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Zschäpe bestreitet jegliche Mittäterschaft
NSU-PROZESS

Angeklagte entschuldigt sich bei Opferfamilien – Motiv für den Polizistenmord: Waffen beschaffen

Kommentar
Beate Zschäpe hat versucht, ihre Rolle in der
Zwickauer Terrorzelle
kleinzureden.
Von Helmut Buchholz

Von unserem Redakteur
Helmut Buchholz

Unglaubwürdig

„Ich fühlte mich von den Taten
abgestoßen, aber zu Uwe Böhnhardt hingezogen.“
Beate Zschäpe
1998 nach Bombenfunden in einer
Jenaer Garage (Thüringen) abgetaucht, um sich dem Zugriff der Polizei zu entziehen. Die Angeklagte
hatte die Garage damals für die beiden Männer angemietet.
Die Bundesanwaltschaft wirft
Zschäpe außer der Mittäterschaft an
„rassistisch motivierten Morden“
des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) noch
zwei Sprengstoffanschläge und 15
Raubüberfälle vor. Von den Bombenattacken will sie vorher auch
nichts gewusst haben, ebenso von
Details der Banküberfälle, obwohl
das Trio nach dem Abtauchen 13
Jahre lang in mehreren Wohnungen
zusammenlebte. Das NSU-Bekenner-Video „habe ich erst im Gerichtssaal zum ersten Mal gesehen“.
Und das Zusammenleben sei mitunter auch nicht so eng gewesen. „Wir
waren nicht immer alle zusammen
in der Wohnung.“
Als sie von den ersten Morden erfuhr, sei sie „entsetzt“ und „schockiert“ gewesen. „Ich war sprachund fassungslos.“ Sie habe sich deswegen der Polizei stellen wollen,
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Nach zweieinhalb Jahren im Münchener Prozess hat Beate Zschäpe gestern ihr Schweigen gebrochen.
doch Mundlos und Böhnhardt hätten ihr gedroht, sich umzubringen,
wenn sie sich stelle. „Ich war in einem emotionalen Dilemma.“ Denn
sie habe Angst vor jahrelanger Haft
gehabt. Zudem sei sie in Böhnhardt
verliebt gewesen. „Ich fühlte mich
von den Taten abgestoßen, aber zu
Böhnhardt hingezogen. Die beiden
waren meine Familie. Sie brauchten
mich nicht, aber ich sie.“ Sie habe
sich nicht lösen können.

Zwei Leichen Einzig die Brandstiftung, die die Bundesanwaltschaft
Zschäpe vorwirft, räumte die 40-Jährige ein. Sie habe im November 2011
die letzte Wohnung des Trios in Zwickau in Brand gesteckt. Das sei der
„letzte Wille“ von Böhnhardt und
Mundlos gewesen. „Ich hatte nicht
die Absicht, Beweise zu vernichten,
die mich belasten könnten. Das war
mir egal.“ Durch eine Meldung im

Radio habe sie im November 2011
von zwei Leichen in einem Wohnmobil nach einem Banküberfall in Eisenach erfahren. Ihr war klar, wer
das ist. Für diesen Fall hätten ihr
Böhnhardt und Mundlos aufgetragen, die Wohnung mit allem, was
drin ist, anzuzünden. Dann sei sie

„Ich fühle mich moralisch
schuldig. Weil ich die Taten
nicht verhindern konnte.“
Beate Zschäpe
vier Tage planlos mit dem Zug durch
Deutschland gefahren, bevor sie
sich gestellt habe.
Zschäpe versicherte: „Ich war nie
Mitglied im NSU, war weder damals
noch heute Teil der Bewegung.“
Wenn es einen NSU gegeben habe,
„dann hatte er nur zwei Mitglieder“.

Der Begriff NSU sei eine Erfindung
von Mundlos gewesen, als „Absender für eine Spendenaktion“.
Zschäpe wisse heute, dass Mundlos und Böhnhardt „gefühllos und
kalt“ waren. Sie habe nicht die Kraft
besessen, sich von ihnen zu trennen. Darum fühle sie sich „moralisch schuldig. Weil ich nicht auf sie
einwirken konnte, um die Taten zu
verhindern“. Sie entschuldige sich
für die Taten „von Mundlos und
Böhnhardt“ bei den Opferfamilien.
Nachfragen zur Erklärung gestattet Zschäpe den Opferanwälten
und den Bundesanwälten nicht. Die
Richter dürfen nur schriftlich Fragen einreichen, die sie über ihren
Anwalt beantwortet. Die Angeklagte
hat zwar nach zweieinhalb Jahren
Prozessdauer ihr Schweigen gebrochen – sie spricht aber immer noch
nicht mit jedem.
SEITE 3
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NSU-Aufklärung
FürClemens Binninger (CDU) und
Wolfgang Drexler (SPD) war
Zschäpes Aussage ohne großen
Wert. Der Böblinger Bundestagsabgeordnete Binninger ist Vorsitzender des neuen NSU-Untersuchungsausschusses des Bundes.
Die Aussage hat für ihn „keinerlei
Erkenntnisgewinn gebracht“. Alle
drängenden Fragen nach Helfern
und nach der Opfer-Auswahl seien
immer noch unbeantwortet. Der
Landtagsabgeordnete Drexler ist
Vorsitzender des NSU-Ausschusses in Baden-Württemberg. Man
sei weiter, weil die Täterschaft von
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
„für den Mordanschlag in Heilbronn bestätigt scheint“. Im Hinblick auf weitere Unterstützer und
Motive bleibe aber viel zu tun. das

Ausweis für
Flüchtlinge

Bayern siegt,
Leverkusen raus

DHBW muss
sparen

Weniger Autos
bei VW betroffen

BERLIN Mit einem einheitlichen Aus-

ZAGREB Bayern München hat in der
Fußball-Champions-League die Vorrunde mit einem 2:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb abgeschlossen. Die
bereits als Gruppensieger feststehenden Münchener schonten zahlreiche Stammspieler. Die Tore erzielte Robert Lewandowski innerhalb von drei Minuten (61./64.).
Bayer Leverkusen hat hingegen
einen Sieg gegen eine B-Elf des Titelverteidigers FC Barcelona verpasst. Das 1:1 (1:1) reichte nicht
zum dritten Achtelfinal-Einzug in
der Königsklasse nacheinander. Die
kriselnde Bundesliga-Elf erreichte
damit nur den dritten Platz in der
Gruppe und muss nun in der Europa
League weiterspielen. dpa SEITE 20

STUTTGART Der Aufsichtsrat der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) wird bei seiner
Sitzung morgen Sparmaßnahmen
beraten. Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer (Grüne), die dem
Kontrollgremium angehört, sagte
gestern: „Es ist eine angespannte
Lage.“ DHBW-Chef Reinhold Geilsdörfer erklärte auf Nachfrage, für
das nächste Jahr zeichne sich eine
Finanzlücke zwischen fünf und sieben Millionen Euro ab. Vor allem resultiere dies aus der Umwandlung
von Zeitverträgen in teurere Dauerstellen. Durch das schnelle Wachstum der Studierendenzahlen sei
auch ein Ausbau des Präsidiums
zwingend gewesen. pre
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Von den falschen CO2Abgaswerten und damit falschen
Spritverbrauchsangaben bei VW
sind dem Konzern zufolge deutlich
weniger Autos betroffen als befürchtet. Statt rund 800 000 Fahrzeugen könnten nach erneuter Prüfung
durch das Kraftfahrt-Bundesamt,
das
Bundesverkehrsministerium
und VW nur noch rund 36 000 betroffen sein. „Abweichungen wurden in
den internen Messungen nur bei
neun Modellvarianten festgestellt“,
teilte VW gestern in Wolfsburg mit.
Der Verdacht auf rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben
habe sich nicht bestätigt. Die Messergebnisse sollen nun nochmals
überprüft werden. dpa
SEITE 11

weis für alle Flüchtlinge will die Bundesregierung die Registrierung von
Asylsuchenden erleichtern und den
Datenaustausch bei den zuständigen Behörden verbessern. Das Kabinett verabschiedete gestern einen
entsprechenden Gesetzentwurf, der
im Januar durch Bundestag und
Bundesrat gehen soll. Der Ausweis
soll bis zum Sommer nächsten Jahres flächendeckend eingeführt werden. Künftig soll beim ersten Kontakt der Flüchtlinge mit einer Behörde ein umfangreicher Datensatz angelegt werden, auf den alle zuständigen Stellen zugreifen können. Bislang gibt es bei der Registrierung erhebliche Probleme. dpa
SEITE 4
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Nach Nebel heiter
3 bis 7 Grad
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Ihr direkter Draht zu uns
Telefon 07131 615-615
Mo.–Fr. 7–19 Uhr, Sa. 7–12 Uhr

Mein Name ist Hase, ich wusste von
nichts. So salopp kann man die mit
so vielen Hoffnungen verknüpfte Erklärung zusammenfassen, die Beate
Zschäpe gestern im Münchener
NSU-Prozess von ihrem Anwalt vorlesen ließ. So wollte sie eigentlich
die drohende Höchststrafe abwenden. Ob die Richter ihr glauben werden, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Zu konstruiert und in sich widersprüchlich wirkte die Aussage.
Es ist lebensfremd zu behaupten,
Zschäpe habe immer erst hinterher
von den Verbrechen ihrer Kumpane
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
erfahren. Wenn jemand 13 Jahre
lang so eng konspirativ im Untergrund zusammenlebt, ist er nicht so
ahnungslos wie Beate Zschäpe tut.
Absurd ist das angebliche Motiv für
den Heilbronner Polizistenmord.
Wenn die Mörder nur auf die Waffen
aus waren, warum haben sie diese
dann nicht gekauft oder gestohlen?
In Zschäpes Aussage ist kaum
Reue erkennbar. Dass sie sich moralisch schuldig fühlt, klingt gönnerhaft. Dabei nennt die 40-Jährige keine neuen Unterstützer, blendet die
fremdenfeindlichen Motive des
NSU aus und wird allein schon dadurch tendenziös. So hört sich die
groß angekündigte Erklärung eher
wie eine übertriebene Eigenreinwaschung an, weniger wie eine ehrliche Beichte. Eine Verhöhnung der
Opferfamilien ist es, sich bei ihnen
zu entschuldigen, aber ihre Fragen
abzulehnen. Wenn es Zschäpe wirklich ernst ist mit der Wahrheit, warum spricht sie nicht mit ihnen?
Ihre Meinung?
helmut.buchholz@stimme.de

Menschen in Not

Aktueller Spendenstand

305 640 Euro
Kreissparkasse Heilbronn
Konto Nr. 10 234 · BLZ 620 500 00
IBAN: DE96 6205 0000 0000 0102 34
Baden-Württembergische Bank
Konto Nr. 7 406 505 281 · BLZ 600 501 01
IBAN: DE81 6005 0101 7406 5052 81
Volksbank Heilbronn
Konto Nr. 222 222000 · BLZ 620 901 00
IBAN: DE44 6209 0100 0222 2220 00
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n ihrer mit Spannung erwarteten Erklärung hat Beate Zschäpe
gestern eine Mittäterschaft an
der Verbrechensserie der Zwickauer Terrorzelle abgestritten. Von den
zehn Morden an Migranten und der
Polizistin Michèle Kiesewetter 2007
in Heilbronn will sie immer erst hinterher erfahren haben, an der „Vorbereitung und Durchführung“ sei
sie nicht beteiligt gewesen. Der Anwalt der 40-Jährigen, Mathias Grasel, las die Erklärung seiner Mandantin im Münchner Prozess am
Oberlandesgericht vor, in der Zschäpe auch ein Motiv für den Heilbronner Polizistenmord angibt: Waffenbeschaffung. Die Pistolen der Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hätten öfter Ladehemmung
gehabt. Mit beiden war Zschäpe
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Öney sieht keine
Trendwende bei
Flüchtlingszahlen
Wetter macht Route über das
Mittelmeer schwieriger
In den vergangenen Tagen sind weniger Flüchtlinge in den
Erstaufnahmeeinrichtungen
des
Landes angekommen. Mit 377 Asylsuchenden wurde am 5. Dezember
erstmals seit langem die 500er-Marke unterschritten. Gestern waren es
880, vorgestern 1023. Baden-Württemberg rechnete für das laufende
Jahr lange Zeit mit rund 100 000
neuen Asylbewerbern. Inzwischen
ist aber klar, dass diese Zahl weit
übertroffen wird.
STUTTGART

Grenzzäune Trotzdem ist im Vergleich zu den vergangenen Monaten, in denen an manchen Tagen sogar bis zu 2000 Flüchtlinge in den
Südwesten gekommen sind, zunächst einmal eine deutliche Abschwächung festzustellen.
„Die Grenzzäune in einigen EUStaaten und der Türkei könnten bereits Wirkung gezeigt haben“, sagt
Baden-Württembergs Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD). Dasselbe gelte auch für die Veränderungen durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das im Oktober im Bundestag verabschiedet
wurde. Dieses erlaubt unter anderem die schnellere Abschiebung
von Flüchtlingen. Eine Rolle spielt
laut Öney auch, dass witterungsbedingt weniger Flüchtlinge über das
Mittelmeer gekommen seien.

Verfolgte „Die Situation ist weiterhin angespannt. Von einer Trendwende kann also noch nicht die
Rede sein“, so Öney. Sie fordert, in
den Herkunftsländern deutliche
Signale zu setzen, wofür und für welchen Personenkreis das Asylrecht
gelte. Man könne Flüchtlingen nicht
vorwerfen, dass Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) die Zuständigkeitsregeln von Dublin ausgesetzt habe. Es müsse deutlich gemacht werden, dass nur politisch
Verfolgte Asyl genießen. Die Unterbringungssituation sei auch im Südwesten weiter sehr angespannt. mis

Kurz notiert

Die positive Ausnahme: Der Standort Heilbronn der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ist offenbar der einzige Campus, der noch gut dasteht.
„Nice-to-have-Projekte“
würden
nicht weiter verfolgt. Mosbach und
seine Außenstelle Bad Mergentheim hätten dieses Jahr mit zehn
Prozent mehr Anfängern das stärkste Wachstum aller DHBW-Standorte verzeichnet und zählen jetzt 3600
Studierende.

Von unserer Redaktion

D

er Aufsichtsrat der Dualen
Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) berät morgen ein Sparkonzept, das Kürzungen in Millionenhöhe vorsieht. „Wir
wollen eine Analyse der aktuellen
Lage und Lösungsvorschläge“, fordert Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) im Gespräch
mit dieser Redaktion. Als Mitglied
des Kontrollgremiums stellt sie klar,
dass es zusätzliches Geld vom Land
nicht geben wird. DHBW-Präsident
Reinhold Geilsdörfer beziffert die
Finanzierungslücke auf fünf bis sieben Millionen Euro. „Wir müssen
auf liebgewordene Dinge verzichtet“, kündigt er Einschnitte an.

Dualer Hochschule
droht Geldmangel

Heilbronn Nicole Graf, Rektorin der
DHBW in Heilbronn, kann die Kritik
am Ausbau der Dualen Hochschule
nicht nachvollziehen. „Die Wirtschaft
in
Baden-Württemberg
braucht den Nachwuchs. Der Hochschulpakt war ein Erfolg für die
DHBW“, sagt Graf mit einer Einschränkung: „Wenn die Mittel richtig bewirtschaftet werden.“
Für das Haushaltsjahr 2016 haben da beinahe alle Standorte der
dualen Hochschule noch einiges zu
tun. Gut steht offenbar nur der Campus in Heilbronn da, der von der Dieter Schwarz Stiftung großzügig unterstützt wird. Bärbel Renner vom
Stuttgarter DHBW-Präsidium erklärt die Finanznot mit der Umwandlung von Zeitverträgen in feste
Stellen: „Die sind teurer als befristete Verträge.“ Fast 400 Dauerstellen
seien in der Folge des Hochschulpaktes neu geschaffen worden. „Wir

Sparkonzept wird am Freitag
diskutiert – Größtes Minus in Mannheim
STUTTGART

Verluste Die größten Schwierigkeiten hat der Standort Mannheim, der
schon für das laufende Jahr einen
Zuschlag von gut einer Million Euro
braucht. 3,1 Millionen müssen 2016
eingespart werden. Rektor Georg
Nagler hat einen Stellenabbau angekündigt. Für den Standort Mosbach
bestreitet Rektorin Gabi JeckSchlottmann Finanzprobleme. „Wir
schreiben die schwarze Null“, betont sie für das laufende Jahr. Einige

Praxisnahe Ausbildung
Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) gilt als Vorzeigemodell, weil sie die theoretische Ausbildung verbindet mit praktischen Elementen in Unternehmen. 9000 Firmen stellen Plätze zur Verfügung. Die
meisten Absolventen werden in den
Partnerfirmen übernommen. Mit

Foto: Archiv/Veigel

12 000 Anfängern in jedem Studienjahr ist die DHBW die größte Hochschule im Südwesten. Entstanden ist
sie 2009 aus den Berufsakademien.
Ausgebildet wird an neun Standorten.
Dazu zählen unter anderen Heilbronn
und Mosbach (mit Außenstelle Bad
Mergentheim). pre

sind bereit, dafür Einsparungen in
Kauf zu nehmen.“ Geilsdörfer nennt
Beispiele: Die Zahl der akademischen Mitarbeiter stehe auf dem
Prüfstand, die Öffnungszeiten der
Bibliotheken und digitale Lehrangebote. Die Kernaufgaben der DHBW
seien auf jeden Fall gesichert.
Die DHBW galt bisher als Erfolgsmodell. Die Zahl der Studenten
ist seit 2010 von 26 000 um ein Drittel
auf 34 400 gestiegen. Der Ausbau
wurde über viele Zeitverträge gestemmt, selbst für Sekretärinnen.
Bauer bremst jetzt: „Wir können
nicht jeden Studienplatz garantieren.“ Sie verlangt von den DHBWStandorten mehr Zusammenarbeit.
Die „herausragenden Probleme“ in
Mannheim erklärt sie mit der dortigen „Wachstumsdynamik“. In Mosbach müssten die Folgen der Trennung von Heilbronn gelöst werden.
Geilsdörfer verteidigt den intern
umstrittenen Ausbau der Stuttgarter Zentrale. „Die 45 Mitarbeiter
sind die absolute Untergrenze.“ Natürlich führe die Verdopplung der
Stellen in vier Jahren zu Diskussionen, weil das Geld anderswo eingespart werden müsse. Bauer fordert
einen Konsens der Beteiligten: „Das
muss austariert werden.“ pre/ger
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Elefant im Safaripark
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Der
ehemalige Zirkuselefant, der Mitte
Juni im Neckar-Odenwald-Kreis einen Spaziergänger getötet hat, hat
sich in seinem neuen Zuhause bei
Bielefeld gut eingelebt. Benji, wie
der Dickhäuter nun genannt wird,
sei im Safaripark in Schloß HolteStukenbrock inzwischen vollwertiges Mitglied einer kleinen Elefantenherde, sagte eine Sprecherin des
Parks. Die Elefantenkuh habe sich
gut behauptet und komme prima mit
den anderen drei afrikanischen Elefantendamen klar. Der Elefant war
im Juni in Buchen aus seinem Zirkusgehege entwischt und hatte einen Spaziergänger getötet.
dpa

Roman
Der Allesforscher

Von Heinrich
Steinfest
© Piper Verlag
GmbH, München
63. Fortsetzung

In Wirklichkeit aber handelte es
sich um eine Anspielung auf W. H.
Audens und Christopher Isherwoods Theaterstück The Ascent of
F6, ein politisches Bergsteigerdrama, das eher antiimperialistisch als
antirussisch zu nennen war.
F6 imitierte K2, und G7 wiederum entsprach einfach der alphabetischen und zahlenmäßigen Steigerung von F6 um jeweils eine Stufe. –
Berge also! Mit Kosmetik hatte das
gar nichts zu tun, aber Chen
schmuggelte immer wieder Hinweise auf die Audensche Dichtkunst in
seine Produkte ein. Und dies allein,
um seinen Eltern – die weiterhin

Nachtragsetat verabschiedet

Kritik an Tempolimit

Der Landtag hat den
zweiten Nachtragsetat der grün-roten Regierung zum Doppelhaushalt
2015/2016 verabschiedet. Er umfasst Mehrausgaben von 338 Millionen Euro für das laufende Jahr. Für
2016 sind es 2,18 Milliarden Euro
mehr. Die Summen sind vor allem
auf den Anstieg der Flüchtlingszahlen und auf das zweite Anti-TerrorPaket zurückzuführen. Die Opposition, die den Nachtrag ablehnte, zog
anlässlich der letzten Abstimmung
über einen Haushalt in dieser Legislaturperiode eine negative Bilanz

grün-roter Finanzpolitik. Von Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit könne keine Rede sein, kritisierte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Redner der Koalition hingegen erinnerten daran, dass erstmals in der Landesgeschichte vier
Mal in einer Legislaturperiode die
Netto-Null geschafft wurde, also der
Verzicht auf neue Schulden. Die Gesamtausgaben des Landes betragen
für 2015 jetzt 44,38 Milliarden Euro.
Für 2016 sind es rund 46,82 Milliarden Euro. Der Altschuldenberg beträgt 46,3 Milliarden Euro.
dpa

STUTTGART Das geplante Tempolimit 120 auf zwei Autobahnabschnitten hat im Landtag für Zündstoff gesorgt. Die Opposition warf gestern
Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) „Schikane“ und
„Rechtsbruch“ vor. „Unsere Freiheit ist uns wichtiger als ihre Gängelei“, sagte die verkehrspolitische
Sprecherin der CDU, Nicole Razavi.
Sie vermutet, dass Hermann über
die zwei Modellversuche auf der
A96 und der A81 eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung einführen will. Hermann verteidigte

drüben in den Staaten lebten – das
Vergnügen des Erkennens zu bereiten. Ob hingegen sonst noch jemand
den Hinweis verstand oder einzig
Mißverständnisse die Runde machten, war ihm gleich.
Auden Chen trug nie etwas dazu
bei, Mißverständnisse aufzuklären.
Und unterließ auch jeglichen Kommentar, als nun ruchbar wurde,
mehrere Benutzerinnen von G7, deren Kinderwunsch angeblich lange
Zeit unerfüllt geblieben war, seien
nach der monatelangen Benutzung
der betreffenden Creme schwanger
geworden. Einige von ihnen in einem durchaus als fortgeschritten zu
nennenden Alter. Was zu einer Faltencreme ja auch paßte.
Klar, die Sache mit den Schwangerschaften galt vielen als Blödsinn.
Andererseits war schwer zu sagen,
ob nicht eine bestimmte Ingredienz
von G7 einen „Auslöser“ besaß, der
zusammen mit dem Glauben an versetzbare Berge… Egal, das Gerücht
war da und tat seine Wirkung, sosehr die Konkurrenz von einer lan-

cierten Lüge sprach und davon, daß
Auden Chen vor keiner Geschmacklosigkeit haltmache. Er hingegen
sagte gar nichts dazu und sperrte
sich gegen die Bemühungen seiner
Mitarbeiter und Abnehmer, die Produktion von G7 zu erhöhen. Er entschied: „Wir machen weiter wie bisher.“
Aber das stimmte nicht ganz. Zumindest nicht in persönlicher Hinsicht. Denn Auden Chen ließ sich
von dem kolportierten Wunder inspirieren und füllte eine kleine Menge G7 in ein spezielles Döschen, das
von seiner Großmutter stammte
und welches er nun Lana schenkte.
War es ihm denn so wichtig, Vater
zu werden?
Oder war es nicht eigentlich so,
daß er dieses Kind allein darum
wollte, um sich solcherart eines
Teils von Lana zu versichern? Sollte
er Lana je verlieren, würde da noch
immer das Kind sein. Und mit Verlieren meinte er jede erdenkliche Möglichkeit, die sich ergab. Ein Kind erschien ihm als Garantie.

Ob nun Lana einen solchen Antrieb ahnte, sollte so unklar bleiben
wie die Frage, ob sie überhaupt von
dem Gerücht um die G7-Creme gehört hatte.
In jedem Fall gefiel ihr das Döschen aus rotem Schnitzlack mit der
intensiven Ornamentik. Es war soviel verspielter als die strengen
Holzkisten der KAI-Serie. Lana
mochte diese alten Dinger, die alle
das Wort „Ming“ zu morsen schienen. Sie freute sich über das Geschenk und versprach, die Creme zu
nutzen.
„Nicht, daß du das nötig hast“, beeilte er sich zu erklären eingedenk
jener ersten Bemerkung. „Deine
Haut ist wunderbar.“
„Wer weiß schon, was man alles
nötig hat?“ meinte sie. „Und schaden kann es ja nicht.“
Die Äußerung, etwas könne nicht
schaden, paßte nun gar nicht zur
Medizinerin Lana. Aber sie sagte es,
tauchte ihren Finger vorsichtig in
die gallertige Masse und trug sie
rechts und links auf ihre Wangen-
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res Senken der Unfallzahlen sei man
in den vergangenen Jahren nicht
weitergekommen und verspreche

sich neue Erkenntnisse von dem auf
vier Jahre angelegten Versuch. Bei
Unfällen auf Bundesautobahnen
werde eine überhöhte Geschwindigkeit als Hauptunfallursache angeführt, argumentierte Hermann. Im
Gegensatz zur Opposition sieht er
sein Vorgehen als rechtmäßig an.
CDU und FDP verweisen darauf,
dass Tempolimits Sache des Bundes
und nicht der Länder seien. „Sie bewegen sich im rechtsfreien Raum“,
sagte Razavi. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) habe seine
Genehmigung verweigert.
dpa

knochen auf. Gleich einer durchsichtigen Kriegsbemalung, die man
erst bemerkte, wenn man schon zu
nahe war.
Worüber nun jenes Gerücht bezüglich der empfängnisfördernden
Kraft von G7 gar keine Auskunft
gab, war die Frage, von wem jeweils
all diese Frauen schwanger geworden waren. Denn diese Möglichkeit
bestand ja gleichfalls, daß nämlich
G7 simplerweise den sexuellen
Drang förderte, somit mehr ein
Aphrodisiakum denn ein Eisprungauslöser war. Gerade auf diese Weise wäre das Phänomen überraschender Fruchtbarkeit gut zu erklären gewesen.
Genau eine solche Überlegung
stellte Auden Chen Wochen später
an. Erschrocken darüber, sich
selbst eine Grube gegraben zu haben.
Lana hatte ihn, während er nach
Brisbane unterwegs war, auf seinem
Handy erreicht und in einem klaren,
sachlichen Ton erklärt, jemanden
kennengelernt zu haben.

„Wie soll ich das verstehen?“
fragte er, obwohl er es ja wußte.
„Ich habe mit ihm geschlafen.“
„Liebst du ihn denn?“
„Ja.“
„Mehr als mich?“
„Gleich viel, aber anders.“
„Ich will dich aber nicht teilen“,
erklärte er, wobei er spürte, wie er
soeben seine souveräne Art, mit allem Guten und allem Schlechten in
der Welt umzugehen, einbüßte. Er
fühlte eine Schwäche. Er sagte: „Mit
anders lieben meinst du wahrscheinlich, daß dieser Mann dich
ganz ausziehen darf. Habe ich
recht?“
Sie schwieg.
„Warum schweigst du?“
„Ist es das, was dich eifersüchtig
macht?“ fragte sie. „Die Vorstellung,
daß ein anderer meine Brüste sehen
darf? Meinen Nabel? Meine Rippen?“
Er konnte sich nicht wirklich vorstellen, daß man Lanas Rippen erkennen konnte.
Fortsetzung folgt

die Pläne: Sie sollten zeigen, ob und
welche Folgen die Beschränkung
auf den Verkehrsfluss und die Sicherheit habe. Die insgesamt 80 Kilometer – davon 32 zwischen dem
Kreuz Hegau und dem Dreieck Bad
Dürrheim und 48 Kilometer zwischen Achberg und Aitrach – machten gerade mal sieben Prozent der
Autobahnen im Land aus.

Unfälle Im Bemühen um ein weite-

