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Spielregeln:
Kringel: Die Ziffern 1 bis 7 sind so einzu-
tragen, dass sie in jeder Reihe einmal vor-
kommen. Zwischen zwei Feldern gilt:
Ausgefüllter Kreis: Eine Zahl ist das Dop-
pelte der anderen. Leerer Kreis: Eine Zahl
ist um 1 grösser als die andere. Kein Kreis:
Keine der beiden Eigenschaften trifft zu.

Auflösung Nr. 88
Barenboim dirigiert in Kairo
Der Israeli weckt Enthusiasmus im Orchester und im Publikum
So wie am Donnerstag unter der Leitung
von Daniel Barenboim hat man die
5. Sinfonie von Beethoven in Kairo noch
nie gehört. Er interpretierte sie wild und
laut, sanft und melodiös, tief und schwer.

ber. Kairo, 17. April
Barenboim war gerade 48 Stunden in Kairo.

Dennoch war sein Besuch wohl der wichtigste der
letzten Jahre am Nil. Denn Barenboim ist Israeli,
und auch wenn Kairo vor 30 Jahren ein Friedens-
abkommen mit Israel unterzeichnet hat, ist der
Austausch von israelischen und ägyptischen
Künstlern tabu. Hauptgrund dafür ist die israeli-
sche Besatzung palästinensischer Gebiete.

Ein Orchester blüht auf
Doch im Opernhaus war die Begeisterung über
Barenboims Kommen mit Händen zu greifen.
Zum Schluss standen die Zuhörer sogar auf und
klatschten minutenlang. Zwar hatte Barenboim
bei der Pressekonferenz zuvor gesagt, dass der
Dirigent keine Macht habe, doch bewies er nun
das Gegenteil. Unter seinen Händen blühte die
5. Sinfonie geradezu auf. Eine ägyptische Zu-
hörerin meinte: «Jetzt erst verstehe ich, was Beet-
hoven mit seiner Musik wollte.» Ihr Mann sagte:
«Und das Orchester spielt ganz anders als sonst.»

Das war das Erstaunlichste. Das Kairoer Sin-
fonieorchester, das aus wenigen ägyptischen und
vielen Musikern aus Osteuropa und ehemaligen
Republiken der Sowjetunion zusammengewürfelt
ist, hat keinen guten Ruf. Etliche bekannte Diri-
genten versuchten sich an ihm, doch alle sind ge-
scheitert. Nicht so Barenboim. Es schien, als wür-
den die Musiker plötzlich alles geben.

Auch wenn Israeli und Ägypter sich schein-
bar hassen, haben sie gleich viel Sinn für grosse
Gesten. Als der 67-jährige Barenboim zum
Schluss den Musikern einzeln die Hand gab,
applaudierte das Publikum frenetisch. Danach
kehrte der kleingewachsene Barenboim auf sein
Podest zurück und wandte sich zum Saal: «Ich
weiss, dass mein Besuch Spannungen in Ägypten
hervorgerufen hat.» Das Publikum wurde
mucksmäuschenstill. Ausser Liebhabern klassi-
scher Musik sassen da auch die Kader des ägyp-
tischen Kulturministeriums. Sie hatten den Be-
such Barenboims, der auf eine Idee der früheren
österreichischen Aussenministerin Plassnik zu-
rückgeht, erst möglich gemacht. Eigentlich hätte
der Dirigent im Januar kommen sollen. Damals
führte Israel im Gazastreifen Krieg, und das
Konzert wurde abgesagt.

Barenboim erzählte nun, dass er und sein
palästinensischer Freund, Edward Said, immer
gemeinsam hätten nach Kairo kommen wollen.
Nun sei Edward tot, und er sei allein angereist.
Aber er sei froh, dass er als Israeli in diese arabi-
sche Stadt habe kommen und das ägyptische
Orchester dirigieren dürfen. Allerdings sei sein
und Edwards Projekt ein menschliches und kein
politisches. In dem 1999 von ihm und Edward ge-
gründeten «West-Eastern Divan-Orchestra» hät-
ten sie erlebt, dass israelische und arabische Musi-
ker sich beim Spielen unterstützten.

«Argentinischer» Dirigent
Barenboim hatte recht: Bei weitem nicht alle
Ägypter waren froh über sein Gastspiel. Seine
Gegner empörten sich darüber, dass Barenboim
tatsächlich Israeli bleiben wolle, obwohl doch
Israel die Palästinenser unterdrücke. Die Auf-
regung um Barenboims Staatsbürgerschaft war so
gross in Kairo, dass fast vergessen ging, dass
Barenboim Musiker und kein Politiker ist. Die
ägyptische Tageszeitung «Al-Ahram» schrieb
schliesslich, ein «argentinischer» Dirigent habe
ein Konzert in Kairo gegeben. Barenboim ist
nämlich in Buenos Aires geboren.

Trotz allem könnte Barenboims Gastspiel
durchaus den Beginn eines Kulturaustauschs zwi-
schen Ägypten und Israel darstellen. Einer der
bekanntesten ägyptischen Schriftsteller, Gamal
Ghitani, bewertete ihn als positiv und sagte, es sei
wohl an der Zeit, die kulturelle Eiszeit zwischen
Israel und Ägypten zu beenden. Der Schriftsteller
weiss vermutlich, wie fruchtbar der Austausch
von Literatur, Filmschaffen und bildender Kunst
zwischen beiden Ländern wäre.
Der Marktplatz mit Rathaus in Staufen im Breisgau. WERNER OTTO
Polen kontrolliert Sozialsiedlungen
Nach verheerendem Brandunglück Sicherheitsmängel im Visier
Nach dem verheerenden Brand eines
Sozialwohnungsbaus in Kamien Pomorski
mit über 20 Todesopfern kommt die pol-
nische Öffentlichkeit nicht zur Ruhe. Ein
vorläufiger Untersuchungsbericht zählt
Sicherheitsmängel des Gebäudes auf. Die
Opferzahl dürfte weiter ansteigen.

flü. Warschau, 17. April
Ein Bericht des polnischen Innenministe-

riums hat gravierende Sicherheitsmängel bei
dem in der Nacht zum Ostermontag bis auf die
Grundmauern abgebrannten Sozialwohnungs-
bau des nordwestpolnischen Städtchens Kamien
Pomorski (die ehemals deutsche Stadt Cammin)
zutage gefördert. «In einem Gebäude dieses Zu-
standes können keine Menschen wohnen», fasste
Polens Vize-Feuerwehrkommandant Janusz Sku-
lich den vorläufigen Expertenbericht zusammen.
Er setzte damit Spekulationen über das angeb-
lich zu langsame Eintreffen der Ortsfeuerwehr
ein Ende.

«Öl-Hotel» aus der DDR
Bei der viertgrössten Brandkatastrophe in Polen
seit dem Kriegsende waren mindestens 20 Perso-
nen – unter ihnen 6 Kinder – ums Leben gekom-
men. Noch sind nicht alle als vermisst gemeldeten
Bewohner gefunden worden. Laut der Feuerwehr
ist deshalb mit etwa 23 Toten zu rechnen. Inner-
halb von 7 Minuten war es gelungen, 11 Bewohner
aus den Flammen zu retten. Etwa zwei Dutzend
weitere konnten sich mit einem Sprung aus dem
Fenster retten. Noch immer werden in den Spitä-
lern 20 Verletzte betreut. Der auch als «Öl-Hotel»
bezeichnete Sozialwohnungsbau hatte offiziell 77
Personen beherbergt; wie viele tatsächlich dort
wohnten, ist nicht bekannt. Die meisten waren
von der Gemeinde in den in der DDR konzipier-
ten sogenannten «Domont»-Pavillon umgesiedelt
worden, nachdem sie ihre Mieten nicht mehr hat-
ten bezahlen können. Die Asbest-Styropor-Kon-
struktion war in den siebziger Jahren für eine
Maximalzeit von 15 Jahren für Angestellte einer
Ölpipelinegesellschaft errichtet worden.

Laut dem Untersuchungsbericht wurden die
1983 installierten Feuermelder spätestens bei der
Übernahme des Gebäudes durch die Stadtverwal-
tung deaktiviert. «Selbst die grundlegenden
Feuerschutzmassnahmen wurden missachtet»,
kritisierte Polens Oberster Feuerwehrkomman-
dant. So hätten an Heizungsrohre angekettete
Fahrräder die Fluchtwege versperrt, und die Flure
seien von Möbeln verstellt gewesen. Als wahr-
scheinlichste Brandursache gilt eine achtlos im
Flur hingeworfene Zigarette. Von hier aus brei-
tete sich das Feuer innerhalb etwa einer halben
Stunde auf das ganze Gebäude aus. Von den Be-
wohnern geöffnete Fenster erzeugten Zugluft
und fachten damit das Feuer zusätzlich an.

Strafverfahren angedroht
Trotz dem bis per Ende Mai noch ausstehenden
Abschlussbericht hat Polens Innenminister Grze-
gorz Schetyna die Stadtverwaltung von Kamien
Pomorski sowie die von ihr eingesetzte Gebäude-
verwaltung bereits öffentlich für die Brandkata-
strophe verantwortlich gemacht und mit Strafver-
fahren gedroht. Laut Schätzungen des Innen-
ministeriums könnten sich in Polen rund tausend
weitere «Domont»-Pavillons befinden. Die meis-
ten von ihnen dürften ebenfalls als Sozialwohnun-
gen genutzt werden, denn die Gemeinden schei-
den dafür gewöhnlich die schlechtesten Gebäude
aus. Viele von ihnen haben vor der Wende als
Arbeiterunterkünfte oder Ferienheime gedient.

Die Brandkatastrophe vom Ostermontag hat
in Polen nicht nur zu einer dreitägigen von Präsi-
dent Kaczynski angeordneten Staatstrauer ge-
führt, sondern auch eine Flut von Artikeln und
Reportagen über die Lebensbedingungen von
Sozialhilfeempfängern nach sich gezogen. Laut
Untersuchungen der Warschauer Professorin
Hanna Zaniewska sollen nur gerade 5 Prozent der
Sozialwohnungen nach 1971 erbaut worden sein.
Mehr als die Hälfte stamme aus Vorkriegszeiten
und habe weder Zentralheizung noch Innentoilet-
ten. Häufig soll es nicht einmal fliessendes Wasser
geben. Seit Mitte der Woche werden die schät-
zungsweise 60 000 bis 130 000 polnischen Sozial-
wohnungen auf Befehl des Innenministeriums
landesweit kontrolliert. Allein in der Touristen-
stadt Krakau erfüllt laut der Tageszeitung
«Dziennik» jeder fünfte Sozialwohnungsbau die
Mindestsicherheitsstandards nicht.
Zerreissprobe für eine historische Stadt
Kein Ende der Bodenhebungen in Staufen im Breisgau
Erdwärme-Bohrungen haben in Staufen
anhaltende Bodenhebungen und starke
Schäden an Häusern ausgelöst. Das
Risiko war möglicherweise vorhersehbar,
doch keiner will die Schuld übernehmen.

lsl. Ein kleines beschauliches Städtchen mit 7800
Einwohnern am Fusse des Schwarzwaldes steht
seit kurzem unter einer Zerreissprobe. Der
Boden unter der Altstadt der kulturhistorisch
wertvollen Stadt Staufen im Breisgau – vielen be-
kannt als die Stadt von Doktor Faust – hebt sich
im Zentrum teilweise über einen Zentimeter pro
Monat. Dadurch sind schon 170 Häuser beschä-
digt worden, ein Ende des Vorgangs ist nicht in
Sicht. Nun soll als Erstes das Grundbuchamt vor-
übergehend in eine andere Stadt umziehen. Man
habe bereits von aussen durch die Risse in den
Mauern in die Akten des Archivs schauen kön-
nen, sagt Sabine Leimenstoll von der Stadtver-
waltung Staufen; trotz Stützmassnahmen sei das
Gebäude stark gefährdet. Ausgelöst wurde das
Desaster in Staufen höchstwahrscheinlich durch
Bohrungen. Um das Rathaus mit klimafreundli-
cher Erdwärme zu beheizen, wurden Ende 2007
sieben Löcher gebohrt. Kurz darauf bemerkte
man erste Risse im Rathaus und bald auch in den
umliegenden Häusern. Mehr als zehn Zenti-
meter hat sich der Boden an einigen Stellen seit-
dem gehoben.

Risiko der Bodenbeschaffenheit
Erkundungsbohrungen sollen nun klären, was
sich im Boden genau abspielt und wie lange der
Spuk weitergehen wird. Viele Experten vermuten
jedoch, dass die Hebung durch einen Quellvor-
gang in sogenannten Gipskeuperschichten ausge-
löst wird. Diese Erdschicht ist mit Gips und einem
Mineral, dem Anhydrit, angereichert. Kommt
Anhydrit mit Wasser in Kontakt, wird es in Gips
umgewandelt. Dabei kann das Volumen bis zu 60
Prozent zunehmen. In solche Erdschichten ein-
schiessendes Grundwasser führt bei Tunnelboh-
rungen häufig zu Problemen, der Vorgang ist also
bekannt. Deshalb seien die Risiken von Erd-
wärme-Bohrungen in der Stadt Staufen durchaus
vorhersehbar gewesen, meint Nico Goldscheider
vom Zentrum für Hydrogeologie und Geother-
mie der Universität Neuenburg. Sogar in allge-
meinen Lehrbüchern könne man nachlesen, dass
in der Region um die Stadt Staufen Erdschichten
mit besonders grossen Mengen an Gips und An-
hydrit vorlägen. Bei diesem hohen Risiko hätte
man solche Bohrungen gar nicht erst vornehmen
dürfen, sagt der Hydrogeologe.
Auch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe
und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg,
welches das Vorhaben der Stadt Staufen geprüft
und genehmigt hatte, weiss über das Vorkommen
der Gipskeuper-Formationen in der Region Be-
scheid. Es habe jedoch eine Reihe von Hinweisen
auf Auswaschungen des Gipses in diesen Schich-
ten gegeben und keinerlei Hinweise auf noch
quellfähiges Material im Stadtgebiet, sagt Wolf-
gang Engesser vom Fachbereich Hydrogeologie
und Geothermie des Landesamtes. Und dass über
den Bau von Erdwärmesonden ein derartig flä-
chenhafter Quellprozess in Gang gesetzt werden
könne, sei – anders als in Tunnel- oder Strassen-
bauprojekten – landesweit bisher noch nicht be-
obachtet worden.

Zumindest hat das Landesamt aber eine
Lehre daraus gezogen und für Baden-Württem-
berg die Empfehlung erlassen, bei Bohrungen
nicht mehr fortzufahren, sobald man auf eine
Gipsschicht stösst.

Keiner will den Schaden bezahlen
Auf die Idee, bei einer Gipsschicht nicht mehr
weiterzubohren, hätte man auch bei den Bohrun-
gen in Staufen kommen müssen, sagt Goldschei-
der. Für ihn ist die Tragödie der Stadt im Breisgau
deshalb kein Grund, künftig einen Bogen um die
Erdwärmenutzung zu machen. Denn die Technik
habe immer noch grosses Potenzial, allerdings
müsse man sich schon ein bisschen Gedanken
machen und alle Umstände sorgfältig prüfen.

Den Bewohnern von Staufen nützt das frei-
lich nichts mehr. Sie sitzen in ihren beschädigten
Häusern, und keiner will für den Schaden auf-
kommen. Die Versicherungen zahlen erst, wenn
der Schuldige gefunden ist. Dies erweist sich als
schwierig. Ein Sachverständigengutachten, das
die Stadt beim Landgericht in Auftrag gegeben
hatte, sieht nicht einmal die Bohrungen als klare
Ursache für das Geschehen. Es könnten auch
natürliche geologische Prozesse dahinter stehen,
die rein zufällig zum gleichen Zeitpunkt wie die
Bohrungen eingesetzt hätten, so heisst es im
Gutachten. Dies hält Goldscheider jedoch für
sehr abwegig.

Die Betroffenen können nur hoffen, dass bei
den Erkundungsbohrungen in ihrem Sinne bes-
sere Fakten zutage kommen. Ein Spendenaufruf
soll den Hausbesitzern bis dahin helfen, die finan-
ziellen Mittel für Stützmassnahmen und provisori-
sche Reparaturen zusammenzubekommen. Solan-
ge der unterirdische Quellvorgang nicht gestoppt
werden kann, machen Sanierungen ohnehin kei-
nen Sinn. Wann und ob ein Ende in Sicht ist, das
bleibt bis jetzt nur im Erdinnern verborgen.
Erdbeben in Afghanistan
fordert über 20 Todesopfer

Kabul, 17. April. (dpa/afp) Bei zwei Erdbeben
sind im Osten Afghanistans mindestens 22 Perso-
nen ums Leben gekommen. Wie Präsident Karzai
am Freitag erklärte, erschütterte das erste Beben
mit der Stärke 5,4 die Provinz Nangarhar kurz
nach Mitternacht (Ortszeit). Wenige Stunden spä-
ter habe es in der Region im Hindukusch ein
Nachbeben mit der Stärke 5,1 gegeben. Mindes-
tens 50 weitere Personen seien durch Trümmer
verletzt worden. Nach Angaben der staatlichen
Katastrophenschutzbehörde lag das Epizentrum
im Distrikt Shersad östlich der Hauptstadt Kabul.
In mehreren Dörfern seien 200 bis 300 vor allem
aus Lehm errichtete und bereits durch starken
Regen beschädigte Häuser eingestürzt. Das
Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan
wird häufig von Erdbeben erschüttert, da in der
Region des Hindukusch zwei tektonische Platten
aufeinandertreffen.
24 Verletzte bei Zugunglück
in Berlin

Berlin, 17. April. (ap) Bei einem Zugunglück im
Norden Berlins sind in der Nacht zum Freitag 24
Personen verletzt worden, 5 von ihnen schwer.
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war ein Regio-
nalexpress nach 22 Uhr am S-Bahnhof Karow auf
einen Güterzug geprallt, der Gefahrgut geladen
hatte. Zum Glück seien 23 der 24 Kesselwagen
mit Flüssiggas unbeschädigt geblieben, auch der
letzte Wagen sei nicht leckgeschlagen. Doch ent-
gleisten bei dem Personenzug der Triebwagen
und der erste Waggon. Der Lokführer wurde in
seiner Führerkabine eingeklemmt und musste
von der Feuerwehr gerettet werden. Neben ihm
wurden 11 weitere Verletzte ins Krankenhaus ge-
bracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Alle 24
Personen in dem Zug, der aus Schwedt kam,
mussten nach Angaben der Bahn vor Ort medizi-
nisch versorgt werden. Die Unglücksursache war
zunächst unklar.
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