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D ie Stürme, nicht die des Herzens, son-
dern die des Himmels, wollen sich

partout unbeliebt machen. Mit ihrem Ge-
töse gastieren sie einfach zu oft. Eine me-
teorologische Rüpelei dann und wann, ein
Tobsuchtsanfall des Windes hin und wie-
der – derlei wäre in Ordnung, derlei sorgte
endlich für Gesprächsstoff, hielte auch die
Sach- wie die Dachschäden auf erträgli-
chem Niveau. Weil in der Atmosphäre die
Stürme sich einst rar machten, kamen sie
in der Bildersprache zu hohen Ehren.
„Nur nicht so stürmisch, junger Mann“
war eine Rüge, aber auch eine Aufforde-
rung, sich nicht beirren zu lassen. Die Stür-
me der Leidenschaft ernteten Verständ-
nis, sollte dabei auch das eine oder andere
Utensil zu Bruch gegangen sein. Einem
ganz bestimmten Sturm wurde sogar de-
mokratische Legitimation zuteil, nämlich
dem der Entrüstung, der um so angesehe-
ner war, je mehr er blies und rüttelte.
Doch zurück zu den Stürmen im Sinne der
Wetterberichterstattung. Gern entstehen
sie, wenn das Tiefdruckgebiet vom nächs-
ten Hochdruckgebiet eine Kaffeefahrt
weit entfernt ist. Schon wieder eine Natur-
gesetzlichkeit, über die sich der Lebens-
künstler nur ärgern kann. Dieser möchte
nicht jammern, am wenigsten über eine
Regenperiode von der Länge italienischer
Regierungskrisen, möchte sich vielmehr

in sein Biospritauto setzen, um nach ei-
nem Stündchen unter lachendem Himmel
in der Sonne zu sitzen. Der Sturm vereitelt
solche Vergnüglichkeiten, ist also nichts
für Genussmenschen, wohl aber für starke
Seelen ohne Bauch und Doppelkinn, für
Männer und Frauen, die am liebsten die
Waffe, doch selbst das Werkzeug noch lie-
ber als das Wort ergreifen und deshalb, so-
fern sie in einem Western auftreten, das
Drehbuch nicht lange zu studieren brau-
chen. Eingeschüchterte Stilisten mit nas-
sen Füßen und durcheinandergewirbelten
Lose-Blatt-Sammlungen neigen dazu, Na-

turkatastrophen als sinnlos zu bezeich-
nen, vergessen dabei jedoch, dass An-
nehmlichkeiten wie das stabile Azoren-
hoch etliche baumstarke Charaktere an
der Selbstverwirklichung hindern. Nicht,
dass sie sich bei Sturm entfalteten. Das
ginge viel zu langsam. Sie blühen auch
nicht gut bürgerlich auf. Eher schrumpfen
sie zusammen, um nur noch ganz Wille
und ganz Energie zu sein, um ruhigen Bli-
ckes und mit einem Minimum an zielstre-
bigen Bewegungen zu tun, was getan wer-
den muss, wozu sich jedoch aus Mangel an
Kaltschnäuzigkeit die meisten Personen
nicht verstehen. Diese übernehmen die
Unarten des Sturms: Sie verlieren die Con-
tenance, wirbeln planlos durch die Ge-
gend, heulen unartikuliert und machen
aus lauter Aufregung kaputt, was zufällig
noch ganz war. Was aber treiben jene
großartigen Spezialisten für Gefahrenab-
wehr und Schuttbeseitigung, sobald die
Lage sich atmosphärisch, architekto-
nisch und anthropologisch beruhigt hat?
Das ist ziemlich egal, denn dann sie sind
nicht mehr großartig. Bei Sonnenschein
und Windstille werden sie nicht benö-
tigt, es sei denn, sie spielten Schach und
hätten Weiß. Auf einem Brett in Wijk
aan Zee brauste, benannt nach der schö-
nen schwarzhaarigen Spanierin schlecht-
hin, der Sturm Morena, doch Karjakin
obsiegte über Mowsesian (wie?) in aller
Ruhe. ROSWIN FINKENZELLER

WAAGERECHT: 1 Um Ihnen mal einen
abschließenden Wink von diesem Brauch-
tum zu geben: Wie üblich wird dabei im-
mer auf ein Wiedersehen vertröstet
8 Wer erwischte Thomas Mann im Blau-
bartzimmer und Lolita mit einem deut-
schen Leutnant? (Nachn.) 10 Voll entwi-
ckelt, aber völlig ungebunden – ist die
doch irgendwann total abgedreht
13 Nach Cairo führte eine – laut Julie
Driscoll & the Trinity (engl.) 15 In Bonn
zu aller Ort und Stelle gibt’s dazu ’ne Wal-
ter-Henkels-Miszelle – als solchen
16 Von einer Oase des Britpop wusste er
manch Lied zu singen (Vorn.) 17 Wel-
chen Drehwurm zieht’s unter den Meeres-
spiegel? 18 Zwei seiner krankhaften Be-
gleiterscheinungen kennt man dank Chi-
na und Stockholm 20 Müsste eigentlich
Feigheit sein, ist aber bloß ärgerlich
22 Sein Werk – sozusagen ein Babelsberg
der russischen Literatur (Vorn.) 24 „Ich
bin der Prodekan / Man sieht mir’s gar
nicht an / Jedoch die . . . / Die was davon
versteht / Schickt unanimiter / Mich im-
mer hin und her / Als Prüfungskommis-
sär“ (schmettern die Profs Würmchen
und Süffle in Carl Zellers „Vogelhänd-
ler“) 25 Programmatische Natur der ge-
wachsenen Struktur 27 Also ich tippe bei
ihr mal ganz auf den britischen Ge-
schmack 29 Quasi Vorbildfunktion im
kleinsten Maßstab haben bei denen die
unterschiedlichsten Typen (Pl.) 30 Woran
hat Peter Stuyvesant die große weite Welt
erkannt? 32 Eine . . . in Afrika hat Hardy
Krüger auch literarisch durchgepflügt
(engl.) 33 „Eine Insel mit zwei Bergen
und dem . . . / In dem letzten macht man
Bilder, auf den ersten ,Dulijöh!‘, / Diese
Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind
bekannt / Und man spricht von den Moti-
ven auf dem schönen Lummerland“
(Herrn Ärmels Lobpreis seiner Heimat)
37 „Hannemann, geh du voran, du hast
die größten Stiefel an, dass dich das . . .
nicht beißen kann“ (Sieben-Schwaben-
Motto) 38 Fontanes Fräulein Rehbein aus
der Invalidenstraße (Vorn.) 39 Ein An-
haltspunkt (engl.) 40 Anmachoquatscho,
Baggerblech – Mensch, Frauen, hört da
doch einfach wech! (Pl.)

SENKRECHT: 1 Schon von Beginn an
hat’s dem noch nach Jahr und Tag den Sta-
tus einer Art von offizieller Angabe einge-
tragen 2 Ist der Mono-Ton in der Farb-Ver-
sion 3 Ein berühmter Haiku-Dichter . . .
ja auf jeden Fall (Vorn.) 4 Nur so viel
wert, dass man sich keinen um ihn schert
5 Läuft ihrem maasgeblichen Einfluss di-
rekt in die Arme 6 Stadt der schönen Som-
mer, der einsamen Frauen und des Teu-
fels auf den Hügeln – jedenfalls bei Cesa-
re Pavese 7 Bevor sie die Bürokratie in die
Tasche stecken konnte, hat man ihr erst
einmal selbst das Fell abgezogen 9 Mit all

seiner Aufgewecktheit hat es ja auch viel
mehr, als einen Ruf zu verteidigen 11 In
allen vier Ecken soll die Absicht drin ste-
cken, sich den Nebenbereichen komplett
anzugleichen 12 Freiplätze sind da in Ar-
beit, da schafft sich die Jugend voll rein
(Pl.) 14 Speist sich aus dem Latschasee,
denn ihr eigener ist zu weit weg 18 Man
kennt dergleichen Halter schon seit dem
Kindesalter 19 Die halbe ist ja schon mal
ein ganz entscheidender Vorteil 21 Alles
Irdische ist damit doch wie ganz und gar
verflogen (Abk.) 23 Wenn Sie uns jetzt
mal ganz autosuggestiv Starnberg schil-
dern würden 26 Verhalf dem Kommissar
Maigret zu einer Art Familien-Porträt
28 Und los geht’s nun aufs Ende zu, der
Anfang ist gemacht 31 „Alle Menschen
aber sind . . . mit ihrer Kunst“ (Jeremia
10, 14) 32 Die feiert man am besten im-
mer genau so (Pl.) 34 Für Kehdinger der
äußerste Westen 35 Hier noch einige Hin-
weise, wie man in London Trinkgeld be-
kommt (Pl.) 36 Wie kommt der Nahver-
kehr in Fahrt, wenn er sich jeden Fahrgast
spart?  meu.

Auflösung vom 6. März:

Waagerecht: 1 Karnevalspossen 8 (Ein) Mas-
ken(-ball, Oper von Giuseppe Verdi, 1859, Thema:
Die Ermordung Gustafs III. von Schweden am
16. März 1792 auf einem Maskenball in der Stock-

holmer Oper) 10 Gewirr (= I-R-R-W-E-G) 12 Ruderer
13 Ibis (hier als Plural von lat. „Ibi“ = dort) 15 List
17 Dogen (Titel gewählter Oberhäupter in einer Rei-
he von italienischen Republiken des Mittelalters
und der frühen Neuzeit; „Doge von Venedig“ =
Staatsoberhaupt der Republik Venedig) 18 (Kater
Hiddigei-)Gei (begleitende Figur aus Viktor von
Scheffels Versepos „Der Trompeter von Säckingen“,
heute Symbolfigur für Bad Säckingen) 20 (Ford)
Koeln (Vorgängermodell des „Ford Transit“)
21 Prinz (zu Sayn-Wittgenstein) 23 Alberei 24 Pigal-
le (Die große Mausefalle, Bill-Ramsey-Hit von 1961)
25 Umzug 27 (Film ohne) Titel (klassischer deut-
scher Spielfilm, Regie Rudolf Jugert, 1947) 30 Mut
31 Merci (Herr Marquis, France-Gall-Titel, 1968)
33 Unis (Humboldt-Universität zu Berlin, Heinrich-
Heine-Universität, Düsseldorf, Helmut-Schmidt-Uni-
versität der Bundeswehr, Hamburg) 35 Kino 36 Mi-
nuten(-walzer von Frédéric Chopin; op. 64, Nr. 1)
37 Tanzen 38 Gemuet 39 Monumentalfigur
Senkrecht: 1 Komoediantentum 2 Rostig 3 Venus
(Titel der niederländischen Rockband Shocking
Blue, 1969) 4 Lorelei 5 Pegel 6 Stinte (Familie der
Knochenfische) 7 Narrengesichter 9 Erin(-nerung;
Kalauer, Pardon!) 11 Erik (Schumann, deutscher
Schauspieler, 1925 bis 2007) 14 Bereuen 16 Sona-
ten („Mondschein-Sonate“ von Beethoven, „Kon-
zert ohne Orchester“ von Robert Schumann)
18 (Brüder) Grimm 19 Input (= P-U-T-I-N) 21 Peu
(in „Onkel Pö“ = berühmte Musikkneipe der „Ham-
burger Szene“ der siebziger und achtziger Jahre;
franz. „bisschen“; Kalauer, Pardon!) 22 Zig 26 (Ge-
danken über die) Zukunft (unserer Bildungsanstal-
ten, Vortragsreihe von Friedrich Nietzsche, 1872)
28 Turnen 29 (Harry-)Lime(-Thema, Titelmusik von
Anton Karas zum „Dritten Mann“, 1949) 31 Mine
32 Rodung 34 Sinne 35 (Scheinwerfer-)Kegel

Bristol Palin
löst ihre Verlobung auf
Sarah Palin ist zwar schon Großmutter –
Schwiegermutter wird sie jedoch vorerst
nicht. Bristol Palin, die 18 Jahre alte Toch-
ter der ehemaligen republikanischen Vize-
präsidentschaftskandidatin, hat sich von
ihrem Verlobten Levi Johnston (19) ge-

trennt, wie das amerikanische Magazin
„People“ am Donnerstag berichtete. Der
gemeinsame Sohn Tripp Easton Mitchell
war erst vor gut zwei Monaten auf die
Welt gekommen. Die Trennung sei schon
vor ein paar Wochen in gegenseitigem Ein-
vernehmen der beiden vollzogen worden,
hieß es. Während der Schwangerschaft
mitten im Wahlkampf der Mutter hatte
Bristol Palin gesagt, sie wolle Johnston
nach Abschluss der Schule heiraten. Die
ungeplante Schwangerschaft ihrer Toch-
ter hatte der Gouverneurin von Alaska
harsche Kritik eingebracht. Als konserva-
tive Politikerin streitet Sarah Palin für
Keuschheit vor der Ehe. (dpa)

Gary Bates
bietet seine Frau an
Weil er ihrer ständigen Mäkeleien über-
drüssig war, hat ein 38 Jahre alter Brite sei-
ne Frau per Kleinanzeige zum Verkauf an-
geboten – und tatsächlich eine Reihe von
Antworten erhalten. „Keifende Ehefrau.
Steuerfrei. Wartungsbedürftig, leicht ver-
rostet“, schrieb Gary Bates in dem Klein-
anzeigenblatt „Trade it“, in dem normaler-
weise Gebrauchtwagen oder Haushalts-
geräte angeboten werden. Eigentlich woll-
te der Bauunternehmer aus dem südwest-
englischen Gloucestershire mit der Anzei-
ge nur seine Frau Dona ärgern, weil sie
ihn mit kleinlichen Forderungen nervte,
während sie selbst fernsah. Mit Reaktio-
nen hatte er nicht gerechnet: „Doch dann
riefen neun oder zehn Leute an und frag-
ten, ob sie noch zu haben sei.“ Für sein An-

gelgerät, das er gemeinsam mit seiner
Frau anbot, interessierte sich dagegen nie-
mand. Bates und seine zwei Jahre ältere
Frau sind seit einem Jahr verheiratet.
Nach seinen Angaben hat sie ihm den bö-
sen Scherz – nicht zuletzt auch wegen der
regen Nachfrage – verziehen. (AFP)

Roger Doiron
will bei Obamas säen
Ein Teil der Rasenfläche vor dem Weißen
Haus soll in ein Gemüsebeet verwandelt
werden. Roger Doiron, großer Anhänger
von Biogemüse, möchte den amerikani-
schen Präsidenten und dessen Familie von
seiner Leidenschaft überzeugen. Fast
85 000 Gleichgesinnte haben eine entspre-
chende Online-Petition unterzeichnet.
Das Gemüse solle an Bedürftige verteilt
werden, sagt Doiron. Die Idee habe er so-
gar schon mit Beratern von First Lady Mi-
chelle Obama besprochen. Sie hätten sich
zwar zu nichts verpflichtet, aber sich sehr
interessiert gezeigt. Schon jetzt aber hat
Doirons Vorschlag Wellen geschlagen: Die
Stadt Kingston (New York) will vor ihrem
Rathaus einen Gemüsegarten anlegen,
und in Flint (Michigan) widmete der Stadt-
rat eine 300 Quadratmeter große Fläche
mitten im Verwaltungskomplex zum Ge-
müseacker um. (AFP)

Kronprinzessin Victoria
geht nicht mehr allein
Endlich muss Schwedens Kronprinzessin
Victoria (31) offizielle Termine nicht
mehr alleine bewältigen. Zu den Feierlich-
keiten zu ihrem Namenstag am Donners-

tag in Stockholm durfte sich Victoria am
starken Arm ihres ehemaligen Fitnesstrai-
ners und Frischverlobten Daniel Westling
(35) unterhaken. Zusammen mit Königin
Silvia begrüßte das Paar die wartende
Menschenmenge vor dem Palast in Stock-
holm. Für den Abend war ein formelles

Bankett geplant, an dem auch König Carl
Gustaf teilnehmen sollte. Die Kronprin-
zessin finde es „großartig“, von Westling
begleitet zu werden, sagte sie der Online-
ausgabe der schwedischen „Expressen“.
Vor der Verlobung musste sie bei offiziel-
len Terminen oft auf die Begleitung ihres
langjährigen Freundes verzichten. Nach
jahrelangen Spekulationen hatte sich das
Paar Ende Februar verlobt. Das Jawort
wollen sich die beiden im Sommer nächs-
ten Jahres geben. (dpa)

Geert Schroeder
radelt nach Kenia
In Afrika leben inzwischen mehr Aidswai-
sen, als es Kinder in Deutschland gibt. Die
Vereinten Nationen gehen von etwa 13 Mil-
lionen Mädchen und Jungen aus, die in Afri-

ka ihre Eltern durch die Immunschwäche-
krankheit verloren haben. Eines der beson-
ders hart getroffenen Länder ist Kenia. Um
auf das Schicksal der täglich steigenden
Zahl von Aidswaisen aufmerksam zu ma-
chen, wollen Geert Schroeder (Foto rechts)
und Immanuel Schulz an diesem Freitag
vom Brandenburger Tor in Berlin aus mit
dem Fahrrad in Richtung Kenia fahren.
Der Botschafter der Republik Kenia, Mutu-
ma Kathurima, wird den Startschuss zu der
fünf Monate dauernden und mehr als 9000
Kilometer weit reichenden „Grenzerfah-
rungen-Expedition“ (www.grenzerfahrun-
gen.net) geben. „Wir möchten die Aufmerk-
samkeit vor allem auf die Unschuldigsten
der Aids-Katastrophe lenken: die unzähli-
gen auf sich allein gestellten Waisenkin-
der“, sagt Expeditionsleiter Geert Schroe-
der vom Braunschweiger Verein Malaika
(Kisuaheli für „Engel“). Vor gut drei Jahren
initiierte er mit dem „Malaika-Children’s
Home“ schon ein Hilfsprojekt in Kenia, für
das er nun zusammen mit seinem Expediti-
onsfotografen Immanuel Schulz auf der ge-
samten Wegstrecke Spenden sammeln will.
Ihr gemeinsames Ziel: Kenia – und eine
Spendensumme von 15 000 Euro. (pps.)

Weiß am Zug

KREUZWORT

mk. BERLIN, 12. März. In Deutschland
sind acht Prozent der Bevölkerung schwer-
behindert, das sind 6,7 Millionen Men-
schen. Die meisten von ihnen sind behin-
dert, weil sie eine Krankheit hatten, nicht
weil sie angeborene Beschwerden haben
oder Verletzungen erlitten. Je älter aber
Menschen werden, desto mehr chronische
Krankheiten haben sie – und unter desto
mehr Folgen dieser Krankheiten leiden
sie, oder, anders formuliert: „Mehr Men-
schen mit Assistenzbedarf werden älter.“
Zu rechnen ist im Jahr 2050 mit 8,5 Millio-
nen schwerbehinderten Bürgern. Was das
für Folgen hat, sei heute weder der Gesell-
schaft noch ihren Institutionen bewusst,
der Unterstützungsbedarf sei bislang nur
„schwer abzuschätzen“.

Am Mittwoch stellte das „Berlin-Insti-
tut für Bevölkerung und Entwicklung“
eine Studie zur Frage vor, „wie sich der de-
mographische Wandel auf das Leben von
Menschen mit Behinderung auswirkt“. Ge-
fördert hat die Arbeit die Software AG Stif-
tung, die sich für Behinderte einsetzt. So
erreichten etwa geistig Behinderte in die-

sen Jahren das Rentenalter, was die Ver-
nichtungspolitik der Nationalsozialisten
zuvor unterbunden habe: „Alle, die heute
älter als 62 Jahre sind, waren der Verfol-
gung durch die Nationalsozialisten ausge-
setzt.“ Das Altwerden für Personen mit
geistigen oder mehrfachen Behinderun-
gen sei besonders hart, weil sie zumeist in
Heimen oder bei ihrer Familie gewohnt ha-
ben. Eltern sterben in der Regel vor den
Kindern, und die meisten Heime sind
nicht auf die besonderen Bedürfnisse von
Senioren eingerichtet. Früher seien bei-
spielsweise Menschen mit Down-Syn-
drom nicht alt geworden, sagte Reiner
Klingholz, der Direktor des Berlin-Insti-
tuts. Im Jahr 1920 lag ihre durchschnitt-
liche Lebenserwartung bei zwei bis drei
Jahren, 1990 bei 57 Jahren.

Allein im Stadtstaat Berlin wird der
Grundsatz „ambulant vor stationär“ in der
Betreuung von Behinderten eingehalten:
59 Prozent werden zu Hause betreut, in
Sachsen-Anhalt aber sind es nur zwölf, in
Bayern 22 Prozent. Im Durchschnitt wer-
den fast 70 Prozent der Behinderten statio-

när betreut. Die Kosten dafür sind im-
mens, sie steigen unablässig: Im Schnitt
kostet die ambulante Versorgung 7400
Euro im Jahr, während sie im Heim 26 000
Euro kostet (Stand von 2006).

Der demographische Wandel werde die
Sozialsysteme derartig unter Druck set-
zen, dass auch schwierige Reformen mög-
lich würden, nehmen die Sozialwissen-
schaftler an. Sie plädieren dafür, den
„Dschungel der Zuständigkeiten“ zu lich-
ten und die „große Zahl von Ämtern und
Sozialversicherungen“ für Bedürftige bes-
ser zu organisieren: „Die Schnittstellen
zwischen den Zuständigkeiten verschiede-
nen Kostenträger sollten klarer geregelt
und die Verwendung der Mittel mehr in
die Hände der Einzelnen und ihrer direk-
ten Begleiter gelegt werden.“ Das Prinzip
des „persönlichen Budgets“ sei kostenneu-
tral, heißt es weiter. Es mache aber den
Hilfsbedürftigen zum Auftraggeber. Es
funktioniert so, dass die Kostenträger dem
Hilfsbedürftigen Geld oder Gutscheine
geben, der diese seinerseits einem
„Leistungserbringer“ seiner Wahl gibt.

Foto dpa

Foto Malaika
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Alt und behindert
Keiner weiß, wie viel Hilfe einmal gebraucht werden wird
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