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Krabbenravioli statt Katrina
New Orleans feiert, und die legendäre Straßenbahn fährt auch wieder

Drei Jahre nach dem

Sturm leben immer noch

Menschen in Containern.

Und der Bürgermeister

steht vor Gericht – wegen

Bestechlichkeit.

VON EVA C. SCHWEITZER

New Orleans - Drei Jahre ist der
furchtbare Sturm Katrina her – und
die Stadt feiert. Zum French Quarter
Festival strömten rund eine halbe
Million Menschen herbei. Sie
lauschten Jazz-, Blues- Dixie- und
Soul-Gruppen, die in den Gassen
und Patios des alten französischen
Viertels spielten und am Mississip-
pi. Sie aßen Austern, Alligator-
steaks, Krabbenravioli oder Brot-
pudding mit Whiskeysoße. Und sie
durften sich auf offener Straße mit
Daiquirí, Mint Julep oder Hurricane
betrinken, während sich Stripperin-
nen in der Frühlingssonne wärmten. 

New Orleans verdient Geld da-
mit, sündiger zu sein als der Rest der
USA. „Wenn Sie nachts aus der Bar
kommen, und Sie sind nicht betrun-
ken, verhaftet Sie die Polizei“, warnt
ein Busfahrer. Das French Quarter
Festival ist nur der Auftakt zum
Touristensommer. Am Freitag be-
ginnt das Jazzfest, bei dem in sieben
Tagen 300 Künstler auftreten, es
folgen ein griechisches Festival, ein
kreolisches Fest, das Afroamerika-
nische Kulturfestival und das
Satchmo-Sommerfest. Die Stadt hat
– zumindest wirkt das so auf den ers-
ten Blick – zur Normalität zurückge-
funden. Erst vor kurzem wurden die
sanierten historischen Straßenbahn-
wagen wieder auf die Schiene ge-
setzt; sie waren beim Hurrikan über-
flutet worden. Eine Million Dollar
pro Straßenbahn hat das gekostet.

Dabei soll es nicht bleiben. Die
Stadt will einen Masterplan verab-
schieden – und der wird von den
Architekten des Büros Goody, Clan-
cy vorgestellt. Grüner soll New Or-
leans werden, fußgängerfreundli-
cher, mehr Busse und Bahnen soll es
bekommen. Die Altbauten – einige
davon 300 Jahre alt – sollen vor dem
Verfall bewahrt, die leerstehenden
alten Theater an der Canal Street res-
tauriert werden. 

Und es sollen mehr Wohnungen
gebaut werden — zu Marktpreisen.
Denn die Planer rechnen damit, dass
die Bevölkerungszahl wieder steigt,
auf rund 360 000 bis zum Jahr 2030;
nur 250 000 Menschen blieben nach

Katrina in der Stadt. Das alles ist al-
lein mit Planung nicht zu schaffen.
„Die Stadt muss auch die rechtli-
chen Instrumente haben, durchzu-
greifen, wenn Gebäude vergam-
meln oder wenn sich in einem Laden
eine Crackhöhle einnistet “, sagt Da-
vid Dixon von Goody, Clancy.
„Dann muss schnell enteignet wer-
den können.“ Als besonders störend
empfindet Dixon die Interstate 10,
eine aufgeständerte Stadtautobahn,
die das weiße, wohlhabende French
Quarter von den Sozialwohnungen
der meist Schwarzen nordwestlich
davon trennt. Sie sollte einer Stadt-
straße weichen, die von Bäumen ge-
säumt wird. 

Mehr als die Hälfte der Bevölke-
rung der Stadt ist schwarz, und ihre
Geschichte war immer schwierig.
Bei der großen Flut von 1927 wur-
den Weiße in Sicherheit gebracht
und Schwarze auf den Deichen zu-
rückgelassen. Danach wurden

Schwarze, die überlebten, in Lager
gesperrt und mussten in Sklaven-
arbeit die Deiche wiederaufbauen.
Katrina hat die Quartiere von
Schwarzen ebenfalls überproportio-
nal verwüstet. Aber im Lower Ninth
Ward, dessen Bilder von zerschmet-
terten Häuschen um die Welt gin-

gen, stehen die ersten neuen Häuser,
gesponsert von einer Initiative, hin-
ter der Brad Pitt steckt, der architek-
turliebende Schauspieler.

Einige Tausend Menschen leben
immer noch in Containern der
staatlichen Katastrophenhilfebe-
hörde Fema. Sie müssten eigentlich
zum 1. Mai geräumt werden. Die
Kriminalität ist nach wie vor enorm.

Erst vor wenigen Tagen wurden
zwei Studenten entführt. Mexikani-
sche und guatemaltekische Wander-
arbeiter, die den Hauptteil des Wie-
deraufbaus leisten, werden oft aus-
geraubt — von Einheimischen. 

Der Stern von Bürgermeister Ray
Nagin sinkt. Kommende Woche
steht er vor Gericht, er soll einen
Millionenauftrag für Überwa-
chungskameras an eine Firma ver-
geben haben, die ihm zwei Urlaube
spendiert hat. Und die neuen Deiche
gegen die nächste Flut sind erst in
zwei Jahren fertig. Frühestens. New
Orleans feiert trotzdem. Neueste
Idee: ein „Wettlauf mit den Stieren“,
dem spanischen Pamplona nach-
empfunden. Dabei werden die Wett-
läufer nicht von Stieren, sondern
von Frauen auf Rollerskates gejagt,
die Helme des Basketballteams
Hornets sowie knappe Trikots tra-
gen und mit Plastikpaddeln zuhau-
en. 

Wenn plötzlich ein Stuhl in der Klasse frei bleibt . . .
Nicht nur Verbrechen wie der Amoklauf in Winnenden stellen Schulen vor ungeahnte Probleme

Frank Waldschmidt ist

Notfallseelsorger, Psycho-

traumata-Experte und plä-

diert für einen offenen

Umgang mit Trauer und

Tod.

KÖLNER STADT-ANZEIGER: Der Ver-
ein Sinus hat zum ersten „Bundes-
kongress für Schulische Krisen-
intervention“ eingeladen. Eine Re-
aktion auf den Amoklauf von Win-
nenden?

FRANK WALDSCHMIDT: Das lässt
sich inhaltlich natürlich nicht von-
einander trennen, aber der Bundes-
kongress war bereits terminiert, als
Winnenden geschah. Wir arbeiten
seit mehr als zehn Jahren im Bereich
der Krisenprävention und beschäfti-
gen uns beileibe nicht nur mit solch
extremen Gewaltausbrüchen.

Sondern?

WALDSCHMIDT: Wir arbeiten mit
zahlreichen Schulen in der Bundes-

republik zusammen. Un-
ser Anliegen ist es, Lehrer
und die Schulleitung im
Vorfeld im Umgang mit
Krisensituationen und vor
allem im Umgang mit
dem Tod zu schulen. Was
tun, wenn ein Schüler auf
dem Weg zur Schule ver-
unglückt? Wenn ein Stuhl
in der Klasse plötzlich frei
bleibt? Schülern wie Leh-
rern mangelt es oft an der Fähigkeit,
über Trauer und Verlust zu reden.
Viele Kinder und Jugendliche wis-
sen nicht einmal, was auf einer Beer-
digung passiert.

Wie bringen Sie Ihnen das Thema
Tod nahe? 

WALDSCHMIDT: Sie müssen lernen,
dass Tod und Trauer ein Bestandteil
unseres Lebens sind. In unserer vir-
tuellen Welt hat der Verlust von Le-
ben häufig nicht mehr die Bedeu-
tung, die er noch vor einigen Jahren
hatte. Er ist abstrakt geworden.
Wenn bei einem Computerspiel eine

bestimmte Punktzahl er-
reicht ist, stirbt die Figur
und erwacht anschließend
zu neuem Leben. In der
Realität sieht die Sache
leider anders aus, und das
müssen die Jugendlichen
erst einmal begreifen. Sie
müssen sich dem realen
Schmerz, dem realen Ver-
lust aussetzen.

Sind junge Leute nicht mehr in der
Lage zu trauern?

WALDSCHMIDT: Sie trauern anders
als früher. Ein großer Teil der
Trauerarbeit findet mittlerweile in
den Internet-Foren statt. Doch wir
brauchen auch das persönliche Mit-
einander. Wir müssen uns in den
Arm nehmen und über unseren Ver-
lust reden, wir müssen gemeinsam
weinen können.

Wie lassen sich Krisen vermeiden?

WALDSCHMIDT: Unser Ziel ist es,
dass an allen Schulen feste Krisen-

teams installiert werden, die in Ak-
tion treten, wenn der Fall der Fälle
eintritt. Ein weiteres wichtiges The-
ma ist die Gewaltprävention. Wir
beobachten an den Schulen eine
wachsende Gewaltbereitschaft.

Worauf ist die zurückzuführen?

WALDSCHMIDT: In unserer Gesell-
schaft nimmt die Achtung vor ande-
ren Menschen zunehmend ab. Viele
Kinder und Jugendliche kennen
kein anderes Mittel zur Konfliktlö-
sung, als Gewalt anzuwenden.

Lässt sich durch Prävention ein
Amoklauf vermeiden?

WALDSCHMIDT: Ich fürchte nicht.
Man kann allerdings lernen, die An-
zeichen eines drohenden Gewalt-
ausbruchs zu erkennen. Indikatoren
sind extreme Gewaltfantasien, ein
erheblich gestörtes Selbstwertge-
fühl, zunehmende Isolation. Wenn
Lehrer wissen, worauf sie achten
müssen, ist schon viel gewonnen.

Das Gespräch führte
Petra Pluwatsch

NOTIERT
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Nadja Benaissa aus

der Haft entlassen

Frankfurt - Nadja Benaissa, No-An-
gels-Sängerin, ist am Dienstag aus
der Untersuchungshaft in Frankfurt

am Main ent-
lassen wor-
den. Das
Amtsgericht
Darmstadt ha-
be dem Antrag
der Staatsan-
waltschaft auf
Haftverscho-
nung zuge-
stimmt und die
Beschuldigte
vom Vollzug

der U-Haft „unter bestimmten
Auflagen verschont“, teilte das Ge-
richt mit. Der Haftbefehl gegen die
Sängerin bleibe bestehen. Die 26-
Jährige soll in den Jahren 2004 und
2006 ungeschützten Sex mit drei
Männer gehabt haben, ohne sie auf
ihre HIV-Infektion hinzuweisen.

(ddp)

Dieb in Thailand 

ließ Zehen am Tatort 

Bangkok - Ein Dieb hat in Thailand
fünf Zehen am Tatort zurückgelas-
sen und der Polizei die Fahndung da-
mit leicht gemacht. Der 42-Jährige
wurde in einem Krankenhaus 380
Kilometer nördlich von Bangkok
festgenommen. Der Mann hatte im
Nachtzug von Chiang Mai nach
Bangkok eine Frau bestohlen und
war dann beim Sprung aus dem fah-
renden Zug mit dem Fuß auf die
Gleise geraten. Der Zug riss ihm die
Zehen ab. Vor Schreck ließ er auch
seine Werkzeugtasche mit Perso-
nalausweis stehen. Die Polizei kam
ihm schnell auf die Spur.  (dpa)

Hawkings Zustand stabil

London - Der Zustand des akut er-
krankten britischen Astrophysikers
Stephen Hawking hat sich nach sei-
ner Einlieferung ins Krankenhaus

offenbar stabi-
lisiert. Der
Wissenschaft-
ler „fühlt sich
wohl“ in der
Klinik Adden-
brooke, sagte
ein Sprecher
der Universi-
tät Cambrid-
ge, an der
Hawking seit
1979 lehrt. Er

werde in der Klinik weiterhin beob-
achtet, seine Familie aber hoffe auf
eine „vollständige Erholung“ des
67-Jährigen. (afp)

Diplomaten nach

Unfällen undiplomatisch

Berlin - Jeder zweite ausländische
Diplomat, der in Berlin einen Ver-
kehrsunfall verursacht, begeht Fah-
rerflucht. Autos der Botschaften wa-
ren 2008 nach Angaben des Berliner
Senats vom Dienstag in 55 Unfälle
verwickelt. In 27 Fällen floh der
Fahrer. Weil Diplomaten aber Im-
munität genießen, wurden alle Er-
mittlungsverfahren eingestellt. Die
Fahrer der 2880 Autos mit Diploma-
tenkennzeichen waren für knapp
8400 Ordnungswidrigkeiten verant-
wortlich. Am häufigsten fielen
Saudi-Arabien, Russland, Ägypten,
China, Libyen und Iran wegen Ver-
stößen auf. (dpa)

Heimbewohnerin starb

natürlichen Todes

Hillesheim - Der mittlerweile neunte
Todesfall innerhalb von drei Wo-
chen im Altenheim „Katharinen-
stift“ in Hillesheim (Kreis Vulkan-
eifel) steht nicht im Zusammenhang
mit der rätselhaften Erkrankungs-
welle in der Einrichtung. Die 82-
jährige Frau sei an einer Lungenem-
bolie verstorben, teilte die Staatsan-
waltschaft Trier mit. Bei der Obduk-
tion habe man zwar Reste einer ent-
zündlichen Veränderung der Lunge
gefunden, sie waren aber nicht für
den Tod verantwortlich. (ddp)

Frank Waldschmidt

Nadja Benaissa
B I L D :  D P A

Stephen Hawking
B I L D :  D D P

Schulpsychologen allein reichen nicht
.......................................................................

Der Verein Sinus – schulische Kri-
senintervention e.V. bietet Ausbil-
dungs- und Unterstützungssysteme
für Schulen, Lehrer und Betreuer,
damit schulische Krisenteams
Tod, Trauer und Gewalt auf einer
gefestigten Grundlage begegnen
können. 
Die zunehmende Anzahl von Not-
und Bedrohungslagen an Schulen

mache interdisziplinäre und ver-
netzte Krisenteams notwendig.
Das ist das Fazit von P. Jürgen
Langer, Vorstand von Sinus, nach
dem Bundeskongress mit Experten
aus mehreren Ländern in Ehresho-
ven. Schulpsychologen alleine
reichten nicht aus.

www.sinus-online.de

New Orleans 2009: Palmen, bunte Bahnen, Jazz – und ein Bürgermeister in der Kritik B I L D E R :  S C H W E I T Z E R

Die neuen Deiche

sind frühestens in

zwei Jahren fertig

Ein Festival jagt das

andere, ein Masterplan

macht Hoffnung

Mörderischer

Hausbesitzer

auf der Flucht
Gericht hatte „keine

Fluchtgefahr“ gesehen.

Jetzt trat der Mann die Ge-

fängnisstrafe in Hagen

nicht an. Es wurde Haftbe-

fehl erlassen.

Düsseldorf/Hagen - Rund ein Jahr
nach seiner Verurteilung zu lebens-
langer Haft ist ein Sechsfach-Mör-
der am Dienstag nicht zum Haftan-
tritt im Hagener Gefängnis angetre-
ten. Wie die Staatsanwaltschaft
Düsseldorf mitteilte, wird der 49-
Jährige nun per Haftbefehl gesucht.
Das Landgericht Duisburg hatte den
früheren Düsseldorfer Bauunter-
nehmer im März 2008 wegen sechs-
fachen Mordes zu lebenslanger Haft
verurteilt und die besondere Schwe-
re der Schuld festgestellt, weil er in
einem Düssel-
dorfer
Mehrfami-
lienhaus eine
Gasexplosion
herbeigeführt
hatte. Damit
ging seinerzeit
rund elf Jahre
nach der Tat
einer der
längsten Mordprozesse in der Ge-
schichte der Bundesrepublik zu En-
de. Der Mann soll in der Nacht zum
25. Juli 1997 mit einem –- inzwi-
schen verurteilten – Dachdecker
sein Mehrfamilienhaus in die Luft
gesprengt haben, um dadurch die
Mieter loszuwerden. Anschließend
wollte er das Haus wieder aufbauen
und Luxuswohnungen errichten. 

Allerdings sorgten die Duisbur-
ger Richter für ein Novum in der
Rechtsprechung. Aufgrund der lan-
gen Verfahrensdauer sollte dem
Mann nicht nur die U-Haft von acht-
einhalb Jahren voll angerechnet
werden, er sollte zusätzlich vier wei-
tere Jahre Gefängnis erlassen be-
kommen. Der Hausbesitzer blieb
auf freiem Fuß und durfte weiter als
Vertreter für Teppichschaum arbei-
ten. 

Der Prozess in Duisburg war der
dritte Anlauf zur juristischen Auf-
arbeitung der Gasexplosion. Zuvor
war der Hausbesitzer zweimal vom
Landgericht Düsseldorf verurteilt
worden, der Bundesgerichtshof hat-
te die Urteile jedoch aufgehoben.
Auch das Bundesverfassungsge-
richt befasste sich mit dem Fall – als
es in einer viel beachteten Entschei-
dung befand, der Mann müsse aus
der U-Haft entlassen werden, weil
sie wegen der zögerlichen Arbeit der
Gerichte zu lange dauerte.  (ddp)

Die juristi-

sche Auf-

arbeitung der

Gasexplosion

schrieb Jus-

tizgeschichte
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