax Amsterdam (3:1) am Donnerstagabend  
über die Zeit zu bringen.

Die szene gibt weniger Aufschluss über die tat-
sächliche rolle von Khedira im Gefüge des 1. FC 
Union, sondern mehr darüber, wie er sie interpre-
tiert und lebt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler 
„ist einer von drei Kapitänen“, sagt Unions trainer 
Urs Fischer. Genau genommen ist er die nummer 
zwei hinter Christopher trimmel und vor sheraldo 

Becker, aber weil trimmel schon 36 
Jahre alt ist und seit der Verpflichtung 
des kroatischen WM-teilnehmers Josip 
Juranovic nicht mehr in jedem spiel auf 
dem Feld steht, verschiebt sich die Hie-
rarchie gerade. Khedira trägt immer 
öfter die Binde, und wie sehr er sich mit 
ihr und den damit verbundenen Aufga-
ben identifiziert, war  im rückspiel des 
Achtelfinales der europa League gegen 
Ajax Amsterdam zu beobachten. 

Da dirigierte, organisierte und redete 
Khedira auf dem Feld, wo es nur ging. 
Kein Leichtes gegen den Lärm im toll-
haus Alte Försterei anzureden, wo der 
Geräuschpegel ungeahnte Höhen errei-

chen kann. In den zahlreichen Druckphasen der 
niederländer war es Khedira, der mit den Armen 
immer wieder Laufwege aufzeigte, Anweisungen 
gab und selbstlos die räume zulief. Für seine Mit-
spieler strahlte der Halt und sicherheit aus. „Da ist 
er seiner Verantwortung gerecht geworden, so wie 
er das Wochenende für Wochenende tut“, sagte 
Fischer.

Für Unions trainer gilt inzwischen der frei nach 
Louis van Gaal abgewandelte Leitsatz „Khedira 
spielt immer“, trotz der hohen Belastung in drei 
Wettbewerben. Union ist in der europa League 
und dem DFB-Pokal noch vertreten, in der Bun-
desliga steht an diesem sonntag (17.30 Uhr) das 
spitzenspiel beim FC Bayern an. Die Berliner rei-
sen als Dritter zum tabellenführer, aber punkt-
gleich mit den Münchnern. „Der Wahnsinn geht 
weiter“, wiederholt Fischer inzwischen nach fast 

Bayern München – 
Union Berlin

Sonntag, 17.30 Uhr

dpa.  nyon. Der sC Freiburg trifft 
im Achtelfinale der europa League 
auf den italienischen Fußball-re-
kordmeister Juventus turin. Das 
ergab die Auslosung am Freitag in 
nyon (schweiz). Am 9. März treten 
die Freiburger auswärts bei den Ita-
lienern an. Das rückspiel findet 
eine Woche später im Breisgau statt. 
Das team von trainer Christian 
streich hatte die Gruppenphase des 
Wettbewerbs als erster und ohne 
niederlage abgeschlossen. Union 
Berlin  trifft auf  den belgischen Klub 
royale Union saint-Gilloise. Lever-
kusen bekommt es mit Ferencváros 
zu tun. Das Finale findet am 31. Mai 
in Budapest statt.

Freiburg trifft auf 
Juventus

Immer aktuell: 
Mit Ihrem Handy 
 finden Sie an dieser 
Stelle jederzeit 
Sport-Resultate aus 
aller Welt.

faz.net/ergebnisse

Ergebnisse auf FaZ.NET

A n einem kalten Abend im Januar, als 
sein Kapitän Manuel neuer noch 
nichts von der Veränderung ahnt, steht 
Julian nagelsmann in einem kleinen 
stadion in München. es ist sieben tage 

vor dem Wiederbeginn der Bundesliga, und der Fuß-
balltrainer des FC Bayern schaut sich an, wie seine 
Mannschaft dort gegen den FC red Bull salzburg 
spielt. er will, dass an diesem Abend alle seine fitten 
spieler mitmachen dürfen, weshalb er die, die in der 
startelf stehen, schon in der Halbzeitpause auswech-
selt. nur einen nicht: Joshua Kimmich.

es ist einer von vielen Momenten, der veran-
schaulicht, wie wichtig der 28-jährige Joshua Kim-
mich für den 35-jährigen Julian nagelsmann, wie 
wichtig der Mittelfeldspieler für den trainer zu sein 
scheint. er ist nicht sein erster Kapitän, aber sein 
erster Ansprechpartner. Im Winterurlaub 2021, so 
stand es später in der „sportbild“, soll nagelsmann 
ihn sogar in Österreich besucht haben. Und glaubt 
man denen, die an der säbener straße in München  
nicht nur durch den Zaun zuschauen, macht man 
sich nicht der Boulevardisierung schuldig, wenn 
man die Beobachtungen des kalten Abends ein biss-
chen zuspitzt: Für den trainer des FC Bayern waren 
selbst in diesem test offenbar alle spieler austausch-
bar – nur einer eben nicht.

Das deckt sich mit den Daten. In dieser saison 
setzte nagelsmann seinen Mann in der Mitte in 29 
von 32 spielen in der startelf ein – und wechselte ihn 
nur zweimal aus, einmal in der ersten runde des 
DFB-Pokals. Über die thomas-Müller-Mannschaft 
muss man mittlerweile sagen: Kimmich spielt immer.

Jetzt, da der FC Bayern mitten in den wichtigs-
ten Wochen der saison steckt – an diesem sonntag 
(17.30 Uhr)  geht es gegen  den Verfolger Union 
Berlin –, ist der Vertrauensspieler Joshua Kimmich 
für Julian nagelsmann vielleicht sogar noch etwas 
wichtiger geworden. es ist nämlich nicht nur des-
sen einfluss in den 90 spielminuten, den er gut 
gebrauchen kann, sondern auch dessen einfluss 
davor und danach.

spätestens seit der Veränderung, von der der 
verletzte Kapitän Manuel neuer an dem kalten 
Abend noch nichts ahnt.

Am 23. Januar, 10 tage später, veröffentlicht der 
Verein eine Meldung, in der steht, dass er toni 
tapalović entlassen hat, den torwarttrainer und 
vor allem: den engsten Vertrauten von neuer, der 
im sommer 2011 mit ihm nach München wechselte 
und laut „Bild“ sogar sein trauzeuge wurde. Auf 
diese entscheidung drängte nagelsmann, weil, wie 
er ins „sky“-Mikrofon sagte, mit tapalović ein 
„Miteinander nie so entstanden“ sei.

Takt und Ton
sie sind der verlängerte Arm des trainers: Joshua Kimmich und rani Khedira. 

Im spitzenspiel von Bayern München gegen Union Berlin kommt es besonders auf sie an. 
Von Christopher Meltzer, München, und Sebastian Stier, Berlin

Berliner Doppel: 
Rani Khedira und 
Trainer Urs Fischer  
Fotos Picture Alliance 

Münchner Vertraute: 
Joshua Kimmich  und 
Julian Nagelsmann
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Parteitag
Wie die Landesliste der Grünen für
die Landtagswahl aussieht

Parteitag
Was sich die AfD in Hessen
ins Programm schreibt

rhEin-Main Berufs- und Hobby-
schäfer sehen ihre im freien gehalte-
nen Nutztiere ernsthaft bedroht. Der
Wolf sei ihr bei weitem größtes Prob-
lem. „Wenn es keine Regulierung
gibt, ist es mit der Weideschafhal-
tung in Hessen in fünf Jahren vor-
bei“, sagte der Vorsitzende des Hessi-
schen Verbands für schafzucht und
-haltung, Reinhard Heintz, der f.A.Z.
Zuletzt hatte ein schafhalter am
Nordrand der Wetterau ein durch
einen Wolf gerissenes schaf ver-
zeichnet. Nach Angaben des Landes
Hessen rissen Wölfe im vergangenen
Jahr 20 Nutztiere und seit Januar
schon wieder sieben.

Noch ist die Zahl der Wölfe in Hes-
sen überschaubar – derzeit gelten 20
Tiere als sesshaft. Allerdings ver-
mehren sie sich rasch. 2020 war nur
von neun heimisch gewordenen Wöl-
fen die Rede gewesen. Den Wolf zu
bejagen ist nicht nur politisch, son-
dern auch unter den Experten
umstritten. Dies zeigte im Januar
eine Anhörung im Bundestag. Der
Landesjagdverband Hessen fordert
gleichwohl die Bejagung. (Siehe Sei-
te 38.) thwi.

Schäfer: Wölfe
bedrohen
Weidehaltung

Skyline-Liveblog
Was in der Nacht und am Morgen in
Rhein-Main und Hessen passiert ist

Neue scanner sollen die Kontrollen
am flughafen beschleunigen. Warte-
schlangen erwartet fraport-Chef
stefan schulte trotzdem noch.

So schnell geht’s nicht

WirtSchaft, Seite 42

Als erste deutsche Bühne zeigt die
Oper frankfurt das lange in Verges-
senheit geratene Drama „francesca
da Rimini“ von saverio Mercadante.

Premiere in der Oper

Kultur, Seite 52

Wetter
Immer weniger Regen-
oder Graupel-, im Taunus
auch schneeschauer und

Glätte. Höchsttemperaturen am
Nachmittag zwischen 6 und 8 Grad.

temperaturen gestern Min. Max.
Flughafen Frankfurt 7° 10°
Feldberg im Taunus 0° 3°
Flughafen Frankfurt gestern:
24-stg. Niederschlag bis 17h 0 mm

Gegen schmutzige fenster habe sie
einen Tipp, sagt die Kollegin. „Ein-
fach alle zwei Jahre umziehen.“ trau.

Putz-Nomadin

Keines Preises
würdig

Von Matthias Trautsch

E s ist gut zweieinhalb Jahre
her, dass ein kleiner Kreis
frankfurter Bürger die Idee

eines „Deutschen Preises für Demo-
kratie“ entwickelte. Den Vorsitz des
Kuratoriums, das über die Vergabe
entscheidet, sollte der Bundesprä-
sident innehaben, auch die übrigen
Mitglieder sollten „Persönlichkeiten
sein, die die sache tragen“, wie es
hieß. Die sache – das sollte nichts
Geringeres sein als die Würdigung
der Demokratie und jener, die welt-
weit für sie streiten. Und welcher
deutsche Ort wäre hierfür passender
als die frankfurter Paulskirche, noch
dazu angesichts der anstehenden
175-Jahr-feier der ersten deutschen
Nationalversammlung?

Heute, drei Monate vor dem gro-
ßen Paulskirchenjubiläum, spricht
angesichts der politischen Weltlage
mehr denn je vieles dafür, die Werte
einer freien Gesellschaft zu feiern
und zu stärken. Mit dem geplanten
„Europäischen Paulskirchenpreis für
Demokratie“ wird das allerdings
nicht gelingen. Der mit hohem An-
spruch gestartete Prozess ist in den
Mühlen der Kommunalpolitik zer-
rieben worden. AmGeld hat es dabei
nicht gefehlt: stolze 50.000 Euro ha-
ben die stadtverordneten als Preis-
geld genehmigt.

Woran es im Römer jedoch man-
gelt, ist die politische Größe, die für
einen solchen Preis notwendig wäre.
Viele zähe Monate lang wurde über
die Besetzung der Jury gestritten.
Das Bündnis von Grünen, sPD, fDP
und Volt schusterte sich die aller-
meisten sitze selbst zu – mit dem ku-
riosen Ergebnis, dass sogar in der
Kategorie „stadtgesellschaft“ zwei
von vier Nominierten Politiker sind.
Natürlich mit dem Parteibuch eines
der Partner des Viererbündnisses.
selbst die vier wissenschaftlichen
Experten in der Jury wurden peinlich
genau nach Regierungsproporz aus-
gesucht. Nicht vertreten sind da-
gegen die Initiatoren des Preises,
ebenso fehlen auswärtige Persönlich-
keiten, die den Anspruch eines „Eu-
ropäischen Paulskirchenpreises“
rechtfertigen würden.

Nachdem dieses Personaltableau
öffentlich wurde, hat der einzige
CDU-Kandidat für die Jury mitge-
teilt, nicht mehr zur Verfügung zu
stehen. Nils Kößlers Begründung:
Die Koalition als „selbst ernannte
lokalpolitische Elite“ wolle sich den
„Zugriff“ auf den Preis sichern. Das
widerspreche dem Grundgedanken,
herausragende Leistungen für De-
mokratie, freiheit und Rechtsstaat
zu würdigen.

Durch das kleinkarierte Posten-
geschacher im Römer ist überdies
wertvolle Zeit verloren gegangen.
Die Zusammenstellung eines ange-
messenen Kuratoriums wäre ja nur
der erste schritt gewesen. Es ist
kaum vorstellbar, wie bis zur erstma-
ligen Preisvergabe am 21. Mai pas-
sende Anwärter für den Preis gefun-
den werden sollen und einer von
ihnen gekürt werden soll. Und ange-
sichts der Vorgeschichte ist noch
nicht einmal klar, dass jeder, der für
die Auszeichnung infrage käme, das
auch als Ehre begreifen würde.

W enn sich Grüne, sPD, fDP
und Volt im frankfurter
Rathaus zur wöchentlichen
Koalitionsrunde treffen,

steht ein Thema als fester Punkt auf der
Tagesordnung: Der sachstand bei den
städtischen Bühnen, dem größten Inves-
titionsprojekt der kommenden Jahre. Am
vergangenen Montag hatte Kulturdezer-
nentin Ina Hartwig (sPD) dem Verneh-
men nach dazu nichts zu berichten. Umso
überraschter waren Mitglieder der Koa-
lition, dass Hartwig für den folgenden
Donnerstag zu einer Pressekonferenz
einlud, in der sie verkündete, dass sich
die von vielen Kommunalpolitikern bis-
her favorisierte Neubauvariante „Kultur-
meile“ nicht realisieren lasse. statt eines
Neubaus der Oper auf einem Grundstück
der sparkasse in der Neuen Mainzer stra-
ße liegt Hartwigs Präferenz nun bei der
spiegel-Lösung, also einem Neubau des
schauspielhauses in den Wallanlagen am
Willy-Brandt-Platz (f.A.Z. vom 24. fe-
bruar).

Dafür gibt es in der Koalition viel sym-
pathie, nur vereinzelt sind stimmen zu
hören, die die Kulturmeile weiterhin
nicht aufgeben wollen. Eine Entschei-
dung ist noch nicht gefallen, auch der
Ersatz der bisherigen Doppelanlage
durch einen Neubau ist nach wie vor im
Rennen. Eindeutig positioniert hat sich
bereits die sPD im Römer. „Wir finden
den Vorschlag der Kulturdezernentin
sehr gut“, sagte die fraktionsvorsitzende
Ursula Busch im Gespräch mit der f.A.Z.
„Die spiegel-Lösung ist die beste.“ Auf
einem fremden Grundstück zu bauen
berge viele Risiken, argumentierte sie ge-
gen die Kulturmeile. Hinzu komme, dass
diese Lösung eine weitere zeitliche Ver-
zögerung mit sich brächte, wodurch sich
die Kosten erhöhten. Auch der Neubau

einer Doppelanlage sei „keine optimale
Lösung.“

für eine Kultureinrichtung sei ein Ein-
griff in die Wallanlage vertretbar, findet
Busch. Zumal es mit der spiegel-Lösung
unterm strich sogar einen Zuwachs an
Grünflächen gebe. sie verweist darauf,
dass zwischen schauspiel, Oper und dem
Jüdischen Museum ein begrünter Platz
entstehe, der zur Abkühlung der heißen
stadt beitragen werde. Die mittlerweile
auf rund 1,3 Milliarden Euro geschätzten
Investitionskosten bezeichnete sie als
„wahnsinnig viel Geld“. Doch es werde
sich nicht vermeiden lassen, es auszuge-

ben. „Kultur ist auch ein wichtiger stand-
ortfaktor für frankfurt.“

Der größte Koalitionspartner, die Grü-
nen, setzt auf eine Beteiligung von Bund
und Land an den Kosten und dem laufen-
den Betrieb für die Bühnen. In der stand-
ortfrage haben sie sich noch nicht festge-
legt. Hartwigs Bericht werde erst einmal
analysiert, sagte der kulturpolitische
sprecher Uwe Paulsen. Noch vor der
sommerpause werde man zu einer Ent-
scheidung kommen.

Die finanzen sind für fDP-fraktions-
chef Yanki Pürsün die wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage. „für mich ist es

wichtig, dass wir belastbare Zahlen be-
kommen.“ Ein Votum für die teurere
Variante sei für ihn dann schwer vorstell-
bar. Kein Problem ist für Pürsün die Be-
bauung der Wallanlage. „Es besteht die
Chance, das Areal aufzuwerten.“

Auch die oppositionelle CDU zeigt
sympathien für die spiegel-Lösung. „Wir
tragen das mit“, sagte der kulturpoliti-
sche sprecher Christian Becker. Es sei
schon länger absehbar gewesen, dass sich
die Kulturmeile wegen der hohen Grund-
stückskosten nicht realisieren lasse. „Das
hätte man gar nicht mehr prüfen müs-
sen.“ so aber sei unnötig viel Zeit ins
Land gegangen. Dadurch seien auch die
Kosten gestiegen. Es müssten jetzt ein
solides finanzierungskonzept vorgelegt
und auch das Land mit ins Boot geholt
werden, forderte Becker.

Torsten Becker, der Vorsitzende des
städtebaubeirats, hält die Kulturmeile
nach wie vor für eine „bestechende städ-
tebauliche Idee“. Aber es sei nicht sinn-
voll, an Lösungen festzuhalten, die sich
nicht realisieren lassen. Auch die spie-
gel-Lösung habe ihren Charme. Wichtig
sei, das schauspiel in der Wallanlage so
weit wie möglich nach Westen zu rücken,
damit der Durchgang zwischen Neubau
und Eurotower nicht zu schmal wird.
Dazu könnte man eine fahrspur der Gal-
lusanlage in Anspruch nehmen. Den Ein-
griff in die Wallanlage hält Becker für
vertretbar. Das neue Gebäude dürfe aber
kein fremdkörper werden. Denkbar wäre
es für ihn, mit begrünten Dächern einen
Erlebnisraum zu schaffen.

Moritz Kölling, Vorsitzender des Bun-
des Deutscher Architekten, begrüßt die
Entscheidung für den standort Willy-
Brandt-Platz. „Wir meinen aber nach wie
vor, dass das Bestandsgebäude erhalten
werden sollte.“ (Siehe Seite 39) mu.

frankfurt Die Idee, das neue schauspiel-
haus in der Wallanlage zu bauen, stößt
selbst bei der oppositionellen CDU auf

Zustimmung. Noch nicht entschieden hat
sich die Regierungskoalition.

Sympathie
fürHartwigs
Bühnen-Pläne

Eingehüllt in ukrainische flaggen: Demonstranten auf dem Frankfurter Opernplatz erinnern an den russischen Überfall vor einem Jahr. foto Lucas Bäuml

dass die russische Armee aus der Ukrai-
ne vertrieben werde, sagte Rhein. Im
Anschluss an die Veranstaltung sprachen
der Generalkonsul und der Ministerprä-
sident in der staatskanzlei mit Mitglie-
dern von fünf ukrainischen familien, die
nach Hessen geflüchtet waren. Die hes-
sische Landespolitik betonte zum Jahres-
tag des Kriegsbeginns die solidarität mit
der Ukraine. (Siehe Seite 41.) robm.

80.000 geflüchtete Ukrainer in Hessen.
Rhein sprach sich dafür aus, die Ukraine
weiter mit schweren Waffen zu unter-
stützen. Den jüngsten chinesischen frie-
densvorschlag sieht er skeptisch. „Jeder
friedensvorschlag ist ein guter Vor-
schlag, wichtig ist nur, dass es für die
Ukraine keinen Diktatfrieden geben
kann“, sagte der Ministerpräsident. Die
Grundvoraussetzung für frieden sei,

ukrainische Generalkonsul Vadym Kosti-
uk die ukrainische flagge. Die weht zwar
schon seit Kriegsbeginn dort, aber Rhein
und Kostiuk wollten ein Zeichen der so-
lidarität mit den Opfern von Gewalt,
flucht und Vertreibung setzen. „Das His-
sen der flagge bedeutet für uns, dass wir
in Europa nicht allein sind“, sagte der
Generalkonsul und bedankte sich für die
hessische Hilfe. Mittlerweile leben rund

Vor einem Jahr ist der Krieg nach Euro-
pa zurückgekehrt, seitdem sterben in der
Ukraine soldaten und Zivilisten. Zum
Jahrestag des russischen Angriffskrieges
bekundeten am freitag unter anderem
auf dem frankfurter Opernplatz De-
monstranten ihre solidarität mit dem
überfallenen Land, vor der staatskanzlei
in Wiesbaden hissten Hessens Minister-
präsident Boris Rhein (CDU) und der

Solidarität mit den Opfern in der Ukraine
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Flusslandschaft im Nationalpark Unteres Odertal, Mai 2001 Foto Frank röth

Während der Hundstage, 
als die Luft über den weiten Oderauen flirrte und 
flimmerte, verstummte der Fluss. Die stille 
sickerte in die ausgedörrte erde, sie drang in das 
schilf und ließ die ulmen, Weiden und stieleichen 
reglos zurück. Die ursache dieser Lähmung war 
mehr zu fühlen als zu hören, eine abwesenheit 
von tieren, Insekten, Vögeln, deren stimmen, 
Bewegungen. Das war noch tage vor den toten 
Fischen. Dann, vom 10. august 2022 an, tauchten 
die leblosen Körper von stören, Quappen, Hech-
ten, ukeleien und unzähligen anderen auf und 
gelangten in die Nachrichten. Fotos von lidlosen 
Fischaugen, die hinausstarrten in ein absolutes 
grauen. Die münder in einem letzten atemzug 
geöffnet, unfähig, sauerstoff für den Körper, die 
Organe, das Leben darin zu ziehen. tote Fische an 
Orten, an denen sie nicht sein sollten: auf der 
Wasseroberfläche treibend, angespült zwischen 
dem schilf und an den schlammigen ufern, in den 
Wellenbrechern angestaut. Die muscheln und 
schnecken blieben ungesehen im Flussbett liegen, 
die schalen geöffnet, ein letzter stummer schrei. 
Hunderte von tonnen an Biomasse.

außerhalb der Fotos und medien war die wirk-
liche Katastrophe nur teilweise sichtbar: der 
gestank der verwesenden Fische auf der sonder-
müllsammelstelle hinter dem Krankenhaus in 
see low, das tagelange ausbleiben von Vogelge-
zwitscher entlang des Flusses, das leise Flüstern 
der menschen im Oderbruch: Was ist die ur -
sache? Wird es andauern? Wann wird es enden?

Die Bewohner dieser Landschaft taten das, was 
sie immer tun, wenn der Fluss Hochwasser führt 
und die Deiche brechen: sie finden trost in der 
solidarität. sie bilden einen trupp von freiwilli-
gen Helfern und handeln. In diesem Fall verteil-
ten sie masken und Plastikoveralls, reihten sich in 
eine Helferschlange ein und fischten die Kadaver 
aus dem Fluss –  Zivilisten, die freiwillige Feuer-
wehr und zwanzig einsatzkräfte vom technischen 
Hilfswerk. Ob die ursache für das Fischsterben 
auch lungenschädliche gase ausströmte, war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt.

„und ich dachte, das ist doch mehr als peinlich 
eigentlich. also, wenn es nicht so traurig gewesen 
wäre, hätte man sich totlachen können über diese 
billige aktion“, sagt Norbert Bartel, umweltakti-
vist und Betreiber einer Herberge für radfahrer, 
die sonst den Oderradweg entlangradeln und 
jetzt ausbleiben: „Zu sehen, wie Frauen in gum-
mistiefeln und gummihandschuhen versucht 
haben, in so einem Behälter irgendwie diese ver-
gammelten Fische einzusammeln, während sie 
beim anfassen zerfielen. Oder die örtliche 
Feuerwehr mit ihrem viel zu kleinen motorboot, 
das mit etwas größeren Netzen in die mitte des 
Flusses fuhr. Fisch zersetzt sich bei dieser Hitze 
innerhalb von 36 stunden.“ Norbert Bartel ist 
wütend, dass sonst keiner kam, um zu helfen.

Die menschen im Oderbruch sind es gewohnt, 
die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Die 
nächste Polizeiwache ist von vielen der kleineren 
Dörfer knapp vierzig Blaulicht-auto-minuten 
entfernt. Wenn etwas kaputtgeht, helfen die 
Nachbarn. Bei einem Fischsterben kippt der ört -
liche schäfer sandsäcke in die mündung des 
Nebenflussarms, damit seine schafe weiterhin 
daraus trinken können. Die gemeinden tackern 
schilder an bestehende Pfosten: „achtung gegen-
wärtige gefahr! Fischsterben in der Oder. Kon-
takt zu Oderwasser ist vorsorglich zu meiden.“

Während das Wort Katastrophe in aller mun-
de war, wurde eine offizielle Katastrophe nie 
ausgerufen. Die Havarie vernichtete sechzig bis 
siebzig Prozent der Fische und neunzig Prozent 
der muscheln und schnecken in der Oder. Nie-
mand weiß, wie lange es dauern wird, bis der 
Fluss sich erholt.

es gibt einen unterschied in der termino -
logie zwischen dem, was wir für ein Desaster 
von katastrophalem ausmaß halten, und dem, 
was als offizielle Katastrophe gilt. ersteres ist 
aufgabe der Kommunen: sie schätzen den 
schaden ein und kümmern sich darum. Im letz-
teren Fall kann die armee hinzugezogen wer-
den. Die einsätze werden schnell und gründlich 
durchgeführt, eine ganze Nation wird mobili-
siert. Die aufräumarbeiten überwachen un -
abhängige Institutionen, sie können sich über 
Jahrzehnte hinziehen. es bedeutet aber auch 
einen bürokratischen albtraum, der die kom-
munalen rathäuser jahrelang heimsuchen 
wird. Vermutlich sind die Verantwortlichen 
hier unerfahren im umgang mit den eventuali-
täten eines solchen Vorfalls und müssen selbst 
beurteilen: Wie schlimm ist es wirklich? Werde 
ich mich lächerlich machen, wenn ich zu 
schnell rufe, oder werde ich als unvorsichtig 
gelten, wenn ich es nicht tue?

„unser Landrat hat entschieden, dass es zu 
teuer wäre, die armee zu holen. man könnte mei-
nen, er übertriebe. Immerhin ist es nur eine 
umweltkatastrophe, keine Flut“, beurteilt Nor-
bert Bartel das Vorgehen seiner Lokalpolitiker. 
und die anderen? „Die Fische werden sich an die 
neuen Verhältnisse anpassen müssen“, sagt ein 
Journalist der „märkischen Oderzeitung“ auf die 
Frage, was das Fischsterben für die region seines 
Blattes bedeute. Wie die Überschwemmungen 
der Vergangenheit sieht er diese Katastrophe als 
ein vorübergehendes auflehnen des Flusses. 
Danach muss das Leben weitergehen.

manche umweltkatastrophen bleiben in der 
Landschaft und prägen sie, für Jahre oder Jahr-
hunderte. sie können auch in den Körpern und 
Familien nachwirken, als trauma, Verletzung, 
Diskriminierung, ungerechtigkeit oder schmer-
zen. es dauerte Jahrzehnte, um die sedimente 
in der japanischen minamata-Bucht zu beseiti-
gen, nachdem dort Quecksilber aus einer Che-
miefabrik ausgelaufen war. Viele der Opfer lei-
den noch immer unter den Folgen. In Bhopal, 
vierzig Jahre nach dem giftigen methylisocya-
nat-gasleck, ist die erde weiterhin verseucht 
und fordert täglich neue Opfer. Die strahlung in 
Fukushima wird den japanischen Landstrich für 
die nächsten dreißig Jahre unbewohnbar 
machen. Die Halbwertzeit von tschernobyl 
beträgt 24.000 Jahre.

Diese und andere sich häufende ökologische 
Katastrophen sind keine einmaligen ausrutscher, 
sondern kumulieren sich mit unserem industriel-
len Lebensstil. es sind stille mahnungen an die 
missstände und unfälle, die wir menschen zulas-
sen –  trotz akribischer Planung, mit der wir das 
für uns undenkbare zu verhindern versuchen.

„Die ersten amtlichen Bekanntmachungen 
befassten sich mit der Frage, wessen schuld es 
nicht gewesen ist“, sagt Christian Wolter vom 
Leibniz-Institut für gewässerökologie und Bin-
nenfischerei (IgB), der seit mehr als zwanzig 
Jahren die Wasserqualität der Oder beobachtet. 
es war am montag, dem 8. august 2022, kurz 
nach dem Wochenende, als die Fischereibehörde 
in Frankfurt (Oder) bei ihm anrief. ungewöhn-
lich viele tote Fische waren dort und in reitwein 
aufgetaucht. „Die wussten wirklich nicht, was sie 
tun sollten, weil ihre Chefs im urlaub waren“, 
berichtet Wolter. Bei einer derartigen Kata -
strophe schaltet sich normalerweise die Inter -
nationale Kommission zum schutz der Oder ein. 
Bestehend aus tschechischen, polnischen und 
deutschen Vertretern gibt es bei einem schweren 
unfall allen Beteiligten sofort anweisungen: der 
lokalen Verwaltung, den nationalen Institutio-
nen, den umweltbehörden. Doch am 8. august 
2022 geschah nichts. Das minutiös organisierte 
alarmsystem versagte.

um die ursache für das Fischsterben zu ermit-
teln, mussten die Forscher des IgB auf forensische 
spurensuche gehen und alle möglichkeiten unter-
suchen. Jedes Indiz, dem sie folgten, spiegelte ein 
vom menschen verursachtes ökologisches Fehl-

verhalten wider: mangelndes engagement im 
Naturschutz trotz akribisch aufgestellter richtli-
nien wie Natura 2000, fehlende absprachen zwi-
schen den staaten, die sich die ufer des Flusses 
teilen, oder von Lobbyisten gesteuerte aktivitä-
ten, die unter dem mantel vermeintlichen Hoch -
wasserschutzes den Fluss ausbauen und damit 
eventuell sogar Hochwasser begünstigen.

einer der ersten Punkte, die es für Wolter und 
das team des IgB zu klären gab, war, ob die Fische 
aufgrund von sauerstoffmangel, ausgelöst durch 
den abfluss von landwirtschaftlichen Düngemit-
teln und gülle, erstickt sein könnten. „Ich war in 
diesem sommer an der elbe, wo auf einer strecke 
von 45 Kilometern der Flusslauf sauerstoffarm ist. 
ein Loch im Fluss, in dem es kein Leben gibt. es ist 
erschreckend. und traurig“, erzählt Wolter. aber 
die sauerstoffwerte in der Oder waren tagsüber 
hoch, während die messungen in der Nacht niedri-
ge Werte anzeigten –  ein Zeichen für aktive Photo-
synthese. „als Nächstes suchten wir nach erhöhten 
Quecksilberwerten. In der Nähe von reitwein wird 
das Flussbett tiefer ausgegraben. Die baggern da 
ungeschützt und schlampig, sodass Quecksilber 
aus den sedimenten freigesetzt wird.“

Das ist eine seit Langem bestehende Kontro-
verse, ausgelöst von den Plänen der polnischen 
regierung, die im einvernehmen mit dem deut-
schen Wasserstraßenamt vorangetrieben werden, 
den Fluss für die schifffahrt auszubauen. Die 
umweltbehörden sind strikt dagegen. ein tieferer 
und folglich schneller fließender Fluss wird den 
umliegenden Feldern das Wasser entziehen, in -
tensivere Dürreperioden verursachen und dabei 

auch zu mehr Überschwemmungen führen. „Der 
ganze ausbau ist nur für ein paar Bauunterneh-
men interessant. es gibt gar nicht die Infrastruk-
tur, für die man das bräuchte. Das einzige, was 
auf der Oder transportiert wird, ist schrott. und 
Kohle. aber dafür gibt es gar keine abnehmer 
mehr“, sagt Wolter ungläubig. Zwar waren die 
Quecksilberwerte im august alarmierend hoch, 
aber nicht dermaßen, dass sie die Katastrophe 
ausgelöst hätten. eine kleine erleichterung. 

„Kurz vor dem Fischsterben stiegen die Wasser-
stände an den messstationen. Jemand muss 
irgendwo am Fluss eine schleuse geöffnet haben“, 
erklärt Wolter. „Ich habe das schon erlebt. Wenn 
ein schweres Boot etwas flussaufwärts transpor-
tieren muss, um eine Brücke oder ein anderes Bau-
werk zu reparieren, wird eine schleuse geöffnet 
und eine riesige Welle erzeugt, die stromabwärts 
wandert. ein Boot, das sich mit der geschwindig-
keit der Welle bewegt, fährt auf einem höheren 
Wasserpegel. selbst wenn der Fluss im sommer so 
wenig Wasser führt wie nie zuvor, wird diese Welle 
einen künstlichen an stieg erzeugen.“

entlang der Oder gibt es neben den vielen lega-
len auch 282 illegale einleitungsstellen. Die regis -
trierte Welle, die sich aus einer von ihnen ergossen 
haben muss, führte tonnen von Brackwasser mit 
sich und darin Industriesalze –  mehr, als die mess-
geräte aufzeichnen konnten. 23.500 tonnen salz 
wurden auf diese Weise zwischen dem 5. und dem 
15. august in den Fluss gekippt. Doch war auch 
das nicht der auslöser für die Katastrophe.

Der war eine algenart, Prymnesium parvum, 
auch goldalge genannt. Wenn sie blüht, setzt sie 

ein gift frei, das die Weichteile von Fischen, 
muscheln und schnecken zersetzt. Die alge hätte 
in einem fließenden Fluss gar nicht blühen dür-
fen. sie hätte ihre gifte unter diesen umständen 
nicht freisetzen dürfen. aber es geschah. Die 
Wissenschaftler des IgB glauben, dass algen mit 
dem ausströmenden Brackwasser in die mitte des 
Flusses trieben, wo sie sich mit der Welle fortbe-
wegten und auf ihrem Weg alles Leben töteten. 
schlimmer noch ist, dass der Fluss, das sediment 
und der schlick von der alge imprägniert sind 
und sie deshalb wieder blühen wird, wenn es im 
sommer heiß wird und die Widerstandsfähigkeit 
des Flusses weiterhin gering bleibt. 

Während das Fischsterben von 2022 das erste 
seiner art in der Oder war, ist das, was zu ihm 
führte, eine entwicklung, die sich über zwei Jahr-
tausende zurückverfolgen lässt: Der vom men-
schen beeinträchtigte Lauf des Flusses liest sich 
wie die Historie einer entstehenden Katastrophe. 
Vielleicht begann es schon mit den römern: 
Durch deren abholzen der bewaldeten Hügel der 
Karpaten wurden die dortigen reichen und 
fruchtbaren Böden ausgewaschen und weg -
geschwemmt. Die Oder führte sie ins Flachland 
des Oderbruchs, wo sich der Fluss natürlich ver-
langsamt. Über Jahrhunderte lagerten sich hier, 
im einst größten Binnenflussdelta europas, die 
Waldböden ab.

Der preußische König Friedrich II. hatte dann 
die Idee, diese Feuchtgebiete in fruchtbare 
ackerflächen zu verwandeln und Ordnung in die 
unerschlossenen sümpfe zu bringen. Hochwasser 
sollten mit Kanälen, gräben und Dämmen aufge-
halten, eine sogenannte Landschaftsmaschine 
geschaffen werden: ein filigranes, technisch 
interagierendes system, das eine von Fischern 
besiedelte Landschaft in eine von Bauern 
beackerte transformieren sollte. so rief Friedrich 
im achtzehnten Jahrhundert Kolonisten aus Hol-
land, Frankreich und anderen teilen europas zu 
Hilfe: „Hier habe ich eine Provinz in Frieden 
erobert, die mich keinen soldaten gekostet hat“, 
soll er gesagt haben. Die trockenlegung des Del-
tas kostete jedoch ein Ökosystem, das von Leben 
gewimmelt hatte.

Nachkommen der frühen Kolonisten bilden 
auch heute noch das rückgrat der Bevölkerung in 
dieser region. Darstellungen des Königs mit der 
von ihm eingeführten Kartoffel in der Hand thro-
nen über Dorfplätzen, blicken von restaurant-
schildern, verzieren Bieretiketten und grillsoßen, 
locken die wenigen touristen, die entlang des 
Deichs zur Ostsee radeln. er hat hier einen neuen 
Lebensraum erschlossen, den Hunger mit einer 
Knolle besiegt, auch wenn es letztlich gar nicht die 
Kartoffel, sondern die Zuckerrübe war, die zu 
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts hier an -
gebaut und gleich vor Ort in Industriezucker um -
gewandelt wurde.

reiseführer der DDr verschwendeten nicht 
viele Worte an das Oderbruch. trotz des weiten 
Himmels der auenlandschaft, wo die Farbe der 

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Im vergangenen Jahr rückte der polnisch-deutsche grenzfluss 
uns allen wieder ganz nahe: durch das sommerliche Fischsterben. 
seitdem haben wir erfahren, wie es dazu gekommen ist. 
aber was zu tun ist, darüber gibt es keine einigkeit im Oderbruch. 
Von Michaela Vieser

Schweigen 
an der Oder
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Ivo Andrićs Roman 
„Die Brücke über die Drina“ 

ist das berühmteste Werk 
der jugoslawischen 

Literatur. Und es bietet eine 
seltsame Formulierung.

Von Alexander 
García Düttmann

Süße 
Stille „Auf der Brücke und 

ihrer Kapija, um sie 
herum und in Verbin-
dung mit ihr, verläuft 
und entwickelt sich, 
wie wir sehen werden, 
das Leben der Bewoh-
ner von Višegrad“, 
schreibt Ivo Andrić in 
seinem Roman.
Foto Frank Röth

I n seinem Roman „Die Brücke über die 
Drina“, der sich in der deutschen 
taschenbuchausgabe über fünfhundert 
seiten erstreckt und 1945 zum ersten 
Mal veröffentlicht wurde, verwendet 
der – bosnische? serbische? jugoslawi-

sche? – schriftsteller Ivo Andrić mehrmals eine 
eigentümliche Wendung. er nennt wiederholt 
eine „süße stille“. Zumindest in der Über -
setzung von ernst Jonas, die Katharina Wolf-
Grießhaber überarbeitet hat, ist von einer  sol -
chen „stille“ die Rede. Im Original heißt es 
„slatka tišina“.

Am Anfang des dreizehnten Kapitels, in dem 
die stadt Višegrad bereits von Österreich-Ungarn 
besetzt ist, liest man: „Das vierte Jahr der Be -
satzungszeit war gekommen. es schien sich alles 
ziemlich beruhigt und eingespielt zu haben. 
Wenn auch die unwiederbringliche ‚süße stille‘ 
der türkischen Zeiten nicht zurückkam, so be -
gann doch wenigstens eine Ordnung nach den 
neuen Auffassungen einzukehren.“ Dann, sechs 
Kapitel später und nach der thematisierung der 
bosnischen Annexionskrise im Roman, wird die-
se „süße stille“ ein weiteres Mal erwähnt: „Die 
Menschen ergriff schlicht eine innere Unruhe, 
auch die unwissenden und einfachsten, be -
sonders aber die Jugendlichen, und niemandem 
genügte das einförmige Leben [...] Jeder wünsch-
te sich mehr, forderte Besseres oder fürchtete sich 
vor schlimmerem. Die älteren Leute trauerten 
noch der ‚süßen stille‘ nach, die in der türkenzeit 
als das endziel und die vollendetste Form des 
öffentlichen und privaten Lebens gegolten und 

noch in den ersten Jahrzehnten der österrei -
chischen Verwaltung geherrscht hatte. Aber das 
waren nur wenige. Alle anderen sehnten sich 
nach einem lauten, aufregenden und unruhigen 
Dasein. sie wollten eigenes erleben oder das 
echo fremder erlebnisse oder wenigstens Bunt-
heit, Lärm und Auf regung, die die Illusion des 
erlebens vermittelten. Das änderte aber nicht 
nur das Bewusstsein der Menschen, sondern auch 
das Äußere der stadt. sogar das ewig gleiche 
Leben auf der Ka pija, mit den stillen Gesprächen 
und dem geruhsamen Nachdenken, den heiteren 
scherzen und sentimentalen Liebesliedern zwi-
schen Wasser, Himmel und Bergen, begann sich 
zu ändern.“ Die Kapija ist bekanntlich der Ver-
sammlungsort auf der breiten Plattform, die bei 
Višegrad die Mitte der steinbrücke über die Dri-
na bildet.

schließlich ist noch ein drittes Mal von einer 
„süßen stille“ die Rede, in dem Augenblick, in 
dem während des ersten Weltkriegs ein serbi-
sches Geschoss in ein Geschäft am Markt ein-
schlägt. Der alte Muslim Alihodža, eine wieder-
kehrende Romanfigur, hat sich in einen beinahe 
geheimen, sargähnlichen Raum seines Geschäfts 
zurückgezogen. er fühlt sich darin wohl, weil er 
unsichtbar bleibt, fernab von allem treiben und 
allen Auseinandersetzungen, gleichzeitig aber 
beobachten kann, was sich draußen, in der Nähe 
der Brücke, ereignet. Plötzlich fühlt Alihodža, 
„wie die Bank unter ihm in die Höhe“ schießt und 
ihn „wie ein spielzeug“ emporhebt. seine „schö-
ne stille“, in der Übersetzung nun ohne Anfüh-
rungszeichen, als wäre sie eine unwahrschein -

liche gegenwärtige Wirklichkeit, die unversehens 
zerbricht, nicht eine ersehnte Vergangenheit, 
verwandelt sich jäh in ein „Dröhnen und bersten-
des Krachen“. (Nur das Wort „slatka“, süß, wird 
im Original hier in Anführungszeichen gesetzt.)

Worauf die Anführungszeichen, mit denen 
Andrić die „süße stille“ zweimal umgibt, auch 
deuten mögen – ob sie die Wendung als eine lo -
kale Floskel zu erkennen geben oder eine Un -
wirklichkeit anzeigen, die durch die verklärende 
Wirkung eines Rückblicks durchschimmert –, sei-
ne Leser kommen nicht umhin, sich zu fragen, 
was mit dieser stille, so „unwiederbringlich“ sie 
sein mag, gemeint ist, vor allem wenn sie als die 
„vollendetste Form des öffentlichen und privaten 
Lebens“ gelten kann. Ist sie nichts anderes als ein 
Klischee für eine vormoderne Zeit, die es als eine 
des Gehorsams und stillstands anzusehen gilt? 
Andrić hat, zwanzig Jahre vor seinem Roman, 
eine Dissertation über die „entwicklung des geis-
tigen Lebens in Bosnien unter der einwirkung 
der türkischen Herrschaft“ verfasst, in der man 
vergeblich nach der „süßen stille“ sucht. In sei-
nen „Nachtgedanken“ definiert er stille so: „stille 
ist im Grunde nur die Regungslosigkeit der Mate-
rie, aber was sich nicht bewegt, existiert nicht, 
und Nichtexistenz ist gut, auf sie strebt alles zu.“

Die „süße stille“, mag sie nun den Alltag 
bestimmt haben oder nicht, kehrt nicht zurück, 
nachdem sie verloren gegangen ist. Dennoch 
muss von ihr eine spur geblieben sein, die spur 
einer trauer, als würde die von der habsburgi-
schen Monarchie gestiftete Ordnung, die die tür-
kische Herrschaft ersetzt hat, im Alltag von sich 

abweichen. Oder als wäre die bloße Nennung 
oder erwähnung dieser stille, deren Gegenwart 
sich unter keinen Umständen erneuern lässt, 
schon eine Verzögerung. An all den stellen, an 
denen sich Andrić in seinem Roman auf die „süße 
stille“ bezieht, ist sie weniger ein vergangener 
Zustand oder eine erloschene Lebensform als 
eine Verzögerung in der Gegenwart, selbst dort, 
wo sie tatsächlich in der Gegenwart einen Ort hat 
und ihre Bedrohtheit, der schatten der Unwirk-
lichkeit, der schon auf sie fällt, sie der schlagarti-
gen und brutalen Auflösung preisgibt, als sich das 
Unglück schließlich ereignet.

Nichts scheint, vor allem in Zeiten schnellen 
und unbeirrten Umbruchs, mehr belächelnde 
Missbilligung, achselzuckende Gleichgültigkeit, 
ja Verhöhnung, Häme und spott hervorzurufen 
als der Ausdruck einer sehnsucht nach vergange-
nen Zuständen und erloschenen Lebensformen. 
Man muss sich beeilen, um überhaupt noch mit-
zukommen, man muss dem Unheil voraus sein, 
um sich von ihm nicht unvorbereitet einholen zu 
lassen, und will in jenem Ausdruck nichts ande-
res erblicken als eine Verdrängung oder Verleug-
nung, als eine trotzige und verblendete Unwillig-
keit, als ein ohnmächtiges, dümmliches, komi-
sches, verstocktes, verbittertes Wegsehen, das 
sich etwas vormacht, statt die Gegenwart so zu 
betrachten, wie sie nun einmal ist. Die peinliche 
Nostalgie verweigert sich hilflos der unabwend-
baren und unergründbaren Zukunft, die überall 
in sie einbricht. sie ist ein symptom hilflosen Al -
terns, unfähig zur selbsterhaltung und selbstver-
wandlung, das die Anpassung vereitelt und den 

kleinen Vorsprung verspielt, den man sich von 
ihr erhofft. Wenn es eine noch so ferne Möglich-
keit der Veränderung des Geschehens geben 
kann, der beschleunigten gegenwärtigen Verän-
derungen, muss man sie woanders suchen, nicht 
im Unwiederbringlichen, das nicht stark genug 
war, um fortzubestehen, und das lediglich eine 
nachträgliche und darum reaktionäre erfindung 
ist, die umso unweigerlicher dem Lärm, der Ka -
kophonie, den explosionen erliegt. Über eine 
„sü ße stille“ kann man einzig herfallen, sie als 
quietistisch-nihilistische Ideologie vergangener 
Unterdrückung denunzieren, als würde ihre 
Wehrlosigkeit eine verdächtige Hartnäckigkeit in 
sich bergen, die man um keinen Preis dulden 
darf.

Jedes Mal übersieht man aber, dass die „süße 
stille“ nicht nur vor ihrer Anrufung liegen kann, 
die sie als solche bereits stört, sondern, eben als 
Verzögerung, als Hemmung, als Zurückhaltung, 
als anhaltende Öffnung einer Lücke, ja als Kapija 
in der Anrufung selbst liegen muss. Die An rufung 
der „süßen stille“ erzeugt sie, setzt sie nicht ein-
fach voraus. Für die Anrufung, die sehnsucht, die 
Nostalgie oder, weniger emphatisch oder pathe-
tisch formuliert, den Hinweis auf die „süße stille“ 
bedeutet das nichts anderes, als dass diese die 
eindeutigkeit aus den Angeln hebt, die ihnen so 
eifrig von ihren verschiedenen Verwerfungen 
und Ablehnungen verliehen wird. Die „sü ße stil-
le“ ist der ihrer Anrufung innewohnende 
Moment, wo die beharrliche, betäubende, dröh-
nende einstimmigkeit ins schwanken gerät, mit 
der man sich gegen sie wendet. 

Ein Fischer an der Oder Foto Frank Röth

verschwunden sind, gibt es keine Organismen 
mehr, die das Wasser filtern. Keine schnecken 
bedeutet keine Nahrung für Vögel, Frösche, Krö-
ten. Ohne Vögel keine Füchse. Der Fluss stirbt, die 
Landschaften darum mit ihm. eine sehr über-
schaubare Zahl von Umweltschützern versammel-
te sich im vergangenen september zu beiden sei-
ten der Oder und sang dem Fluss zu. „Live oder 
Die“ hieß diese Initia tive, die von Norbert Bartel 
und seiner Lebens gefährtin ausging. 

Vielleicht bewirkt das siegel für das euro -
päische Kulturerbe Oderbruch aber doch noch 
etwas. Anstatt auf die errungenschaften vergan-
gener Generationen zurückzublicken, könnte es 
dazu anregen, den Blick nach vorne und in die 
Landschaft hinein zu richten: Wie können wir sie 
gestalten und Verantwortung übernehmen, damit 
dieser Lebensraum nicht nur uns Menschen dient, 
sondern vielen Arten eine Heimat bietet, die 
zusammen ein Netzwerk des Lebens flechten? Wie 
können wir den Fluss nicht als gewinnbringende 
Wasserstraße, als Müllkippe für un erwünschte 
Abwässer oder als bilaterales Pro blem sehen, son-
dern als entität, die an seinen Ufern  mehr bietet 
als nur vorbeifließendes Wasser? einen Lebens-
raum, der auch kommenden Generationen von 
Menschen, tieren und Pflanzen eine Heimat bil-
det und vom Leben am Fluss erzählen kann? Nur 
fünfzehn Prozent aller Flüsse und Binnengewässer 
in Deutschland gelten momentan als gesund.

Im November testeten  Wolter und sein team 
wieder den salzgehalt der Oder. Die Werte waren 
noch genauso hoch wie im sommer. er hat keinen 
Zweifel: eine weitere trockene Hitzewelle, beglei-
tet von diesen hohen Werten an Industriesalzen, 
und der Fluss ist tot. Das IGB hat einen Maßnah-
menkatalog aufgestellt, der sich wie eine Dooms-
day-Prophezeiung liest. Die Ansagen sind unmiss-
verständlich. Zuallererst braucht es klare Regelun-
gen für die Abflüsse. Dann Renaturierung. Wird 
diesbezüglich keine einigung gefunden, stirbt der 
Fluss, eine Landschaft, ein Kulturerbe.

Das Wasserstraßenamt als Hauptverantwort -
licher für den Fluss hat bis heute noch keine stel-
lungnahme zum Fischsterben abgegeben. Auf der 
Website des Amtes heißt es unter dem Ober -
begriff „Umwelt und Ökologie“: „Wasserstraßen 
sind mehr als nur transportwege. sie sind ein 
integraler Bestandteil der Natur. Auf der Grund-
lage dieses ganzheitlichen Verständnisses verste-
hen wir uns als Vermittler, wenn wirtschaftliche 
Interessen mit ökologischen Interessen in Kon-
flikt geraten, und haben dabei stets die Belange 
der Natur im Blick.“  Das sonstige schweigen las-
tet schwer über einer Landschaft und allem, was 
darin noch lebt.

Michaela Vieser ist Publizistin. 2007 erschien ihre 
„Heimatkunde für Fortgeschrittene“. Sie lebt in Berlin 
und im Oderbruch.

europäischen Verantwortungsbewusstsein, dem 
es zu verdanken ist, dass aus einem radikalen und 
gewagten eingriff in den Naturhaushalt eine 
nachhaltig bewirtschaftete Kulturlandschaft wer-
den konnte.“ Das Gütesiegel hätte die Region 
von einem Geheimtipp zum Ausflugsziel mit 
einer Vision für das nachhaltige Zusammenspiel 
von Mensch, Kultur und Natur machen können. 
Zwar kein Grand Canyon, aber ein Raum, in dem 
Komplexität und Zusammenspiel von Menschen 
und Natur  als etwas Besonderes wahrgenommen 
werden kann. stattdessen erinnerte dann die 
Katastrophe an die Versäumnisse, Unzulänglich-
keiten und das Missmanagement der beteiligten 
Akteure, auch auf europäischer ebene.

„Jetzt blicken wir auf ein ökologisches Desaster, 
das zu einem experiment geworden ist, das nicht 
beabsichtigt war: Wir können in den nächsten Jah-
ren untersuchen, ob und wie ein Fluss sein Leben 
zurückgewinnt“, sagt Wolter. es gibt Fische in der 
Oder wie den Goldsteinbeißer, die sonst als „ver-
schollen“ gelten. Auch lebt in der Oder eine der 
letzten europäischen Kolonien der Baltischen stö-
re. Das IGB betreibt seit mehr als 25 Jahren Fisch-
zuchtanlagen, und 2022 war das erste Jahr, in dem 
die jungen störe zum Laichen in den Fluss zurück-
kehrten. Nun sind sie alle tot. es gibt viele weitere 
derart tragische Beispiele. Wenn alle Muscheln 

Überflutungen. Die  angstschürenden Bilder sind 
eindrücklich. einen Fluss aber, der für Jahrhunder-
te tot ist, kann sich keiner vorstellen.

Kenneth Anders, einer der beiden  Programmlei-
ter des Oderbruchmuseums in Altranft, versteht 
die Mentalität der Menschen dieser Region. Der 
Kulturwissenschaftler, der auch ein Büro für Land-
schaftskommunikation betreibt, spricht von einem 
Lernprozess, der sich zwölf Generationen zurück-
verfolgen lässt, seit die aus ganz europa stammen-
den Kolonisten begannen, die neuge won nenen 
Ackerbau-Gebiete zu bestellen. An ders war es, der 
sich gemeinsam mit einer eigens dafür gebildeten 
Initiative hinter den Antrag aufs gerade eben ver-
liehene europäische Kulturerbe-siegel stellte: Man 
suchte nach einer Möglichkeit, den Menschen hier 
Anerkennung zu zollen für das, was sie mit der 
Landschaft verbindet. Und fand einen Weg in der 
Deklaration des Oderbruchs als Kulturlandschaft. 

Als „gerade noch rechtzeitig“ bezeichnet 
Anders den Verleih des Kulturerbe-siegels für 
das Oderbruch, knapp drei Monate vor dem 
Fischsterben: „Nach dieser Katastrophe hätten 
wir dieses siegel garantiert nicht mehr erhalten.“ 
Mit ihm sollten europäische Werte, wie sie sich in 
der Geschichte der Landschaft ausdrücken, 
gewürdigt werden. Im Antrag hieß es: „Diese 
Kon tinuität zeugt von einem charakteristischen 

Fortsetzung von der vorherigen Seite

Schweigen an der Oder
schollen mit leicht erhöhtem Rand, die auf den 
Wellen zu tanzen scheinen, ein Naturphänomen, 
das in den meisten anderen Flüssen europas ver-
schwunden ist. sie entstehen in der Nähe von Brieg, 
weiter oberhalb an der Oder, wo der Grund des 
Flusses mit Kieselsteinen bedeckt ist, herbeigerollt 
und dort liegen gelassen von Gletschern der letzten 
eiszeit. Im Winter haften sich eiskristalle an die 
kleinen Partikel um die steine, steigen auf und sam-
meln auf dem Weg nach oben mehr eis auf.

Die Brieger Gänse sind nicht nur schön anzu-
schauen, sondern sind auch ein Zeichen für ein 
gesundes, resilientes Flussbett: Im Frühjahr die-
nen die Kieselzwischenräume als Laichplätze für 
viele Fischarten, sind Lebensraum für Algen und 
Meiofauna. ein Phänomen wie die eisschollen zu 
beobachten bedeutet, einen teil dieses Gewäs-
sers zu verstehen, das sich von den Karpaten bis 
zur Ostsee erstreckt.

trotz dieser Verbundenheit mit der Natur ist das 
Wort „Umweltschutz“ belastet im Oderbruch. In 
ihm verstecken sich Anweisungen, die aus Berlin 
oder Brüssel stammen, von Politikern, Akademi-
kern und experten. Von Fremden. Und der Begriff 
geht einher mit einer Angst, das zu ver lieren, was 
die Menschen mit der Landschaft verbindet: das 
Haus, den Hof, das erbe. 2006 ver öffentlichte der 
Harvard-Professor David Blackbourn „Die erobe-
rung der Natur –  eine Geschichte der Deutschen 
Landschaft“ und begann das Buch  gleich mit dem 
Beispiel des Oderbruchs. er rät dazu, die dem Fluss 
abgerungenen Landschaften wieder an den Fluss 
zurückzugeben –  was nichts anderes bedeutete, als 
die Menschen, die in den Poldern und Hochwasser-
gebieten wohnen, umzusiedeln. Als im November 
2022 eine Mahnwache unter dem Motto „Rettet 
unser Oderbruch“ auf dem Marktplatz von 
 Letschin stattfand, versammelten sich fünfhundert 
Menschen, um gegen die das Oderbruch be -
treffenden Umweltmaßnahmen der Bundesregie-
rung zu demonstrierten.

Auch die Brieger Gänse flatterten dabei: Wegen 
der Besonderheit der Oder, das eis vom Grund 
herauf zu bilden, kann im Winter gefähr liches eis-
hochwasser entstehen. Lobbyisten, die für den wei-
teren Ausbau der Oder stehen, nutzen diese wilde 
Karte für sich. eine tiefere Fahrrinne, so deren 
dubiose Argumentation, sorge für den gesicherten 
einsatz von eisbrechern und somit Handlungs-
spielraum bei eishochwasser. Im Lobbyisten-Klar-
text: Ausbau der Oder bedeutet Ma nagement von 
Hochwasser, Umweltschutzmaßnahmen führen zu 

Wolken die Wellen des Flusses färbt und ein 
sturm im entstehen beobachtet werden kann. 
trotz des spektakels der vorbeiziehenden Krani-
che, der störche und Reiher, der steinadler, Krö-
ten, Füchse, Rehe, Wildschweine. Das Oderbruch 
diente nie zur erbauung der sozialistischen 
Gemüter wie der thüringer Wald, das elbsand-
steingebirge oder die strände der Ostsee: es soll-
te bewirtschaftet werden. In den späten sieb -
zigerjahren war es zu einer landwirtschaftlichen 
Utopie herangereift, die von Yassir Arafat und 
Kim Il-sung besucht wurde in der Absicht, von 
den staatlichen LPGs zu lernen. Noch heute wer-
den im Oderbruch 1,6 Millionen tiere in ställen 
zusammengepfercht gehalten, unsichtbar für die 
Augen der rund 50.000 hier lebenden Menschen. 
es gibt Bestrebungen, die Region in ein er -
holungsgebiet für Berliner zu entwickeln. Ironi-
scherweise beklagen sich diese über fehlende 
Naturidylle, die sich in der Abwesenheit von tie-
ren auf den Weiden manifestiert.

Lange bevor die Flüsse ihre Namen erhielten, 
bevor städte an ihren Ufern gebaut wurden und 
Zivilisationen entstanden, waren sie eigenständi-
ge entitäten, die Leben einluden und mit sich 
führten. sie formten Landschaften, täler, Deltas, 
Auenwälder, schluchten, seen und Überschwem-
mungsgebiete. 

Die frühen Namen der Flüsse verwiesen auf 
deren Fähigkeit, sich zu bewegen: „rhein“ (wie in 
Rhein und Ruhr) bedeutete einst „fließen“, stetig 
und vorwärts. Der Name der Oder stammt aus der 
alten indogermanischen sprache und bedeutet 
übersetzt „mäandern“. Das Mäandern hat sich 
auch in der sprache dieser Region niedergeschla-
gen, wo das deutsche Ufer in den Fluss abfällt und 
auf der anderen seite als polnisches wieder auf-
taucht. Hier gibt es eine unausgesprochene sitte 
unter den Menschen: Wenn sich zwei treffen, reden 
sie zuerst über den Fluss. es ist eine Möglichkeit, 
das Gespräch in Gang zu halten, soziale Kontakte 
zu pflegen, mit einem thema, das weder zu per-
sönlich noch zu politisch ist in dieser unterbesie-
delten Region, in der Meinungsverschiedenheiten 
kein Luxus sind, den es zu bewahren gilt, sondern 
ein Hindernis, um Dinge zu erledigen.

Das sprechen über den Fluss drückt auch eine 
tiefe Verbundenheit mit dem Gewässer aus, mit 
dessen Lebenskraft und gleichzeitig oft zerstöreri-
schen Unberechenbarkeit. In den kalten tagen des 
Winters fragt einer den anderen: „Hast du die Brie-
ger Gänse gesehen?“ Das bezeichnet runde eis-
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Todernst auszüge aus einer Korrespondenz mit einem 
ehemaligen russischen Geheimdienstoffizier, geführt  
kurz nach Beginn des Kriegs gegen die ukraine
Von Peter Stephan Jungk

Das Gespräch ließ am Ende keine Fortsetzung mehr zu: Telefone im Stalinbunker
 von Samara, fotografiert 1999.

Foto Frank röth

Scholz ein deutscher eisenbahner in Nieder-
sachsen. Kein Wort Ihrer Propaganda ist wahr, 
und es scheint, dass kein Wort meiner Informa-
tionen für Sie wahr ist. Nur das eine noch: Nie 
im Leben würde ich aus nationalistischer Über-
zeugung die Waffe für irgendein Land ergreifen. 
Ich verabschiede mich mit besten Grüßen.“

„Lieber Peter! unsere Korrespondenz hat 
mich schließlich davon überzeugt, dass sie zu 
einem Gespräch zwischen einem Stummen und 
einem Tauben geworden ist“, antwortete P. „Sie 
haben recht –  wir sind sehr unterschiedliche 
Menschen, wir verstehen uns nicht und werden 
es wahrscheinlich auch nie tun! Wie ich erwartet 
hatte, haben Sie sich wirklich als ‚Weltbürger‘ 
entpuppt und ehrlich erklärt, dass Sie kein Hei-
matland haben, für das Sie kämpfen und sterben 
wollen. In der udSSr wurden Menschen wie Sie 
in den Fünfzigerjahren als ‚heimatlose Kosmo-
politen‘ bezeichnet. Die russischen Soldaten und 
Offiziere wissen, wofür sie kämpfen und ihr 
Leben geben. Ihre Väter und Großväter kämpf-
ten einst gegen Deutsche und andere Nazis, jetzt 
nehmen sie an der Fortsetzung des Großen 
Vaterländischen Krieges teil und vernichten 
ukrainische Nazis und Söldner aus vielen west -
lichen Ländern. Ja, wir sollten unsere Diskus-
sion beenden, weil sie völlig sinnlos ist. Ich 
bedauere Sie aufrichtig für Ihre Verblendung 
und Ihren blinden Glauben an mythische west -
liche Werte. Die Zukunft wird zeigen, wer von 
uns beiden recht hatte. Warte, warte noch ein 
Weilchen, das ende dieser Sonderoperation ist 
nahe! Bye-bye, mein lieber Freund.“

Gelegentlich sende ich P. noch kommentarlos 
artikel aus der „westlichen Presse“: über 
Gräueltaten der russischen armee. Sie bleiben 
allesamt unbeantwortet. Seit dem Frühjahr 2022 
hat P. meine e-Mail-adresse aller Wahrschein-
lichkeit nach blockiert. 

Ich unterrichtete während der Wochen unse-
rer Korrespondenz, zufällig seit dem Tag der 
russischen Invasion in der ukraine, ein Semester 
lang am Oberlin College in Ohio. Dort traf ich 
mich  nicht selten mit arlene F., einer emeritier-
ten Professorin für russische Geschichte, Kultur 
und Sprache. Ich zeigte ihr eines abends meinen 
e-Mail-austausch mit P., bat sie um ihre ein-
schätzung. „Man kann einen Mann aus dem 
KGB, aber man kann den KGB nicht aus einem 
Mann herausnehmen“, lautete ihre reaktion. 
„Dein Herr P. wurde einst trainiert, Menschen 
geistig und körperlich zu brechen, er scheint nun 
glücklich zu den Techniken seiner guten alten 
Zeit zurückzukehren. Diese machohafte, herab-
lassende, patriarchalische Haltung ist mir bei 
den wenigen Militäroffizieren, die ich im Leben 
kennengelernt habe, öfters begegnet. Ich habe 
sie nie als Freunde betrachtet.“

Peter Stephan Jungk ist Schriftsteller und Filmemacher. 
Zuletzt erschien von ihm das Buch „Warum ich 
beschloss, Peter Pakesch zu mögen“ (Verlag Müry 
Salzmann).

Olympiastadion Luschniki am achten Jahrestag 
der Wiedervereinigung der Krim mit russland 
gesehen, am 18. März? Das Gleiche wird zuerst 
mit dem Donbass und dann mit dem rest der 
ukraine geschehen! Ich bleibe Ihr guter 
Freund!“ 

Meine nächste Nachricht war bewusst knapp 
gehalten: „Ich sehe immer deutlicher, wir leben 
in zwei verschiedenen Welten, wie ich Ihnen 
neulich schon schrieb. ausschnitte aus dem von 
Ihnen erwähnten event habe ich gesehen, sie 
erinnerten mich an Kundgebungen der NSDaP. 
es scheint leider keine Brücke mehr zwischen 
uns zu geben.“ 

„Glauben Sie wirklich, dass in einem Land, 
dessen Präsident Jude ist und in dem keine 
Juden getötet werden, kein Nationalsozialismus 
existieren kann?“, schrieb P. daraufhin, ohne auf 
meine letzte Nachricht näher einzugehen. „Ihre 
Naivität in dieser Frage grenzt an Dummheit! 
Sie haben in Ihrem Leben schon in vielen Län-
dern gelebt, können mit Fug und recht als 
‚Weltbürger‘ und echter Kosmopolit gelten. 
aber welches dieser Länder betrachten Sie als 
Ihr Heimatland? Jeder normale Mensch sollte 
ein Heimatland haben. Für welches Land sind 
Sie Patriot? Für die Freiheit und unabhängigkeit 
welchen Landes sind Sie bereit, zu kämpfen und 
sogar zu sterben? Ich wurde in Sibirien geboren, 
habe die Schule in Moldawien abgeschlossen, 
das Studium in der ukraine absolviert, die Schu-
le für Spionageabwehr in Belarus besucht, im 
ural gearbeitet und die Geheimdienstausbil-
dung in Moskau abgeschlossen. Ich bin kein 
Kosmopolit, ich war Bürger eINeS Landes, das 
zwar Sowjetunion hieß, aber im Grunde ge -
nommen immer russland war. Keiner der ehe-
maligen Sowjetbürger kann sich von irgendeiner 
der ehemaligen Sowjetrepubliken trennen. Sie 
sind uns alle lieb und teuer, denn unsere Ver-
wandten und Freunde leben weiterhin in ihnen. 
Wir müssen uns um sie kümmern und sie schüt-
zen! Wir tun es (Georgien, ukraine, Belarus, 
Kasachstan, armenien) und werden es immer 
tun! Wenn nötig, werden wir für sie kämpfen 
und sterben! Wir werden unsere Probleme selbst 
lösen, ohne Ihre einmischung! und wenn Ihr 
euch bei uns einmischt, werden wir die Ordnung 
in eurem Gebiet wiederherstellen! P.S. Wussten 
Sie, dass Bundeskanzler Olaf Scholz der enkel 
des SS-Gruppenführers Friedrich von Scholz ist, 
der durch seine persönliche Beteiligung an den 
Massakern an Juden in Polen und der ukraine 
‚berühmt‘ wurde. ein Foto dieses großen Nazis 
wurde in unseren Medien veröffentlicht. Was 
halten Sie davon? Ist dies nicht der Grund 
für die eindeutig profaschistische Position von 
O. Scholz bei den ereignissen in der ukraine? In 
Freundschaft, P.“

Daraufhin beschloss ich, den Dialog abzubre-
chen, ließ P. allerdings noch wissen: „Natürlich 
war der Großvater von Olaf Scholz nicht Fritz 
von Scholz, das ist völliger unsinn. Fritz von 
Scholz war Österreicher, der Großvater von Olaf 

dass Sie den Bundestag erwähnen, lässt die Ver-
mutung zu, dass Sie  mich für einen Deutschen 
halten. Ich kam als Sohn jüdischer eltern in den 
uSa zur Welt, bin in Österreich aufgewachsen 
und lebe seit Jahren in Paris. Übrigens befürchte 
ich, dass Sie, ähnlich wie die Deutschen 1945, 
die Wahrheit wohl erst dann begreifen werden, 
wenn Sie eines Tages von den Kriegsverbrechen 
Ihrer ‚Militäroperation‘ und Ihres ‚Führers‘ 
erfahren. es ist das russische Militär, das sich 
faschistisch verhält, nicht die Soldaten, Obdach-
losen, Vertriebenen und Toten der ukraine. 
Manche Städte sehen bereits ein wenig wie 
Grosny oder aleppo aus. Wenn Ihr Führer die 
ukraine so sehr liebt, wie er seit Jahren vorgibt, 
warum versucht er dann systematisch, das Land 
zu zerstören? Ich erinnere mich an unsere guten 
Gespräche in der Vergangenheit und grüße Sie 
aufrichtig und voller Hoffnung auf ein schnelles 
ende dieses sinnlosen Tötens.“

P.s antwort ließ nicht lange auf sich warten: 
„Warum glauben Sie, dass alles, was die west -
lichen Medien schreiben und zeigen, die absolu-
te Wahrheit, und was die russischen Medien 
berichten, eine komplette Lüge ist? Sehen Sie 
russisches Fernsehen? Sind Sie nicht an einer 
alternativen Sichtweise interessiert? Woher 
haben Sie diese schrecklichen Zahlen über russi-
sche Verluste? Wissen Sie nicht, wie viele Fäl-
schungen von ukrainischen und westlichen Pro-
pagandisten in umlauf gebracht werden? In 
Kiew ist eine echte Fälschungsfabrik am Werk. 
Wir haben eine Sondersendung auf Kanal 1, um 
diese Fälschungen zu entlarven. Warum machen 
Sie nur die russische armee für den Tod von 
Zivilisten verantwortlich? Sie wollen nicht glau-
ben, dass es die ukrainischen Nationalisten sind, 
die von der russischen armee befreite Städte 
bombardieren und Zivilisten rücksichtslos töten, 
zur Strafe dafür, die ankunft unserer Truppen 
und ihre lang ersehnte Befreiung von den Nazis 
begrüßt zu haben? Ich darf Sie daran erinnern, 
dass ich den Großen Vaterländischen Krieg mit-
erlebt und mit eigenen augen die schrecklichen 
Folgen von Hitlers Invasion gesehen habe. Des-
halb muss ich, ein Bürger des Landes, das in die-
sem Krieg 27 Millionen Menschen verloren hat, 
von denen siebzehn Millionen Zivilisten waren, 
nicht lesen und sehen, was von Leuten wie 
Ihnen geschrieben und ge filmt wird, die nicht 
ein Hundertstel von dem wissen und gesehen 
haben, was ich weiß und in meiner Kindheit 
gesehen habe. Haben Sie eine ahnung, was 27 
Millionen Tote bedeuten? und wie viel hat ame-
rika in diesem Krieg verloren? etwa 400.000? 
Nazismus und Faschismus, die jetzt in der ukrai-
ne florieren, sind für mich das absolut Böse und 
müssen zerstört werden. Ich habe Zugang zu 
geheimen Informationen, sehe westliches Fern-
sehen und kommuniziere mit meinen Kontakten 
in verschiedenen Ländern. So habe ich die Mög-
lichkeit, zu analysieren, zu vergleichen und 
daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Haben 
Sie die großartige Kundgebung im Moskauer 

V or zehn Jahren reiste ich 
für recherchen zur Lebens-
geschichte meiner aus 
Wien gebürtigen Großtan-
te nach Moskau. edith war 
eine bemerkenswerte Foto-
grafin, die jedoch –  die 
Familie ahnte natürlich 
nichts – in London als 

Geheimagentin für die Sowjetunion tätig war. 
Sie hatte unter anderem den Meisterspion Kim 
Philby rekrutiert, daraus ergab sich in der Folge 
der berühmt-berüchtigte Kreis der „Cambridge 
Five“. anthony Blunt, ein prominentes Mitglied 
der Gruppierung, vor seiner enttarnung Kunst-
berater der Queen, bezeichnete meine Verwand-
te anlässlich seiner ersten Verhöre mit dem briti-
schen Geheimdienst gar als „the grandmother of 
us all“. In Moskau suchte ich einen ehemaligen 
Obersten des KGBs auf, den mir ein befreunde-
ter Journalist in Paris als vertrauenswürdige 
auskunftsperson genannt hatte. Dieser Oberst 
P. erwies sich, nach anfänglichen Hürden, als 
überaus gesprächsbereit, half mir, bestimmte 
Spuren zu sichern, wenn er es auch nicht zustan-
de brachte, mir den ersehnten Zugang zu den 
Geheimarchiven der ehemaligen Sowjetunion 
zu verschaffen. und dies, obwohl er lange Zeit 
an der KGB-universität in Moskau Taktiken der 
Spio nageabwehr unterrichtet hatte. Wie er mir 
ver sicherte, war einer seiner besten Studenten 
ein gewisser Putin, Vorname Wladimir, Deck -
name „Platon“. 

Wir blieben in Kontakt, obwohl mir damals 
ein Wutausbruch von P. missfallen hatte: „Wis-
sen Sie, wer der größte Verräter in der Geschich-
te unseres Landes war? Michail Gorbatschow. er 
hat sich wie kein anderer der Zerstörung des 
Vaterlandes schuldig gemacht.“ Im Frühjahr 
2015 erschien mein Buch „Die Dunkelkammern 
der edith Tudor-Hart“. In der Folge bat ich P., in 
meinem Dokumentarfilm „auf ediths Spuren“ 
mitzuwirken, der 2017 einige Wochen lang auch 
in Deutschland in den Kinos zu sehen war. Der 
ehemalige Oberst spricht darin ausführlich zu 
der überraschend wichtigen rolle, die meine 
Großtante für die Spionagekapazitäten der 
udSSr gespielt hat.

Vor einem Jahr, drei Wochen nachdem russ-
lands Invasion der ukraine begonnen hatte, 
fragte ich P. – wohl etwas naiv –,  wie er denn 
über diesen Krieg denke. Was man tun könne, 
ihn so rasch wie  möglich zu beenden. „Ihr seid 
doch Brüder, keine Feinde!“ Ich unterschrieb 
diese e-Mail mit Pjotr.

Die antwort kam postwendend, in russisch, 
obwohl wir bisher immer Französisch gesprochen 
und korrespondiert hatten. er dachte wohl, 
 Google Translator würde für die Übersetzung sor-
gen. (Ich bevorzuge allerdings das präzisere Sys-
tem Deepl.) „Ihre Sorge um unser Wohl ergehen 
und unsere Sicherheit berührt mich sehr“, schrieb 
er mir. „Zu Ihrer enttäuschung will und werde ich 
die Verantwortlichen der militärischen Spezial-

operation in der ukraine nicht von der Notwen-
digkeit ihrer Beendigung überzeugen. Ich bin mir 
aller umstände, die die russische Führung zu die-
sem Schritt veranlasst haben, voll und ganz be -
wusst und unterstütze sie vorbehaltlos. Sie irren 
sich, wenn Sie sagen, dass wir keine Feinde, son-
dern Brüder wären. Dies gilt nur für das ukraini-
sche Volk, das uns wirklich brüderlich gesinnt ist. 
aber es kann keine brüderlichen Beziehungen zu 
den Nazis geben, gegen die diese Operation zur 
Befreiung unserer Brüder von dem in der ukraine 
errichteten faschistischen regime durch geführt 
wird. Die Gräber meiner Vorfahren be finden sich 
in der ukraine, ich habe lange in Odessa gelebt, 
und jetzt lebt in Melitopol die Familie meines Nef-
fen, eines ehemaligen Militärpiloten, der im 
ruhestand ist. und in all den acht Jahren der Ban-
dera-Besatzung stellte er mir immer wieder die-
selbe Frage: Wann kommt ihr endlich, um uns zu 
befreien? und hier sind wir! Sie irren sich: egal 
was die westlichen Medien sagen, wir befinden 
uns nicht im Krieg mit dem ukrai nischen Volk, 
wir töten keine Zivilisten! Wir  vernichten die 
Nazi-Bastarde und befreien un sere Brüder von 
der faschistischen Besatzung. Wir werden den 
Deutschen Bundestag bald in reichstag umbe-
nennen müssen, so abscheulich sind die Dinge, 
die in seinen Mauern in Bezug auf russland 
geschehen. erinnern wir uns daran, wie der Zwei-
te Weltkrieg endete!  Niemand kann uns aufhal-
ten, denn wir sind bereit, für unsere Freiheit zu 
sterben! In Freundschaft, P.“ 

Im ersten Moment dachte ich noch, P. müsse 
sich vielleicht schützen, sollte unser austausch 
von staatlichen Stellen überwacht werden. Doch 
er meinte seine ausführungen todernst. Zwi-
schen ihm und mir entspann sich in der Folge 
eine Korrespondenz, die uns über Wochen hin-
weg beschäftigen sollte. auszüge aus diesem 
Dialog sind hier wiedergegeben.

Ich antwortete meinem Moskauer Bekannten 
gleich am nächsten Morgen: „Ich danke Ihnen 
für Ihren Brief, obwohl ich nicht verhehlen 
kann, dass er mich schockiert hat. Wir leben 
offenbar auf zwei verschiedenen Planeten. Ihr 
Krieg hat in den letzten Wochen Millionen von 
Zivilisten ins Visier genommen, Tausende von 
ihnen getötet und bereits eine Welle von drei 
Millionen verzweifelten Flüchtlingen ausgelöst. 
Die Medien in russland berichten offensichtlich 
absolute un wahrheiten, sonst könnte ein so 
intelligenter Mann wie Sie doch nicht glauben, 
es handle sich um eine eher beschränkte ‚Mili-
täroperation‘? Sie hat bereits das Leben von 
 circa 7500 russischen Soldaten, vielleicht sogar 
noch mehr, gekostet. ‚Nazis‘ beherrschten die 
ukraine? Meinen Sie das ernst? Mit einem jü -
dischen Präsidenten an der Spitze? Mit einer 
großen jüdischen Bevölkerung, die vor diesem 
neuen Krieg glücklich und sicher in der ukraine 
lebte, wie ich es im Oktober 2017 erlebte, als ich 
Odessa während einer Literaturkonferenz 
besuchte und Jom Kippur in drei verschiedenen 
Synagogen verbringen konnte? Die Tatsache, 
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