
Was ist mit dem beim Piloten
gefundenen Flugsimulator?
Handwerg: Das ist nun eine der al-
bernsten Thesen. Da gibt es
wahrscheinlich hunderttausen-
de Menschen, die einen Flugsi-
mulator haben und einer der
Leute, die es am allerwenigsten
brauchen, um etwas zu üben
oder zu können, das ist ein Pilot.

Gab es vermeidbare Pannen
bei der Suche?
Handwerg: Die ganze Kommunika-
tion ist eine einzige Panne – wes-
halb ja auch Spekulationen aus
dem Boden sprossen wie Pilze
aus dem feuchten Waldboden.
Das ist gerade für die Angehöri-
gen eine Qual. Da werden falsche
Hoffnungen geweckt, das Flug-
zeug sei irgendwo gelandet,
ohne dass man konkrete Hinwei-
se darauf hat. Auch dass man
Schiffe und Flugzeuge los-
schickt, ohne erstmal zu schau-
en, haben wir alle Informationen
ausgewertet, wo das Flugzeug
abgeblieben sein könnte. Und
dass man fünf Tage braucht, da-
mit das Militär versucht, nach-

wird berichtet, die Piloten hät-
ten die Kommunikation ausge-
schaltet. Das kann man vom Bo-
den aus nicht feststellen. Man
kann nur erkennen, dass die Sig-
nale aufgehört haben. Aber ob
das ein technischer Defekt oder
der Pilot war, erkennt man
nicht. Auch die Maßnahmen, mit
denen man ja jetzt die Flugkorri-
dore ermittelt haben will, sind
sehr grob, anhand der Laufzei-
ten der Ping-Signale. Man kann
aber nicht mal hundertprozen-
tig sagen, dass diese Signale auch
von diesem Flugzeug kamen.

Was ist das wahrscheinlichste
Szenario?
Handwerg: Wir gehen von einem
Unfall aus, weil es einfach keine
anderen schlüssigen Erklärun-
gen gibt. Es gab andere Szena-
rien wie einen Terroranschlag.
Das benötigt aber Öffentlichkeit.
Es bringt ja nichts, ein Attentat
zu verüben, dass den Sinn hat,
die Bevölkerung zu verschre-
cken, wenn man es geheim hält.

„Wir gehen von einem Unfall aus“

Das Interview führte Volker Budinger

Canberra. Die Entdeckung mögli-
cher Wrackteile der verschwun-
denen Malaysia-Airlines-Boeing
im Indischen Ozean hat Hoff-
nung auf Aufklärung gemacht.
Auf Satellitenbildern wurden ein
24 und ein fünf Meter großes Ob-
jekt entdeckt, die Bruchstücke
der am 8. März auf dem Weg von
Kuala Lumpur nach Peking ver-
schwundenen Boeing sein könn-
ten. Die Region liegt etwa 2500
Kilometer südwestlich von Perth
an der australischen Westküste.
Bis Einbruch der Dunkelheit er-
brachte eine Suche mit Flugzeu-
gen kein Ergebnis. Die Besatzung
eines in der Nähe fahrenden
Frachters wollte bei Tagesan-
bruch mit der Suche beginnen.
Wir sprachen mit Jörg Handwerg
von der Pilotenvereinigung
Cockpit über den Fall.

Herr Handwerg, was ist Ihre
Einschätzung zu dem Fund?
Jörg Handwerg: Das ist relativ weit
weg. Mir scheint es sehr am Ran-
de der Reichweite zu sein. Ich
konnte aber noch nicht verifizie-
ren, ob das denkbar ist.

Was sind die größten Unge-
reimtheiten im gesamten Fall?
Handwerg: Da gab es eine ganze
Reihe. Etwa, dass das militäri-
sche Radar das Flugzeug erfasst
haben will und man nicht rea-
giert, sondern stundenlang zu-
schaut, wie ein unbekanntes
Flugobjekt mit hoher Geschwin-
digkeit im eigenen Luftraum
fliegt. Deswegen bin ich auch
nicht sicher, dass das Flugzeug
von seiner Route abgewichen ist.

Da sind viele
wenig glaub-

würdige
Dinge. Es
wird man-
ches als
Fakt darge-
stellt, das
völlig unbe-

wiesen ist. So

„Bete für Flug MH 370“ steht auf dem T-Shirt dieser Frau in Indonesien. Fotos: Cockpit/dpa/Reuters

INTERVIEW Im Meer vor
Australien sollen
Trümmerstücke der
verschwundenen
Boeing treiben. Wir
befragten den Experten
Jörg Handwerg dazu.

zuvollziehen, ob sie das Flugzeug
auf dem Radar hatten, das ist
schon eine Riesenpanne.

Braucht es eine besser Über-
wachung über dem Meer?
Handwerg: Dass Flugzeuge ver-
schwinden, kann man nicht
hundertprozentig ausschließen.
Wir haben über dem Meer keine
lückenlose Überwachung, an-
ders als über dem Land. Man
könnte darüber nachdenken, ob
das sinnvoll wäre, dort noch ab
und zu eine Position zu übermit-
teln. Allerdings würde das nicht
helfen, Unglücke zu verhindern,
sondern nur, verunglückte Ma-
schinen wiederzufinden. Selbst
wenn wir wüssten, wo das Flug-
zeug ist, und es im Indischen
Ozean 7000 Meter tief liegt, gibt
es eigentlich kaum eine Chance,
da noch irgendetwas raufzuho-
len. Da müsste ein immenser
Aufwand betrieben werden. Da
muss man sich fragen, ob man
nicht irgendwo auch bereit ist zu
akzeptieren, dass es Unfälle ge-
ben kann, die man eben nicht so
leicht aufklären kann.

Blick aus dem Weltall: Das Satelliten-
bild mit den möglichen Trümmern.

Jörg Handwerg, Pilotenvereinigung Cockpit
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Pestizide machen Bienen konfus
Pflanzenschutzmittel verschlechtern Forschern zufolge die Orientie-
rungsfähigkeit von Honigbienen (Foto: dpa) und anderen bestäuben-
den Insekten. Schon kleine Mengen von Pestiziden wirkten sich auf
das Nervensystem auch von Wildbienen und Hummeln aus, fand ein
Team um den Neurobiologen Prof. Randolf Menzel von der FU Berlin
heraus. Bienen orientieren sich nach dem Sonnenkompass und entwi-
ckeln für ihre Flugrouten rund um den Bienenstock eine innere Land-

karte. „Der Befund unserer Untersuchung ist des-
halb von allgemeiner Bedeutung, weil der Einsatz

von Pflanzenschutzmitteln, den sogenann-
ten Neonicotinoiden, die das Nervensystem

der Insekten beeinträchtigen und sie
dadurch töten, kontrovers und heftig dis-

kutiert wird“, betonte Menzel.
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Kritik am Namen für Frankfurter „Tatort“-Kommissarin
Berlin. Die Namensgebung
der neuen Frankfurter
„Tatort“-Kommissarin
nach einer von den Nazis
ermordeten Frau stößt
auf Kritik. Für ihre neue
Rolle hatte die Schauspie-
lerin Margarita Broich
den Namen von einem
sogenannten „Stolper-
stein“ angenommen, der
an die 1943 nach There-
sienstadt deportierte
Selma Jacobi erinnert.
„Dafür habe ich kein Ver-

ständnis“, sagte der Initiator der „Stolpersteine“, Gunter Dem-
nig. Der Name sei zwar nicht geschützt – eine solche Verbin-
dung zwischen einem realen Opfer und der Kunstfigur einer
„Tatort“-Kommissarin sei unpassend. Für den hessischen Rund-
funk ist die Namenswahl hingegen eine kleine Geste in der Ver-
antwortung gegen das Vergessen. dpa

Margarita Broich ist im „Tatort“ Frankfurt
als Selma Jacobi zu sehen. Foto: dpa

Gericht weist Klage wegen
Brustimplantaten ab
Nürnberg. Der Tüv Rheinland
muss nach einer Gerichtsent-
scheidung nicht für Behand-
lungskosten im Zusammen-
hang mit Brustimplantaten
des französischen Herstellers
PIP aufkommen. Eine Klage
der AOK Bayern hat gestern
das Landgericht Nürnberg-
Fürth abgewiesen, wie ein
Sprecher mitteilte. Die Kran-
kenkasse hatte Schadenersatz
von 50 000 Euro verlangt.
Diese Kosten seien der AOK
entstanden, um 27 Frauen die
Brustimplantate wieder zu
entnehmen. dpa

Suizid von Mick Jaggers
Freundin ist bestätigt
New York. Der Suizid der Lebens-
gefährtin von Mick Jagger,
L’Wren Scott, ist amtlich
bestätigt: Die 49-jährige Mode-
designerin habe sich erhängt,
teilte das Gerichtsmedizini-
sche Institut in New York mit.
Die Rolling Stones sagten ihre
Tournee durch Australien und
Neuseeland ab. Scott war seit
2001 Jaggers Lebensgefährtin.
Am Montag wurde Scott mit
einem Schal um den Hals in
ihrer Wohnung in New York
erhängt aufgefunden. Einen
Abschiedsbrief hatte sie offen-
bar nicht hinterlassen. AFP

Schuldspruch nach
Gruppenvergewaltigung
Mumbai. Ein Gericht im indi-
schen Mumbai hat gestern
vier Männer der Vergewalti-
gung einer jungen Fotografin
schuldig gesprochen. Das
Strafmaß gegen die Angeklag-
ten, die zur Tatzeit im vorigen
Jahr zwischen 18 und 27 Jahre
alt waren, wird heute verkün-
det. Ihnen droht lebenslängli-
che Haft. Ein fünfter Komplize
steht vor einem Jugendge-
richt, weil er damals minder-
jährig war. Die damals 22-Jäh-
rige war von den Männern
angegriffen worden, als sie
gemeinsam mit einem Kolle-
gen Aufnahmen in einer ver-
fallenen Fabrik machte. dpa

Junge schleicht sich auf
World Trade Center-Turm
New York. Die Polizei in New
York hat einen Teenager fest-
genommen, der sich auf die
Spitze des noch nicht fertigge-
stellten Hauptturms des
World Trade Centers geschli-
chen hat. Der 16-Jährige sei
durch ein Loch im Bauzaun
gekrabbelt, berichteten US-
Medien gestern. Mit einem
Aufzug und viel Kletterei sei er
dann bis in den 104. Stock des
mit 541 Metern höchsten
Gebäudes der USA gekommen,
wo er Fotos und Videos
gemacht habe. Das Ganze sei
bereits in der Nacht zum
Sonntag geschehen. dpa

Ehemaliger Rapper
Ray Jasper hingerichtet
Huntsville. Nach 14 Jahren im
Todestrakt ist der ehemalige
Rapper Ray Jasper im US-Bun-
desstaat Texas hingerichtet
worden. Nach Behördenanga-
ben erhielt der 33-Jährige im
Gefängnis von Huntsville die
Giftspritze und wurde in der
Nacht zu gestern für tot
erklärt. Der Schwarze hatte
1998 gemeinsam mit zwei
Komplizen den Inhaber eines
Tonstudios überfallen, getötet
und ausgeraubt. Jasper war
damals 19 Jahre alt. dpa

Das perlt: Zwölf neue
Folgen von „Dittsche“
Berlin. Zwölf neue Folgen „Ditt-
sche“ (Foto: dpa) und acht
neue Episoden im Stil von
„Frühstücksfernsehen“ – das
sieht eine Vereinbarung des
Westdeutschen Rundfunks
Köln mit dem Komiker Olli Dit-
trich (57) vor. Mit diesem
„Exklusiv-Vertrag“ würden
der WDR und der Künstler die
seit zehn Jahren bestehende
Zusammenarbeit in den
nächsten vier Jahren fortset-
zen, teilte der WDR gestern
mit. Die 20. Staffel von

„Dittsche“, in der
Dittrich einen
arbeitslosen

Bademantelträ-
ger spielt,
läuft
bereits. dpa

tal, Düsseldorf und Solingen ge-
zeigt.

Umtriebig hat Hajo Jahn auch
dieses Programm auf die Beine
gestellt, und für die „weit über
100 000 Euro“ teure Veranstal-
tung die Unterstützung mehre-
rer Landes-Organisationen er-
reicht. Ausstellungs-Kurator Jus-
tinus Maria Calleen verleiht ihm
dafür den nicht so abwegigen Ti-
tel „Tarzan des Kulturbetriebs“.
Eelse-lasker-schueler-gesellschaft.de

Ersten Weltkrieges ist: „Wir ge-
hen wir mit Fremden um? Wer
darf wohin flüchten?“

Des Weiteren gibt es die Mul-
timediashow über „Europa am
Abgrund“, die theatrale Monta-
ge von Lasker-Schülers Stück
„Ich und Ich“ mit Bezügen zum
NSU-Prozess, Diskussionen und
Lesungen zu „Bestsellern“ des
Ersten Weltkriegs. Die Urauffüh-
rung einer Kammeroper über
Lasker-Schüler wird in Wupper-

Kriegsfolgen ziehen sich durch die Generationen
KULTURFESTIVAL Die Else-Lasker-Schüler-
Gesellschaft erinnert mit einem runden
Programm an den Ersten Weltkrieg.
Von Anne Grages

Solingen/Wuppertal. „Geschichte ist
nicht dazu da, sie in Schubladen
zu verpacken und an den Stich-
tagen Kränze abzuwerfen, son-
dern sie hat konkrete Auswir-
kungen auf das Leben heute und
morgen“, sagt Ulrike Müller von
der Else-Lasker-Schüler-Gesell-
schaft in Wuppertal.

Die Gesellschaft will mit dem
Namen der an der Wupper gebo-
renen Dichterin (1869 in Elber-
feld – 1945 in Jerusalem) an all
die Schriftsteller Maler, Musiker,
Theaterleute erinnern, die unter
der Nazi-Diktatur verfolgt wur-
den – und zugleich zeigen, wie
modern solche Erinnerungsar-
beit sein kann. Bereits zum
20. Mal organisiert der Vorsit-
zende Hajo Jahn das Else-Lasker-
Schüler-Forum. Man tagte schon
in Prag und in Jerusalem, jetzt
bietet man vom 27. bis 30. März
in Solingen und Wuppertal ein
pralles Programm quer durch

die Kunstgattungen mit Blick auf
den Ersten Weltkrieg an. Der Ti-
tel „Der blaue Reiter ist gefal-
len“, stammt aus einem Brief
von Lasker-Schüler über den
1916 bei Verdun getöteten Ma-
lerfreund Franz Marc.

Kriegsfotografin Ursula Meissner
zeigt das Absurde von Konflikten
Blickfang des Forums ist die Aus-
stellung der Kriegsfotografin Ur-
sula Meissner. Sie will „die Men-
schen hinter der Kriegskulisse
zeigen, die Opfer, die am meisten
leiden“ – und das fangen ihre Fo-
tos eindringlich ein, wenn sich
Lebensfreude und Todesgefahr
absurd verbinden (27. März bis
18. Mai im Zentrum für Verfolgte
Künste/Kunstmuseum Solingen,
Wuppertaler Str. 160).

Zentraler Bestandteil aller
Foren ist der Besuch von Zeit-
zeugen oder in diesem Fall Auto-
ren und Experten in Schulen.
Grundthema im Nachklang des

Die Väter von Ibrahim und Abdal Jahir aus Darfur dürfen von deren Freundschaft
nichts wissen, denn sie kämpfen gegeneinander. Foto: Ursula Meissner
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