Western als Kammerspiel: Der neue Tarantino-Film
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(SZ) Das Schöne an unserer Zeit ist ja, dass
sich unser Wertetableau immer wieder
neu formatieren lässt. Was wir gestern für
hochwertig hielten, kann heute bereits der
letzte Schrott sein. Und was uns heute abstoßend vorkommt, kann schon morgen
auf der Speisekarte von Tim Raue stehen.
Anders gesagt: Das Große bleibt groß nicht
und klein nicht das Kleine; wer heute in
Berlin in ein Schrottquartier zieht, wacht
vielleicht morgen schon in einem Villenviertel auf. Und wer sich heute in einen
Mann verliebt, ist morgen mit einer Frau
zusammen oder mit ganz jemand anderem, vielleicht auch mit einem Fisch oder
einer Autobahnbrücke; mag sein, er ist
auch wieder allein und verliebt sich in sich
selbst. Das ist alles denkbar, möglich und
gewünscht, und das Schöne: Es gibt für jede Entscheidung das geeignete Restaurant, die passende App, die richtige Beleuchtung. In den lieben alten Kaffeekränzchen-Jahren hätten wir gelispelt: Jedem
Tierchen sein Pläsierchen.
Dass exakt diese Redensart nun ausgerechnet in den USA eine fast sexuelle Aufladung erfährt, verdanken wir den Menschen im New Yorker Stadtteil Bronx und
ihren Ideen. Zum Valentinstag macht dort
die Sitte von sich reden, Kakerlaken den
Namen von geliebten Menschen zu geben.
Wenn du also eine Freundin hast und du
möchtest ihr zum Valentinstag sagen, dass
du sie sehr schätzt, dann gehst du in den
Bronx Zoo, suchst dir für zehn Dollar eine
Kakerlake aus und nennst sie Linda, so
heißt deine Freundin. In den Achtzigerjahren hätte man wohl gesagt: Es läuft was auf
der Beziehungsebene. Und warum soll es
nicht gerne auch mal eine Kakerlake sein?
Die Kakerlake ist als Liebesbotschafterin
viel robuster und flinker als beispielsweise
die Nachtigall, von der heute eigentlich nur
noch Shakespeare-Forscher schwärmen.
In der Kakerlake steckt übrigens auch deutlich mehr Eiweiß. Entscheidend an der Kakerlake ist aber: Sie repräsentiert die Beständigkeit, Unverwüstlichkeit und Unangreifbarkeit eines geglückten Liebesverhältnisses. Ihre Hartleibigkeit ist der eines
Eheberaters vergleichbar, ihr Leumund ähnelt leider dem eines Scheidungsanwalts.
Wer die Kakerlake aber mit Liebe auflädt,
poliert damit ihr Image und rettet diese unterschätzte Tierart vor Ignoranz und Ausgrenzung.
Schwer zu sagen, ob viele Liebende der
Kakerlake den Namen ihres Partners geben werden. Andererseits bekommt man
einen Schokoladenkuchen dazu, wenn
man sich zur Namensspende entschließt.
Man könnte auch dem Schokoladenkuchen einen Namen geben. Man könnte
überhaupt allen möglichen Blödsinn anstellen, um auf die jedes Jahr im Februar
vorliegende Frage, was man zum Valentinstag schenken soll, eine Antwort zu bekommen. Man könnte aber auch einfach schön
essen gehen und froh sein, dass Linda eine
so nette Frau und keine Kakerlake ist.
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Bundeswehr will
mehr investieren
Von der Leyen sieht bis 2030
Bedarf von 130 Milliarden Euro
Berlin – Die Bundeswehr sieht bis 2030 einen Investitionsbedarf von etwa 130 Milliarden Euro. Das ist laut Verteidigungsministerium das Ergebnis einer Bestandsaufnahme, bei der sowohl Kosten für die Erhaltung vorhandener Fähigkeiten wie auch
für notwendige Neuentwicklungen berechnet wurden. Im Schnitt läge der Investitionsbedarf in den nächsten 15 Jahren so bei
rund 8,6 Milliarden Euro. Legte man den
aktuellen Finanzplan zugrunde, der in etwa fünf Milliarden Euro vorsieht, wäre das
eine Steigerung um weit mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr. Ministerin Ursula von
der Leyen revidiert zudem die von ihrem
Vorgänger Thomas de Maizière (beide
CDU) eingeführten Obergrenzen für die
Ausstattung der Truppe mit großen Waffensystemen. Stattdessen soll sie nach den
realen Erfordernissen ausgerüstet werden. Von der Leyen reagierte damit auch
auf Kritik des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, der am Mittwoch von „planmäßiger Mangelwirtschaft“ gesprochen hatte. nif
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Pracht und Macht

Hassan Rohani hat Papst Franziskus einen großen Bildband und einen kleinen Teppich mitgebracht. Das Protokoll vermerkt: herzliche Atmosphäre; Irans Präsident ist wieder wer. Franziskus erspart ihm dennoch nicht die Themen Terror, Religionsfreiheit, Menschenrechte. Was viele Römer ärgerte: Dem Gast zuliebe verhüllte man in den Kapitolinischen Museen mehrere Statuen. Und beim
Abendessen mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi fehlte sogar der Wein. FOTO: ANDREW MEDICHINI/AP
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Karlsruhe setzt dem Europarecht Grenzen
Das Bundesverfassungsgericht verwirft einen EU-Haftbefehl und verhindert so die Auslieferung eines
US-Bürgers nach Italien. Damit stellen sich Deutschlands höchste Richter gegen den Europäischen Gerichtshof
von wolfgang janisch
Karlsruhe – Das höchste deutsche Gericht
macht Ernst mit der verfassungsrechtlichen Kontrolle von EU-Recht. Wegen eines
Verstoßes gegen die Menschenwürde hat
das Bundesverfassungsgericht den Vollzug eines EU-Haftbefehls unterbunden.
Damit haben die Richter erstmals eine
Maßnahme für verfassungswidrig erklärt,
die sich allein nach europäischem Recht
richtet und damit eigentlich der Prüfung
durch das höchste deutsche Gericht entzogen wäre. Zur Wahrung der „Verfassungsidentität“ müssten Hoheitsakte der EU „in
eng begrenzten Einzelfällen für unanwendbar erklärt werden“, argumentierte der
Zweite Senat.
In dem Fall geht es um einen US-Bürger,
der 1992 in Florenz wegen Mitgliedschaft

in einer kriminellen Vereinigung und Drogenhandels zu 30 Jahren Haft verurteilt
worden war – und zwar in Abwesenheit.
2014 wurde er in Deutschland aufgrund eines EU-Haftbefehls festgenommen, Italien fordert nun seine Auslieferung. Bei einem EU-Haftbefehl ist die Auslieferung
normalerweise ein Automatismus. Es gilt
das Prinzip des gegenseitigen Vertrauens
in die Rechtsstaatlichkeit der beteiligten
Länder: Der Staat, der den Verdächtigen
festgenommen hat, muss grundsätzlich
ausliefern – selbst dann, wenn er Zweifel
hat, ob ein in Abwesenheit Verurteilter auf
ein faires Verfahren hoffen kann. Das hatte
der Europäische Gerichtshof 2013 entschieden.
Solche Zweifel haben nun jedoch den
Zweiten Senat – als Berichterstatter war Peter Huber zuständig – zum Einschreiten

veranlasst. Der US-Bürger hatte geltend gemacht, dass er in Italien gegen seine Verurteilung zwar Berufung einlegen könne – eine erneute Beweisaufnahme sei dort aber
nicht vorgesehen. Aus Sicht der Verfassungsrichter verstößt dies gegen den
„Schuldgrundsatz“, der im Grundgesetz in
der Garantie der Menschenwürde und im
Rechtsstaatsprinzip verankert sei. Danach
müsse einem Angeklagten die Ermittlung
des wahren Sachverhalts und damit auch
die Auseinandersetzung mit seiner Persönlichkeit garantiert sein – was grundsätzlich dessen Anwesenheit im Prozess voraussetze. Diese Garantien müssten auch
im Auslieferungsverfahren beachtet werden. (Az: 2 BvR 2735/14)
Aus dem Beschluss wird freilich deutlich, dass es sich hier um einen krassen Ausnahmefall handelt – weil der Angeklagte

sonst für 30 Jahre eingesperrt worden wäre, ohne je selbst im Prozess angehört worden zu sein. Grundsätzlich habe das Regelwerk des EU-Haftbefehls Vorrang vor dem
deutschen Recht, das Verfassungsgericht
übe seine Kontrollbefugnisse „zurückhaltend und europarechtsfreundlich“ aus.
Zugleich jedoch setzt das Gericht damit
um, was es 2009 im Urteil zum Vertrag von
Lissabon angekündigt hatte. Der Kern des
Grundgesetzes – die Garantie der Menschenwürde – ist „europafest“; die mit
dem Ewigkeitsschutz des Grundgesetzes
versehene „Verfassungsidentität“ löst sich
nicht in den europäischen Paragrafen auf.
Damit hat das Gericht seinen Anspruch bekräftigt, trotz der wachsenden Dominanz
des Europäischen Gerichtshofs auch in europäischen Fragen ein gewichtiges Wort
mitzureden.
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Allerlei merkwürdige Dinge geschehen
im „Kinderkaiserland“. Ein als grüner Drache verkleideter Motorschlitten zieht eine goldene Kutsche. Dreijährige rutschen
auf Mini-Skiern über eine Piste, die „Geisterbahn“ heißt. Und das Maskottchen Snoki, das aussieht wie eine Kreuzung aus Yeti, Schneemann und Zauberer, versprüht
feinen Schneestaub. Letzteres ist kein Zufall: Laut Eigenwerbung handelt es sich
beim Schneeabenteuerland der Skischule
Scheffau in Tirol um das „weltweit erste
Skiübungsgelände mit Schnee aus aktiviertem Wasser“.
Im drei Meter hohen Snoki versteckt
sich eine Anlage, die einen ganz besonderen Stoff produziert. „Das ist Schnee aus
Wasser, das in den Urzustand zurückverändert wurde“, sagt Gerald Told, der Leiter der Skischule. Das weiße Basismaterial für das Kinderkaiserland werde von Apparaten produziert, die „frei von Elektrosmog“ seien. Mitglieder eines Ärzteteams

Zauber-Schnee
„Aktiviertes Wasser“ soll das Skifahren gesünder machen
aus Graz hätten die gesundheitsfördernde Wirkung des Wunder-Schnees nachgewiesen. Fazit: „Wohlfühlschnee stärkt
das Immunsystem.“ Außerdem bleibe der
aktivierte Kunstschnee länger liegen.
„Aktiviertes“ Wasser, auch als „belebtes“, „levitiertes“ oder „informiertes“
Wasser bekannt, schwappt schon seit Längerem auf den Esoterik-Markt. Es gibt Anbieter, die „entstörtes“ Trinkwasser in
Flaschen abfüllen, gerne bei Vollmond.
Komplizierte „Verwirbelungsanlagen“ sollen die „Struktur“ des Wassers verändern
und geheimnisvolle Informationen übertragen, um die Moleküle in einen „Zustand höherer Ordnung“ zu versetzen.
Was dabei vor allem verwirbelt wird, sind
die Gesetze der Physik. Ein österreichi-

sches Gericht hat es ganz unromantisch
so zusammengefasst: „Belebtes Wasser
ist ein aus dem Esoterik-Milieu stammender, parawissenschaftlicher Unfug.“
Es gibt eine Reihe ähnlicher Gerichtsurteile gegen Hersteller von Verwirbelungsund Veredelungsanlagen, die es den Firmen untersagen, mit der gesundheitsfördernden Wirkung von „belebtem Wasser“ zu werben. Das Wunderwasser soll
das Immunsystem stärken, besser schmecken, Spülmaschinen vor dem Verkalken
und Menschen vor Krankheiten schützen. Verantwortlich dafür seien „Schwingungen“ und „Energien“. Wissenschaftler sagen, dass es die nicht gibt.
Erich Kerecz, Erfinder des „Wohlfühlschnees“, lässt sich von Skeptikern nicht

so leicht aus der Ruhe bringen. Der Geschäftsführer der Firma ERSO Austria,
die Wasserbelebung und ElektrosmogEntstörung für Privathäuser, Industrieanlagen, Hotels, Saunen, Eissporthallen
und Schneekanonen anbietet, erklärt die
Sache so: „Wenn Wasser lange durch Rohre und Pumpen gepresst wird, verliert es
seine Naturstruktur und wird energiemäßig müde.“ Nicht nur im Kinderkaiserland ist der neuartige Schnee im Einsatz.
Auch in Südtirol und der Steiermark haben sie damit schon experimentiert.
Die Scheffauer Skischule ist überzeugt
von ihrer elektrosmogbefreiten Schneekanone. Ein Spezialist für „bioinformative Regulationsmedizin“ habe mehrere
Personen nach einem halbstündigen Aufenthalt im Kinderkaiserland getestet.
Das vielleicht nicht ganz unerwartete Ergebnis: Es seien „positive Wirkeffekte
durch den aktivierten Schnee auf den Organismus zu erkennen“.
titus arnu

Oppermann: CSU steuert auf Koalitionsbruch zu
Der SPD-Fraktionschef kritisiert Seehofers Brief an Merkel und dessen Drohung mit einer Verfassungsklage
Berlin/München – Die CSU hat den koalitionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik erneut verschärft. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst
Seehofer drohte der Bundesregierung in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel eine
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe an, wenn es nicht zu einer
Wende in der Flüchtlingspolitik komme.
Die SPD reagierte mit scharfer Kritik auf
das Vorgehen Seehofers. Der Brief sei „die
Ankündigung des Koalitionsbruchs“, sagte
Fraktionschef Thomas Oppermann. Seehofer wies diesen Angriff umgehend zurück.
In dem Schreiben, das vom bayerischen
Kabinett am Dienstag beschlossen wurde,
fordert der Freistaat die Bundesregierung
zu vier konkreten Maßnahmen auf. Vor allem müsse der Bund dafür sorgen, dass die
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europäischen Außengrenzen wirksam gesichert würden. Bis das gelinge, müssten parallel dazu die nationalen Grenzen kontrolliert werden. Jeder Flüchtling müsse bereits an der Grenze registriert werden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Zudem fordert Bayern, nicht
mehr als 200 000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Und schließlich müssten
Flüchtlinge, „die aus einem sicheren Nachbarstaat zu uns kommen“, an der Grenze
zurückgewiesen werden, sagte Herrmann.
Auf die Frage, ob dann nicht alle Flüchtlinge, die aus Österreich kämen, zurückgeschickt werden müssten, sagte Herrmann,
das sei in der Tat der Fall. Nach deutschem
Recht könne sich niemand, der aus Österreich nach Deutschland komme, auf das
deutsche Asylrecht berufen. Trotzdem sei

die bayerische Staatsregierung dafür, dass
Deutschland jährlich bis zu 200 000 Flüchtlinge aufnehme. Seehofer sagte, seine Regierung sei juristisch verpflichtet, so zu
handeln: „Das liegt gar nicht im Ermessen
des Freistaates Bayern.“ Wie lange die Bundesregierung nun konkret Zeit hat, und
wann Bayern vor das Verfassungsgericht
ziehen wolle, sagte Seehofer nicht.
Oppermann sprach von einem einzigartigen Vorgang. „Es hat so etwas in Deutschland noch nicht gegeben, dass in einer Koalition ein Koalitionspartner gegen den anderen klagt.“ Das Schreiben erschwere eine Lösung der Flüchtlingskrise in der großen Koalition. Oppermann kündigte dennoch an, dass der Streit um das bereits im
November zwischen den Parteichefs verabredete zweite Asylpaket nun bei einem Spit-

zentreffen der Parteichefs von Union und
SPD am Donnerstag gelöst werden solle.
Oppermann deutete dabei für die SPD
Kompromissbereitschaft an, um die aktuelle Blockade zu überwinden.
Einen Koalitionsbruch der CSU wollte
Oppermann aber nicht mit dem Ende der
Regierung gleichsetzen. Stattdessen verwies er darauf, dass CDU und SPD auch ohne die CSU eine Mehrheit im Bundestag
hätten. Seehofer zeigte sich unbeeindruckt von der Kritik der SPD: „Ich kenne
keine Prognose von Herrn Oppermann, die
jemals in Erfüllung gegangen ist.“ Die CSULandesgruppenvorsitzende im Bundestag,
Gerda Hasselfeldt, betonte, bei dem Brief
handele es sich nicht um eine Aktion der
CSU, sondern der bayerischen Staatsregierung. dku, nif
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FDP-Klage gegen
Vorratsdatenspeicherung
München – Die FDP will an diesem Mittwoch Klage gegen das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung einreichen. Die Partei sowie eine Reihe ehemaliger FDP-Minister halten die Regelungen zur Speicherung
von Telefon- und Internetverbindungsdaten für verfassungswidrig, weil damit unzulässig in die Privatsphäre der Bürger eingegriffen werde. Zudem widerspreche das
Gesetz den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs. sz
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Regierung plant
Datenautobahnen
Berlin – Deutschlands Autobahnen sollen
künftig auch Datenautobahnen werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von
Verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) will am Mittwoch das Kabinett verabschieden. Das Papier sieht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung vor, dass bei
Neubau oder Sanierung von Autobahnen
und Bundesstraßen künftig Glasfaserkabel für das schnelle Internet mitverlegt
werden müssen. mbal
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Lawrow wirft Polizei
in Berlin Vertuschung vor
Moskau – Im Fall einer zunächst verschwundenen 13-jährigen Russlanddeutschen in Berlin hat Außenminister Sergej
Lawrow der Polizei Vertuschung vorgeworfen. „Es ist klar, dass das Mädchen nicht
freiwillig für 30 Stunden verschwand“, sagte Lawrow. Die Schülerin wurde laut Polizei am 11. Januar als vermisst gemeldet.
Später kursierte das Gerücht von der Vergewaltigung durch südländisch aussehende
Männer im Internet. sz  Seiten 4 und 5

WHO: Zika-Virus wird
sich weiter ausbreiten
München – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass sich das Zika-Virus in Südamerika und auch in Teilen
der USA ausbreitet. Der Erreger, der durch
Mücken übertragen wird, steht in Verdacht, Missbildungen bei ungeborenen Babys zu verursachen. Bei Erwachsenen verläuft eine Infektion meist harmlos. Gegen
das Zika-Virus gibt es keine Medikamente.
Bisher sind offiziell 21 Länder registriert, in
denen der Erreger grassiert. sz  Wissen
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Im Norden und Westen bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Sonst sind nach örtlichem Nebel oder Hochnebel mal mehr,
mal weniger Wolken unterwegs, dabei ist
es meist trocken. Temperaturen neun bis
16 Grad.
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