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Sämtliche Studien zur schulergänzenden Kinderbetreuung (etwa die
OECD-Studie «Starting Strong II») kommen zum Ergebnis, dass es

Auch hier bezahlt der Staat gigantische Summen, ganz einfach weil

besteht. Niemand betrachtet dies als «etatistischen» Übergriff. Wer

Eigeninitiative», dozierte der FDP-Nationalrat, der in grauer Vorzeit

Mutter von drei kleinen Kindern, die plastisch darlegte, dass sie mit

Der junge, urbane Mittelstand wird wissen, auf welcher Seite er

Über 100 000 Seevögel starben als Folge der Ölpest.

Manche Helfer arbeiteten bis zur totalen Erschöpfung.

Gähnen, husten, fluchen und

FRAU SEIN HEUTE
Text THOMAS MEYER
Die Bedeutungsgeschichte des Begriffes Gentleman ist lang. In
älterer Zeit wurde damit Zugehörigkeit zum Adel ausgedrückt,
später eine gute Bildung, dann ein edler, aufrichtiger Charakter und
schliesslich ein gepflegtes Äusseres. Heute wird – gewissermassen
eine Suspension alles Bisherigen – als Gent-leman bezeichnet, wer
höflich und kultiviert auftritt, besonders den Damen gegenüber.

Ebendiese Damen beklagen nun immer wieder, der Gentleman
sei rar geworden; die Männer erhöben sich nicht mehr, wenn eine
Frau den Raum betritt, hielten ihr die Tür nicht mehr auf, rückten
ihr den Stuhl nicht mehr zurecht und hülfen ihr auch nicht mehr in
den Mantel – und falls doch, hielten sie ihn viel zu hoch, und die
Dame müsse sich arg verrenken.

All dies lässt sich im öffentlichen Raum tatsächlich gut
beobachten. Als Gesamtheit verhalten sich die Männer eher
rüpelhaft und ungalant. Die oben erwähnten Handlungen sind
kaum mehr zu beobachten, es scheint ihnen ein antiquierter Firnis
anzuhaften. Kaum ein Mann, der mit einer Frau unterwegs ist,
behandelt diese auch wie eine Dame; die meisten sind zu ihren
Begleiterinnen genauso höflich oder unhöflich wie zu ihren
Kumpels. Anstand der alten Schule, scheint es, ist erlässlich
geworden.

Damit ist auch der Gentleman in der Tat vom Aussterben
bedroht. Allein – das gilt leider auch für die Lady. Gerade jüngere
Frauen scheren sich überhaupt nicht mehr um einen damenhaften
Auftritt: Sie sitzen breitbeinig auf den Stühlen, kauen mit offenem
Mund Kaugummi, rauchen auf der Strasse, ziehen in der Eisenbahn
die Schuhe aus und legen die Füsse aufs Polster, sie gähnen und
husten, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, reissen beim
Essen den Mund auf und nennen einander – tja, tatsächlich – auch
«Futz». Überhaupt fluchen sie wie Fuhrleute. All das sollte eine
Dame nicht tun.
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Sofort nach dem Tankerunglück
2002 brachen Christian Schmidt

und Manuel Bauer auf, um das
Umweltdesaster über Jahre
hinweg zu dokumentieren.

Heute sieht alles ganz anders
aus.

UNTERGANG EINER
KATASTROPHE

Text CHRISTIAN SCHMIDT
Bilder MANUEL BAUER

Dame nicht tun.
Dazu passt, dass solche Frauen oft auf einem Rennrad

unterwegs sind und sich damit in eine unerhört vulgäre Position
begeben: Ihr Décolleté bietet tiefe Einsichten, während sich ihr
Hintern auf Augenhöhe der Autofahrer befindet. Diesen mag, ob
entgegenkommend oder verfolgend, ein solcher Anblick wohl
gefallen, doch eine echte Dame würde sich der Welt niemals so
präsentieren, weil sie zwischen privat und öffentlich zu
unterscheiden vermag. Vor allem in Zürich und Berlin scheinen
Frauen das nur schwer zu begreifen.

In Paris dagegen, wo die Damenhaftigkeit noch etwas gilt – «de
grande dame» heisst das Wort dafür –, sind die Frauen denn auch
konsequent auf Damenrädern unterwegs. Sie sitzen aufrecht, wie es
sich für eine Lady gehört. Zudem beherrschen sie den Flirt; es käme
ihnen niemals in den Sinn, ein Kompliment abzuweisen. Sagt man
hingegen einer Schweizerin etwas Nettes, zeigt sie sich gleich aus
mehreren Gründen beleidigt: Erstens hält sie die Absichten für
unlauter (dass jemand nur um des Flirtens willen flirtet, scheint ihr
unmöglich), zweitens die Form für zu wenig originell und drittens
die Botschaft für erlogen – denn wie kann sie angeblich gut
aussehen, wo sie doch nicht mal richtig geschminkt ist?

Meistens kommt es aber gar nicht so weit, denn um ein
Kompliment auszusprechen, muss man ins Gespräch kommen, und
mit Menschen, die ein freundliches Lächeln von weitem mit einem
100 000- Volt-Blick vernichten, fällt das eher schwer.

«Züri»-Coolness
Männer, die die Galanterie abgelegt haben, und Frauen, die ohnehin
nichts mehr damit anzufangen wissen – über die Gründe für diese
unerfreuliche Entwicklung lässt sich nur mutmassen. Eine mögliche
Erklärung findet sich in der vor allem in Zürich gepflegten Kultur
der maximalen Coolness, die sich nicht nur über die einzelnen
Menschen gelegt hat, sondern auch längst zwischen sie. Das
Ergebnis sind – nebst erheblichen Erschwernissen im amourösen
Bereich – allgemeine Trash-Manieren. Eine Gesellschaft, die alles
toleriert, duldet eben auch ein Verhalten, das im besten Fall als
halbelegant bezeichnet werden muss.

Nun geht es bei alledem nicht darum, vergangene Epochen zu
romantisieren. Es ist im 21. Jahrhundert absolut in Ordnung, wenn

sich die Männer bei Tische nicht jedes Mal erheben, wenn eine
Dame die Runde verlässt und wieder zurückkommt. Nicht in
Ordnung ist es jedoch, ins Telefon zu gähnen, jemanden andauernd
zu unterbrechen, unpünktlich zu Treffen zu erscheinen oder eine
SMS zu schreiben, wenn man gerade mit jemandem spricht.

Es sind heute Männer wie Frauen, die sich so verhalten. Nicht
nur der Gentleman ist verschwunden, auch die Lady ist immer
schwerer aufzufinden. Dass sich über diese Situation eher die
Frauen aufregen als die Männer, die Ent-Gentlemanisierung also
weiter fortgeschritten ist als die Ent-Ladysierung, ist ein schwacher
Trost. Gerade die Frauen wären ja aufgefordert, den Anstand
hochzuhalten, indem sie ihn einfordern, also nicht nur darüber
klagen, es gebe keine Gentlemen mehr, sondern die Männer darin
unterstützen, wieder mehr Gentlemen zu sein. Sie sollten
unkultivierte Männer zu geschmeidigen Umgangsformen anhalten.
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Bilder MANUEL BAUER
In Muxía an der galicischen Atlantikküste nehmen die Leute schon
mit dem Morgenkaffee das erste Antidepressivum. Das weiss die
Besitzerin unserer Bar. Sie gehen nur ins Spital, damit jemand mit
ihnen spricht. Das weiss unsere Übersetzerin. Auf den Häusern mit
den halb heruntergelassenen Rollläden steht «se vende». Von der
Nieselgischt des nahen Ozeans übers Dorf verteilt, schimmert in
den Gassen glitschige Nässe. Am Strand liegt ein totes Walbaby.

Es ist Winter an der Costa da Morte in Spanien. Der Küste des
Todes. Eine handgemalte Karte beim Leuchtturm zeigt die Wracks,
die hier draussen liegen. Die Karte sieht aus wie ein Leimstreifen
voll toter Fliegen; so dicht liegen die untergegangenen Schiffe.
Eines der Wracks ist die Prestige, am 19. November 2002 in
Sichtweite der galicischen Küste auseinandergebrochen, nachdem
der marode Einhüllentanker 60 000 Tonnen seiner Ladung verloren
hatte. Mehr als 100 000 Seevögel starben. Die Küste von Portugal
über Spanien bis hinauf nach Frankreich, total 1500 Kilometer, war
schwarz. Und Muxía war eines der am stärksten betroffenen Dörfer.

Deswegen sind wir in Muxía, deswegen sind wir in Galicien.
Aber nicht, um das Unglück noch einmal zu beschwören. Zehn
Jahre lang verfolgten wir, wie die Umwelt auf diese gigantische
Verschmutzung reagiert, überzeugt davon, eine solche Ölpest sei

eine Langzeitkatastrophe. Wir standen in Kontakt mit Forschern,
wir stapelten wissenschaftliche Studien, interviewten Betroffene
und sahen uns die Sache selber an. Und je länger wir recherchierten,
je mehr wir wussten, desto klarer wurde: Es gibt keine
Langzeitfolgen. Das mussten wir akzeptieren.

Also schliessen wir jetzt Frieden: mit all den professionellen
Positivdenkern, die schon immer behauptet haben, Erdöl sei ein
Naturprodukt und könne deshalb von der Natur auch bewältigt
werden, und falls man nicht darauf vertraue, so möge man doch
bedenken, dass das Schweröl aus dem Bauch der Prestige nichts sei
im Vergleich zu jener Menge, die jedes Jahr weltweit aus dem
Untergrund und durch schleichende Verschmutzung in die Meere
getragen werde – zwanzigmal mehr. Hören wir von dieser
chronischen Ölpest? Merken wir etwas? Nein.

Nun sind wir da, um Abbitte zu leisten. Ziel unseres
Bussganges ist allerdings nicht die Compostela, die Urkunde, die
man nach Absolvierung des Jakobswegs im nahen Santiago erhält;
wir kriechen zu Kreuze vor der Alfa Group und ihrem Besitzer, dem
russischen Oligarchen Michail Fridman. Die Website rumafia.com
schreibt über Fridman: «Fridman ist ein Typ, der seine Koffer selbst
schleppt. Aber Moral und Geschäft sind für ihn unvereinbar.» Mit 15
Milliarden Dollar Vermögen, mehrheitlich aus dem Ölhandel, ist er
einer der ganz reichen Männer dieser Welt.

In Muxía angekommen, schicken wir Fridman eine E-Mail, aus
unserem kleinen Hotel mit Kissen, die wie Steine aussehen. Wir
möchten uns dafür entschuldigen, dass wir ihn – zumindest in
Gedanken – unlauterer Handlungen verdächtigt haben. Dass wir zu
dem Schluss gekommen waren, da verpeste einer die Umwelt und
ziehe sich dann aus seiner Verantwortung. Denn 2002 hatte eine
Tochterfirma von Fridmans Alfa Group, die Crown Resources mit
Sitz im schweizerischen Zug, die Prestige für eine Fahrt von Riga
nach Singapur gechartert. An Bord 77 000 Tonnen Very Heavy Fuel

unkultivierte Männer zu geschmeidigen Umgangsformen anhalten.
Die Voraussetzung dafür ist halt, dass man diese selbst kennt.

Die Klage über den Niedergang des Gentlemans ist daher nur
eines von zwei Liedern, die derzeit in den moralischen Charts
gespielt werden – die traurige Ballade von der verschwundenen Lady
ist das andere. •
THOMAS MEYER ist freier
Autor und lebt in Zürich. Sein
jüngster Roman,
«Wolkenbruchs wunderliche
Reise in die Arme einer
Schickse», ist im Salis Verlag
erschienen.
blitzbrief@me.com

mailto:blitzbrief@me.com
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Oil, Typ IFO 650 – anders gesagt: 77 000 Tonnen Raffinerieabfälle.
Die übelste Brühe, die man sich vorstellen kann: kanzerogen. Eine
einzelne riesige Welle genügte, um den Kahn vor der galicischen
Küste zerbrechen zu lassen. Ein blöder Kollateralschaden, der den

Weg zu Fridmans nächster Milliarde etwas verlängert hat.
Aber Sie dürfen trotzdem zufrieden sein, Herr Fridman. Das

Unglück hat Sie bis jetzt kaum mehr als den Verlust des Öls
gekostet, rund neun Millionen Dollar. Die Crown Resources liessen
Sie kurz nach dem Unglück umtaufen, in ERC Trading AG, mit Sitz
an gleicher Adresse in Zug: Gotthardstrasse 2. Zwei Jahre später
ging diese Nachfolgerin dann in Konkurs. Damit waren Sie fein
raus; niemand würde Sie je für Folgeschäden des Untergangs
belangen können, immerhin über vier Milliarden Euro. Ein solcher
Konkurs ist legal. Haben wir was anderes behauptet? Und vor
allem: Ist ja nichts geschehen. Zehn Jahre post festum geht es der
Natur wieder gut. Das Meer ist eine gigantische Waschmaschine.
Und dass damals 327 476 Fischer, Studenten, Soldaten, Männer und
Frauen aus dem ganzen Land zusammenströmten, um beim
Aufwischen des Öls zu helfen, das geht Sie ja nichts an. Haben Sie
etwa diese Leute gerufen? Die kamen freiwillig.

Okay. Das wäre also gesagt.
Die E-Mail ist weg, und wir fahren die galicische Küste entlang

von Muxía nach Camelle. Pinienwälder über sandigen Buchten,
dazwischen Felsen, denen sich der Atlantik entgegenwirft. Wir
wollen Mans Grab besuchen. Noch einmal. 2003 waren wir hier,
kurz nach seinem Tod. 2008 kamen wir wieder, und jetzt sind wir
zum dritten Mal da. Hallo, Man. In den Sechzigerjahren vom
Bodensee an die nördliche Atlantikküste Spaniens ausgewandert,
dann aus unerfüllter Liebe zum Künstler und Eremiten geworden,
gilt Manfred Gnädinger als das einzige menschliche Todesopfer der
Prestige-Katastrophe, und auch das nur inoffiziell, das heisst, die
Leute von Camelle sagen es. Der Untergang des Tankers habe ihm
das Herz gebrochen. Weil das Öl sein Lebenswerk zerstörte: Eines
Morgens waren Mans Skulpturen am Atlantikstrand mit einer
glänzenden Glasur überzogen. Vierzig Jahre lang hatte er daran
gearbeitet, Steine, Strandgut und Walknochen zusammengebaut. Er
war bekannt geworden dafür, man pilgerte zu ihm. Ein Video ohne
Ton zeigt Man inmitten der Zerstörung, die Hände vor dem
Gesicht. Tage nach dieser Aufnahme finden ihn Dorfbewohner in
seinem selbst gebauten Haus auf dem Boden, tot.

Man ist Erinnerung. Sein Werk ist zerstört, das Haus, längst
undicht geworden, mit schwarzem Plastik abgedichtet, welche
Ironie (Plastik ist aus Erdöl gemacht). Aber das übersehen wir. Wir
übersehen auch die schwarzen Tropfen, die wie eingetrocknete
Tränen immer noch an den Skulpturen kleben. Wir interessieren uns
nicht mehr für Dinge, die beweisen sollen, wie schlimm diese
Ölpest war und wie sehr sie nachwirkt. Die galicische Küste verfügt
heute über mehr blaue Fahnen – das Gütesiegel für Wasserqualität –
als vor dem Tankerunglück. Und dann segelt, wie zum Beweis, eine
weisse Feder über der Atlantikgischt und landet vor unseren Füssen
im Sand. Wir dichten: «Mar negro – pluma branca.»

2002 – Untergang2002 – Untergang
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2002 – Untergang2002 – Untergang
Als die Prestige im Spätherbst 2002 vor der Costa da Morte
auseinanderbrach, packten wir die Koffer. Die grosse Katastrophe
war da. Wir hatten sie lange erwartet. Noch immer waren Tanker
mit nur einer Rumpfhülle erlaubt, obwohl sich mehrfach gezeigt
hatte, dass drei bis vier Zentimeter Stahl als Trennung zwischen Öl
und Meer lächerlich sind. Nun also das Desaster. Manuel und ich
würden darüber berichten, über Jahre – ein solches Unglück würde
lange Folgen haben; daran gab es keine Zweifel. Wir wollten endlich
klarmachen, was Sache ist und dass es mit diesem Planeten so nicht
weitergehen kann.

Als wir zum ersten Mal an Galiciens Küste stehen, sehen wir die
schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Wo früher der Atlantik
schäumte, schwappt nun eine träge Brühe aus kuhfladengrossen
Ölklumpen. Am Strand stehen statt Touristen jetzt Tausende von
Helfern in weissen Overalls, bis über die Knie im Öl, und füllen
Kübel um Kübel mit «chapapote», mit Teer, im Zusammenhang
mit der Tankerkatastrophe auch ein Wort für Scheisse. Halb tote
Vögel versinken im schwarzen Schlick. Am Schluss ragen nur noch
die orangefarbenen Schnäbel heraus. Sie öffnen sich ein letztes Mal,
dann ist es aus. An den Strassenlaternen baumeln Puppen des
galicischen Regierungspräsidenten Manuel Fraga mit einer Schlinge
um den Hals – weil Fraga mitten im Unglück auf die Jagd ging. Und
auf den Strassen marschieren wütende Menschen mit

Transparenten, auf denen steht: «Nunca máis!» Nie wieder!
Wir marschieren mit. Wir hören uns die Klagen der Menschen

an. Wir empören uns. Wir fahren mit den Fischern hinaus und
beobachten, wie sie ihre Existenzgrundlage zu retten versuchen: Mit
Schaufeln, Rechen und blossen Händen schöpfen sie die
schwimmenden Klumpen ab. Einige besitzen Atemmasken, um sich
vor den Dämpfen zu schützen. Es sind Billigprodukte aus dem
Supermarkt, nutzlos, und weil die Fischer beim Abschöpfen ausser
Atem geraten, sitzen die Dinger ohnehin auf der Stirn. Die Männer
husten und keuchen, sie haben rote Augen und triefende Nasen.

Nach einer Woche fahren wir nach Hause und organisieren zwei
Ausstellungen, in der Coalmine Gallery und der ETH Zürich. Der
«Tages-Anzeiger» veröffentlicht unsere Recherche über die
Hintergründe der Havarie: Ein 26 Jahre alter Tanker unter der
Flagge der Bahamas, von einer griechischen Reederei verwaltet, im
Besitz einer liberianischen Briefkastenfirma, gechartert von den
schweizerischen Crown Resources, in einer chinesischen Werft
mangelhaft repariert, von einer amerikanischen Inspektionsfirma
vorschnell für seetauglich erklärt, gesteuert von einem griechischen
Kapitän und seiner babylonisch zusammengesetzten Mannschaft,
bricht im Sturm auseinander – und der ganze Rattenschwanz an
Beteiligten entzieht sich der Verantwortung oder löst sich in Luft
auf.

2008 – Hoffnung2008 – Hoffnung
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Blanca Laffon sagt, dass sich heute bei den Fischern keine toxischen Schäden mehr feststellen lassen.
Álvaro García Ortiz, Staatsanwalt, hat kaum Hoffnungen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen

zu können.



13.02.13 13:23das Magazin

Seite 8 von 14http://www.dasmagazin.ch/dasMagazin/viewer.html?contentId=dasMagazin.2013.6.e5#article=7

In den folgenden Jahren sammeln wir Material über das Unglück.
Studien belegen, dass die Fauna Galiciens seit dem Untergang des
Tankers «subletal» geschädigt ist: Die Tiere sind fast tot, aber nicht
ganz. Sie leben zwar, sind aber zu krank, um sich normal zu
reproduzieren. Sie vegetieren dahin. Die Miesmuschel Mytilus
galloprovincialis ist subletal vergiftet. Der Planktonkrebs Paracartia
grani ist subletal vergiftet. Die Brut der Goldbrasse Sparus aurata ist
subletal vergiftet. Die Sandaale, Hauptnahrung der Möwen, sind
subletal vergiftet. Die ganze Nahrungskette ist vergiftet. Auch bei
den Menschen zeigen sich Schäden. Drei Jahre nach der
Katastrophe leidet jeder dritte galicische Fischer immer noch an
Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Es sind
Symptome, die nicht mit Erkältungen in Verbindung stehen,

sondern als Spätfolgen des Prestige-Öls gelten.
Für uns ist klar: Wir sind auf der richtigen Spur. An der

Oberfläche sieht alles sauber aus, doch darunter mottet es, fault
und stinkt. Das schwarze Gift hat sich in den Lebewesen
festgesetzt, zerfrisst sie von innen. Also starten wir zur nächsten
Reise nach Spanien. Seit dem Untergang sind sechs Jahre
vergangen, es ist etwas mehr als Halbzeit nach unserer Rechnung.
Mindestens zehn Jahre wollen wir am Thema dranbleiben.

Wir landen in Santiago, fahren gleich los in Richtung Küste.
Wir denken an die halb toten Tiere. Wir stellen uns darauf ein, dass
die Spinnenkrabben in den Restaurants nach Öl riechen. Wir
wissen, dass die Miesmuscheln mit einer Ölschicht überzogen sind,
wenn die Züchter sie ernten. Und vor unserem geistigen Auge sehen
wir die Fischer, wie sie mühsam und mit letzter Kraft in ihre Boote
steigen, wir hören ihren pfeifenden Atem. Bärtige Männer mit
Wollkappe und Ölzeug, ruiniert in ihrer Existenz, ruiniert in ihrer
Gesundheit. Die Frage ist nicht, ob sie Krebs haben, sondern in
welchem Stadium. Wir werden dieses «subletale» Dahinsiechen
bekannt machen. Die Story ist bereits verkauft. An ein deutsches
Magazin.

Wir beginnen mit der Suche nach den kranken Fischern. Drei
Tage nehmen wir uns, um das Drama zu beweisen. Doch alle
Anrufe unserer Übersetzerin, alle Gespräche in den Häfen, alle
Interviews mit lokalen Ärzten verlaufen im Leeren. Nichts. Den
Leuten geht es gut. Sie wollen nur eines: die Sache abhaken und
vergessen. Erst als wir bereits aufgeben wollen, erhalten wir den
entscheidenden Tipp: Ein Fischer in Corme behauptet, vom
Prestige-Öl krank geworden zu sein. Einer. Nicht Tausende, nicht
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Prestige-Öl krank geworden zu sein. Einer. Nicht Tausende, nicht
zehn. Einer. Aber immerhin.

Wenig später sitzt uns Suso Lista gegenüber. Nach dem
Untergang des Tankers hat er über Monate das Öl aus dem Wasser
gefischt, et voilà: Er zeigt auf die Narbe an seinem Kehlkopf. Da
haben sie ihn kürzlich aufgeschnitten. Erst war da nur das stete
Gefühl eines Fremdkörpers im Hals, aber der Arzt brauchte nicht
lang für die richtige Diagnose. «Die Prestige, dieser verdammte
Kahn», sagt Suso Lista, «hat mein Leben ruiniert.»

Wir glauben Suso. Oder genauer gesagt: Wir glauben ihm gerne.
Die Brühe aus dem Innern der Prestige ist tatsächlich kanzerogen.
Dass Tumore meist eine Latenzzeit von zehn oder zwanzig Jahren
haben, den Gedanken verdrängen wir. Wir haben eine Geschichte
versprochen – hier ist sie. Und so sind wir schon am Gehen, als wir
feststellen, dass Suso den Geruch von inhaliertem Tabak verströmt.
Die Frage lässt sich nicht ignorieren.

«Ja», sagt Suso, zwei Päckchen Filterlose habe er geraucht,
täglich; nach der Diagnose habe er aufgehört. Wir fragen nicht,
weshalb er denn so penetrant riecht. Vielleicht ist er gerade aus einer
Bar gekommen? Egal. Suso ist erledigt. Unser ganzes Gebäude aus
Belegen, an sich schon fragil, stürzt ein.

Wir sind frustriert. Katastrophen sind Teil unseres Geschäfts;
damit lässt sich Geld machen. So funktionieren die Medien. Wir
brauchen eine Schlagzeile, ein Drama. Wenn nicht Krebs, dann
bitte sonst etwas Schlimmes. In zwei Tagen geht unser Flugzeug;
die Tickets sind fix gebucht, aus Kostengründen. Wir dürfen nicht
mit leeren Händen zurückkehren.

Am Rand der Autobahn zwischen Santiago und A Coruña
tauchen die hohen Kamine einer stillgelegten Ziegelei auf, wir
erinnern uns: Auf der Suche nach dem Öl der Prestige waren wir
schon einmal hier. Ist das vielleicht die Rettung unserer Story?

Ende 2002 transportierten Muldenkipper den Ölschlick von der
Küste weg, nachdem er aus dem Meer gehoben, in Kübel abgefüllt,
von Stränden weggebaggert und von Felsen abgekratzt worden war.
Irgendwohin. Wir konnten es nicht herausfinden. Niemand wusste
es, oder niemand wollte uns darüber aufklären. Bis wir zufällig
hinter einem Lastwagen herfuhren, aus dessen Mulde ein dünner
Ölfaden tropfte. Wie Hänsel und Gretel orientierten wir uns an
dieser Spur, die – genährt von Hunderten anderer leckender
Lastwagen – vom Strand ins Landesinnere führte. Bis zu einer
stillgelegten Ziegelei.

Diese erkennen wir nun wieder.
In der Ziegelei schütteten die Fahrer den Schlick in eine der

ehemaligen Tongruben, breit und tief wie ein mittelmässiger
Vulkankrater. Und mit jedem Lastwagen füllte sich das Loch etwas

mehr: ein schwarzer, stinkender Ölsee entstand. Wir dachten an das
Trinkwasser und überlegten uns die Konsequenzen. Diese waren
klar. Innerhalb weniger Jahre würde die gesamte Bevölkerung im
Umkreis von hundert Kilometern erkranken, wenn nicht gar
sterben. Eine Katastrophe.

Wir suchen also nach dem Öl – dort, wo wir es zum letzten Mal
gesehen haben. Wir mogeln uns an Wächtern und Barrieren vorbei.
Doch schnell wird klar, dass das Gelände grossräumig umgestaltet
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Doch schnell wird klar, dass das Gelände grossräumig umgestaltet
worden ist. An der Stelle der Ölgrube erhebt sich nun ein Berg. Der
Schlick ist weg. Oder nur zugedeckt? Eine lokale
Umweltgruppierung behauptet das. Könnte ja auch sein. Wäre noch
besser. Wir schnüffeln an der Erde, untersuchen seltsame schwarze
Brocken, steigen auf den Hügel und forschen nach weiteren
Anzeichen. Aber die Erde riecht nach Erde, und die Brocken
entpuppen sich als vermodertes Holz.

Unsere sorgsam gehegten Vorurteile bewahrheiten sich nicht.
Kein Krebs, kein vergiftetes Trinkwasser. Nichts. Der Ölsee ist, wie
wir von einem galicischen Berufskollegen schliesslich erfahren, noch
weiter ins Landesinnere zu einer eigens gebauten
Verbrennungsanlage gebracht worden und lagert dort nach den
Regeln der Kunst: hinter einem hohen Zaun, nach unten und oben
abgeschirmt, erdbebensicher. Wir rufen an: Kann man das
anschauen? Nein, keine Besuchsgenehmigung. Zumindest nicht für
Journalisten. Nur Schulklassen seien zugelassen, zu erzieherischen
Zwecken. Wir überlegen uns, selbst eine Klasse zu bilden, mit
unserer Übersetzerin als Lehrerin, lassen es aber bleiben. Eine
Stinklaune haben wir. Das Thema gibt nichts her.

Wir setzen uns hin und versuchen uns darüber klar zu werden,
was wir da eigentlich machen, wer wir sind. Und kommen zu einem
deprimierenden Schluss: Wir sind Ökokastrierte. Das definieren wir
wie folgt: Ökokastrierte stellen ihr ökologisches Credo über
Wahrheit und Lebensfreude. Sie glauben alles besser zu wissen,
sehen sich als selbst ernannte Anwälte der Natur, werden dadurch
selbstgerecht, verklemmt und unglücklich. So wie wir. Schrecklich!

Aber aufgeben? Nein. Aus Erfahrung wissen wir, dass sich
immer ein Haar in der Suppe finden lässt. Die Welt ist schmutzig

genug, und wir sind echte Grubenhunde. Also graben wir nochmals
in unseren gesammelten Studien – und stossen tatsächlich auf eine
Arbeit, der wir bislang kaum Beachtung geschenkt haben. Aber
jetzt, in der Not, rückt sie in den Mittelpunkt. Thema sind
genetische Schäden bei den Fischern als Folge des Kontakts mit
dem Öl. Wenn wir diese Daten etwas progressiv interpretieren, lässt
sich daraus eine Geschichte konstruieren.

Die Toxikologin Blanca Laffon treffen wir in ihrem Labor in
den Katakomben der Universität von A Coruña, gekleidet in einen
weissen Mantel mit rot aufgesticktem Namenszug. Laffon fand in
den Zellen der Fischer Brüche der DNA-Stränge, was der Körper
leicht reparieren kann. Doch sie fand auch Defekte im Erbgut, die
bereits fixiert und nicht mehr zu reparieren sind. Diese Entwicklung
sei «ernst zu nehmen» und erhöhe das Risiko für schwerwiegende
Spätfolgen, erklärt Laffon. In ein paar Jahren werde sie mehr
wissen. Zufrieden verabschieden wir uns. Endlich, wie das Licht
eines Leuchtturms, taucht am Horizont ein Stichwort auf. Krebs.

2012 – Resignation2012 – Resignation
Jetzt ist es Winter 2012, und wir sind zum dritten Mal am
Unglücksort. Zehn Jahre sind seit dem Untergang der Prestige
vergangen. Wir fahren zu Blanca Laffon. Natürlich wollen wir
wissen, was unsere Hauptzeugin inzwischen herausgefunden hat.
Blanca lächelt, schon wieder diese beiden Schweizer, setzt sich, und
dann vernichtet sie unsere Hoffnung in zwei Sätzen. Zehn Jahre
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dann vernichtet sie unsere Hoffnung in zwei Sätzen. Zehn Jahre
nach dem Ölunglück lassen sich bei den galicischen Fischern keine
genotoxischen Schäden mehr feststellen. Die DNA-Schäden in den
Zellen sind gleich hoch wie bei der Kontrollgruppe. Wir fragen,
ungläubig: Wie können diese beschädigten Zellen verschwinden?
2008 hatte sie doch betont, die Defekte seien irreparabel. «Die
Zellen sind von allein gestorben, oder der menschliche Körper hat
sie aktiv vernichtet», lautet Laffons Antwort. Noch sind die
Ergebnisse provisorisch, sagt sie, aber grundsätzlich: Alles im
Grünen.

Wir gehen. «Die Katastrophe hat sich zersetzt», diktiert mir
Manuel im Auto. «Unsere Fakten sind auf submolekulare Grösse

geschrumpft. Die Natur hat alles verdaut.» Wie recht er hat, und die
nächste Bestätigung folgt sogleich. Auch die Atemwegsprobleme
der galicischen Fischer sind inzwischen genauer untersucht worden.
Ergebnis: Ihre Lungen, Bronchien und Schleimhäute haben sich
erholt. Keine Langzeitfolgen.

Eigentlich erfreulich.
Nächste Anlaufstelle ist Ignacio Munilla, der nette

Vogelforscher an der Universität von Santiago de Compostela.
Munilla ist unser bester Kontakt zur Frage, wie es der Fauna an der
Atlantikküste geht. 2007 entdeckten Munilla und seine Kollegen,
dass die Möwen ein untrüglicher Indikator für den Umweltzustand
sind. Massstab dafür ist der rote Punkt am Schnabel. Bei
männlichen Tieren ist der Fleck Signal für sexuelle Attraktivität: je
grösser, desto besser. Und für die Möwenküken ist er Signal, um
beim Muttertier den Würgereflex für die vorverdaute Nahrung
auszulösen. Sie picken darauf. Ohne roten Fleck kein Sex, keine
Küken. In den ersten Jahren nach der Havarie wurde der Punkt
kleiner, eine Folge der Vergiftung der Tiere durch ihre subletal
geschädigte Nahrung.

Wir treffen Munilla zum Nachtessen. Doch auch er lässt keine
Zweifel an der Genesung der Umwelt: «Die Flecken dürften mehr
oder weniger wieder die normale Grösse erreicht haben.» Super für
die Vögel. Wir versuchen uns zu freuen, fühlen uns aber doch wie
Kinder, für die unter dem Weihnachtsbaum das falsche Geschenk
liegt.

Bleibt Álvaro García Ortiz. Er ist der staatliche Ankläger in
Sachen Prestige, zuständig für die Wiedergutmachung der
Umweltschäden in der Höhe von 4,4 Milliarden Euro. Bereits bei
unserem letzten Interview 2008 hatte er geklagt, wie schwierig, ja
unmöglich sein Job sei. Weshalb ihn also nochmals treffen?, frage
ich Manuel. Wir sind frustriert genug. Brauchen wir jemanden, der
so erfolglos ist wie wir? Nein. Aber das lässt Manuel nicht gelten.
García Ortiz ist der Einzige, für den der Untergang der Prestige eine
Langzeitkatastrophe darstellt. Wenn schon alle unsere Annahmen
bezüglich chronischer Umweltvergiftung falsch sind, dann finden
wir in ihm doch wenigstens einen Gleichgesinnten, «einen, der nicht

aufgibt».
Ortiz treffen wir im gleichen Büro der Xunta de Galicia wie vor

vier Jahren. Mit dem einzigen Unterschied, dass seine
Dokumentation in Sachen Prestige inzwischen von
dreihunderttausend auf eine Million Seiten angewachsen ist. Die
Assistentinnen im Eingangsbereich seines Büros verschwinden
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Assistentinnen im Eingangsbereich seines Büros verschwinden
hinter Aktenbergen. Eine Million Seiten, aber kaum Hoffnung, die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist die Botschaft
von García Ortiz, unverändert, wie schon 2008. Immerhin ist es
ihm letzten September 2012 gelungen, seine Anklage nach
zehnjähriger Vorbereitung endlich vor die Richter zu bringen. 133
Zeugen werden auftreten und 100 Experten, 1500 Personen vereint
zu 55 Gruppen werden zusammen mit dem Staat klagen, aber García
Ortiz kennt das für September 2013 erwartete Verdikt schon jetzt:
Auf einem Grossteil der Aufräumkosten wird der spanische Staat
sitzen bleiben.

Keine Chance hat er zum Beispiel, die Crown Resources zu
belangen. Seit der Namensänderung und provozierten Insolvenz
kann der Staatsanwalt nicht mehr auf den Charterer des Tankers
zurückgreifen. Genauso unauffindbar ist die Reederei namens
Universe Maritime mit Sitz in Athen: Sie ist Teil eines
verschachtelten Firmenkonstrukts, das wahrscheinlich der
verschwiegenen griechischen Familie Kolouthros gehört.
Wahrscheinlich. Die liberianische Briefkastenfirma namens Mare
Shipping, die als einzigen Aktivposten die Prestige besass, hat sich
sofort nach dem Unglück aufgelöst. Ganz plötzlich verstorben ist
ein griechischer Mittelsmann, nachdem García Ortiz ihm eine 100-
Millionen-Klage nach Hause schickte. Die Echtheit der
Todesurkunde ist zweifelhaft. Und von einem amerikanischen
Gericht geschützt wird jenes Unternehmen, das García Ortiz mit
einer der höchsten Entschädigungsforderungen belegen wollte: das
American Bureau of Shipping, eine Art Strassenverkehrsinspektorat
der Meere mit Sitz in Texas. Es hatte der Prestige Seetüchtigkeit
bescheinigt, obwohl der Tanker laut García Ortiz bereits vor Antritt
der Reise ein Wrack war. Ein amerikanisches Gericht hat
entschieden, Spanien habe kein Recht, das Unternehmen zur

Verantwortung zu ziehen.
Was bleibt? «Der Kapitän», sagt García Ortiz. Ein mittlerweile

78-jähriger, gebrochener Mann mit einer Rente, die ihn kaum
überleben lässt. Er hat sich gestellt. Ebenso der Bordingenieur der
Prestige. Flüchtig hingegen ist der erste Offizier, ein Filipino. Die
drei sind der Umweltverschmutzung, Befehlsverweigerung und
Beseitigung von Beweismaterial angeklagt. Aber von ihnen 4,4
Milliarden fordern?

Wir verlassen García Ortiz. Und kommen zum Schluss, der
Mann sei eigentlich trotz seines Dauerfrusts erstaunlich gut gelaunt.
Offensichtlich hat der Staatsanwalt noch Pfeile im Köcher, die er
uns nicht sehen liess.

Also beginnen wir nochmals zu recherchieren, im Hotel in
Muxía, auf diesen seltsamen Kissen sitzend, die wie Steine
aussehen, während draussen die Nieselgischt das Fenster nässt. Wir
schauen uns ein weiteres Mal die Website von Michail Fridmans
Alfa Group an. Und stellen zu unserem Erstaunen fest, dass – etwas
versteckt unter dem Stichwort «History» – die Crown Resources,
Charterer der Prestige mit Sitz in Zug, immer noch auf der Website
auftauchen. Ohne Hinweis auf die Auflösung. Das gibt uns Anlass
für eine nächste E-Mail: Wurden Crown Resources wirklich
liquidiert, Herr Fridman? Oder ist das Unternehmen unter einem
nochmals neuen Namen wieder auferstanden, mit dem gleichen
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nochmals neuen Namen wieder auferstanden, mit dem gleichen
CEO wie damals? Vielleicht unter dem Namen «Neos Resources
plc», mit Niederlassungen in London, Neu-Delhi, Genf und
anderswo, gemäss Selbstdarstellung mit pflanzlichen Treibstoffen
handelnd? Direktor ist ein gewisser Steven Rudofsky. Sagt Ihnen
der Name etwas?

Und noch etwas, wenn wir grad so schön in Schwung sind. Sie
bezeichnen sich doch als Wohltäter an der Menschheit, Herr
Fridman. So lesen wir es zumindest auf der Website. «Wir bemühen
uns, die Wichtigkeit des Rückflusses (von Geld) in jene
Gemeinschaften nicht aus den Augen zu verlieren, mit denen wir
geschäften.»

Sie, Herr Fridman, wollen also in irgendeiner Form der Welt
helfen. Das steht hier. Warum also nicht auch jenen, die infolge des

Prestige-Debakels ihre Existenz verloren? Die betroffene
«Gemeinschaft» ist die Bevölkerung Galiciens; die «Wichtigkeit des
Rückflusses» ist aufgrund der Schadenshöhe gegeben, und damit die
Sache nicht «aus den Augen» rutscht, erinnern wir Sie jetzt daran.

Wir sind der Ansicht, Herr Fridman, dass Sie mit beiden
Händen in Ihre Kasse greifen sollten. Ohne Schuld oder
Mitverantwortung einzugestehen. Nein, so weit gehen wir nicht. Sie
dürfen sich aus reinem Goodwill beteiligen, als Spender. Das macht
sich gut, heutzutage. Was halten Sie davon? Gerne erwarten wir
Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüssen, Ihre Ökokastrierten. •
CHRISTIAN SCHMIDT ist
freier Journalist.
redaktion@dasmagazin.ch

Der Fotograf MANUEL
BAUER wurde mit seinen
Arbeiten aus dem Tibet
weltbekannt.
www.manuelbauer.ch

Der Strand von Muxía in
Galicien heute: Die Natur hat

sich vollständig erholt. Es lassen
sich keine genetischen Schäden

an Pflanzen und Tieren
nachweisen.

mailto:redaktion@dasmagazin.ch
http://www.manuelbauer.ch/


13.02.13 13:23das Magazin

Seite 14 von 14http://www.dasmagazin.ch/dasMagazin/viewer.html?contentId=dasMagazin.2013.6.e5#article=7

(c) 2011 Powered by BlankPage Design by Foederation

←  |  Blättern |  → ↑  Top

http://www.blankpage.ch/
http://www.foederation.ch/
http://www.dasmagazin.ch/dasMagazin/viewer.html?contentId=dasMagazin.2013.6.e5#
http://www.dasmagazin.ch/dasMagazin/viewer.html?contentId=dasMagazin.2013.6.e5#
http://www.dasmagazin.ch/dasMagazin/viewer.html?contentId=dasMagazin.2013.6.e5

