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ANKARA — 44 Ehrendoktortitel
hat der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan eingeheimst – ob
er allerdings überhaupt einen
Hochschulabschluss hat, darf
bezweifelt werden.

Die Debatte über die Hoch-
schulkarriere des heutigen Staats-
chefs dauert schon einige Jahre
an, nun allerdings sind neue Hin-
weise ans Tageslicht gekommen,
die an der offiziellen Biografie
Erdogans rütteln. Ein per Twitter
verbreitetes Foto des Uni-
Diploms ist demnach auf das Jahr
1981 datiert. Die Marmara-Uni-
versität, die das Dokument ver-
meintlich ausgestellt hat, wurde
allerdings erst 1982 gegründet.
Auch der Dekan und der Rektor,
die unterschrieben haben, traten
erst 1982 ihr Amt an. Auch rühmt
sich die Nahverkehrsgesellschaft
Istanbuls auf ihrer offiziellen Sei-
te damit, dass Erdogan bis 1982
ein Vollzeitbeschäftigter im Haus
war; dies berichtete unter ande-
rem der „Spiegel“.

Hintergrund des Streits ist das
in der türkischen Verfassung ver-
ankerte Gesetz, nach dem nur Per-
sonen zur Wahl für das Amt des
Staatspräsidenten antreten dür-
fen, die das 40. Lebensjahr
erreicht haben – und über einen
Uni-Abschluss verfügen.  afp/NZ

Mit der Übernahme der Aktienmehrheit am spani-
schen Konkurrenten Gamesa will Siemens zum
weltgrößten Anbieter für Windenergieanlagen auf-
steigen. Die Unternehmen sind sich bereits einig,
nun müssen noch die Behörden und Gamesa-
Aktionäre zustimmen. (Wirtschaft S.23)
 Foto: Siemens

BIRSTALL — Nach dem Mord an der
Labour-Abgeordneten Jo Cox wenige
Tage vor dem EU-Referendum in
Großbritannien rätselt das Land über
das Motiv des Angreifers.

Der mutmaßliche Täter soll psy-
chisch krank sein und Sympathien für
Neonazis hegen. Die Politik hielt
unterdessen inne: Beide Lager legten
ihre Kampagnen zum EU-Referen-
dum auf Eis und sagten alle Veranstal-
tungen bis auf weiteres ab.

Bei dem mutmaßlichen Täter han-
delt es sich um einen 52-Jährigen, der
Berichten zufolge psychische Proble-
me und Verbindungen zu Neonazis
hatte. Die US-Antirassismus-Organi-
sation Southern Poverty Law Center
berichtete über Unterlagen, die den
Mann als jahrzehntelangen Unterstüt-
zer der US-Neonazi-Gruppierung
National Alliance (NA) auswiesen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
rief dazu auf, mit einem respektvollen
Umgang mit Andersdenkenden der
Radikalisierung öffentlicher Debat-
ten entgegenzuwirken. „Ich glaube,
dass die Lehre ganz allgemein daraus
sein muss, dass wir einander mit
Respekt begegnen müssen, auch wenn
wir unterschiedliche politische Auffas-
sungen haben.“  afp

 (Kommentar S.2,
 Blickpunkt S.3, Nürnberg S.13)

NÜRNBERG — Aufregung im
Nürnberger Südwesten: In einer
Asylunterkunft in der
Kunigundenstraße ist am
Freitagabend ein Brand
ausgebrochen.

Gegen 21.20 Uhr ging der Alarm in
der Leitstelle Nürnberg ein. In einer
Flüchtlingsunterkunft im Nürnberger
Stadtteil St.Leonhard war Feuer aus-
gebrochen.

Als die ersten Einsatzkräfte von
Polizei, Feuerwehr und Rettungs-
dienst an der Unterkunft im ehemali-
gen Triumph-Adler-Gebäude eintra-
fen, hatten Bewohner das Feuer
bereits weitgehend mit einem Feuerlö-
scher gelöscht. Brandherd war nach
ersten Informationen ein Sofa in
einem Zimmer. Sechs Bewohner erlit-
ten leichte Rauchvergiftungen.

Die Brandursache war zunächst
unklar.  NZ

BERLIN — Gaffern, die nach
schweren Unfällen oft die Arbeit der
Rettungskräfte behindern, sollen
künftig empfindliche Strafen drohen.

Der Bundesrat beschloss eine Geset-
zesinitiative, die Strafen von bis zu
einem Jahr Haft für Menschen vor-
sieht, die Rettungsarbeiten durch den
Aufenthalt an der Unglücksstelle
behindern. Bisher ist dies nur straf-
bar, wenn damit Gewalt oder deren
Androhung verbunden ist.

Neu ins Strafgesetzbuch aufgenom-
men werden soll der Satz: „Wer bei
Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr
oder Not Hilfeleistende der Feuer-
wehr, des Katastrophenschutzes oder
eines Rettungsdienstes behindert,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

Dabei soll „behindern“ alles umfas-
sen, was Einsätze zumindest
erschwert – also auch ein bloßes Sit-
zen- oder Stehenbleiben, das Retter
an ihrer Arbeit hindert.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
unterstützt die Pläne. Immer wieder
müssten seine Kollegen gegen Neugie-
rige vorgehen, sagte GdP-Chef Oliver
Malchow. Oft würden Helfer sogar
regelrecht ausgebremst, weil ihnen
Gaffer im Weg stehen oder ein gepark-
tes Auto den Rettungswagen blo-
ckiert, klagte die niedersächsische Jus-
tizministerin Antje Niewisch-Lenn-
artz (Grüne). Der Deutsche Feuer-
wehrverband bezeichnete die Initiati-
ve als einen Schritt in die richtige
Richtung, der aber nicht reiche.

Weil die Schaulustigen immer häufi-
ger die Opfer von Unglücken fotogra-

fierten, soll nach dem Willen des Bun-
desrates auch hier das Gesetz ver-
schärft werden. Die Bild- und Video-
aufnahmen würden oft in sozialen
Netzwerken verbreitet oder an Fern-
sehsender sowie Zeitungen weiterge-
geben. „Die Gesetzeslage muss der
Realität von Smartphones und Face-
book angepasst werden“, sagte Minis-
terin Niewisch-Lennartz.

Eine Lücke gebe es, was Getötete
bei Unglücken angeht. Bislang erfasst
der strafrechtliche Schutz nur leben-
de Personen. Nach dem Willen des
Bundesrates soll dieser nun auf Bilder
Verstorbener ausgeweitet werden: Bis
zu zwei Jahre Gefängnis oder Geld-
strafe soll angedroht bekommen, wer
von einer verstorbenen Person eine
Bildaufnahme macht und verbreitet,
„die diese zur Schau stellt“.  dpa/afp

Ach ja, das Wetter. Ein Spiegelbild
der letzten Tage, am ganzen
Wochenende. Immerhin: Nächste
Woche soll es zumindest mit den
Temperaturen endlich einmal auf-
wärts gehen. Wir werden sehen.

Türkischer Präsident Erdogan

Diplom von Uni,
die noch gar nicht
gegründet war

113 Jahre nach seiner Fertigstellung ist
die Sanierung des ehemaligen Hotels
Deutscher Hof in Nürnberg abgeschlos-
sen. Die unter Denkmalschutz stehenden
Treppenhäuser wurden behutsam restau-
riert. Das Gebäude ist allerdings nicht
mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Es
wurde an eine Berufsgenossenschaft ver-
mietet. (Nürnberg S.9)  Foto: Erkoc

BERLIN — Um die deutschen
Klimaschutzziele zu erreichen, darf
der Verkehr bis zum Jahr 2050 nach
Ansicht des Umweltbundesamtes so
gut wie keine Treibhausgase mehr
ausstoßen.

Dafür müssten Benzin, Diesel und
andere fossile Kraftstoffe komplett
durch Strom aus erneuerbaren Energi-
en ersetzt werden, heißt es in einer Stu-
die, die das Umweltbundesamt in Ber-
lin vorstellte. PKW, Lastwagen, Züge
und andere Verkehrsmittel müssten
demnach alle mit Elektromotoren
unterwegs sein.

Flugzeuge und Schiffe, bei denen
das nicht möglich sei, sollen mit Kraft-
stoff betrieben werden, der aus Öko-
strom hergestellt wird.

„Der Verkehr ist der einzige Sektor,
der seine Treibhausgasemissionen seit
1990 nicht mindern konnte“, sagte
Umweltbundesamt-Chefin Maria
Krautzberger. „Um unsere Klimaziele
auch mit einem wachsenden Güterver-
kehr zu erreichen, brauchen wir deut-
lich mehr Güter auf der Schiene und
gleichzeitig ein Ende der fossilen
Kraftstoffe auch beim Lkw-Verkehr.“

Ziel der Bundesregierung ist es, den
Ausstoß von klimaschädlichen Treibh-
ausgasen wie CO2 bis zum Jahr 2050
um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990
zu reduzieren; demnächst will
Umweltministerin Barbara Hendricks
(SPD) dazu den Klimaschutzplan
2050 präsentieren. dpa
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Von Andre Fischer

Die wechselvolle Geschichte des
ehemaligen Hotels Deutscher Hof an
der Lessingstraße hat ein gutes Ende
genommen. Seit 30. Mai ist der
historische Bau wieder vermietet: Die
Berufsgenossenschaft Energie,
Textil, Elektro, Medienerzeugnisse ist
mit 90 Beschäftigten eingezogen.
Öffentlich zugänglich ist das einstige
Hotel nicht mehr.

Das Anwesen wurde ursprünglich
als Vereinshaus für Nürnberger Lehre-
rinnen und Lehrer geplant. Die Ein-
weihung fand 1913 statt. Aus finanzi-
ellen Gründen wurde das Gebäude
von Anfang an auch als Hotel Deut-

scher Hof mit Saalbauten betrieben.
Zweifelhafte Berühmtheit erlangte
das Hotel als „Standquartier“ Adolf
Hitlers: Wenn er sich in Nürnberg auf-
hielt, dann übernachtete der Nazi-
Diktator im Deutschen Hof und ließ
sich im Verlauf der Reichsparteitage
von der Bevölkerung feiern. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde das Haus zum
Teil schwer beschädigt. 1948 eröffne-
te das Hotel wieder, und in die beiden
Saalbauten zog das Lessingtheater
ein. Es wurde nach 200 Premieren
1959, mit der Eröffnung des Schau-
spielhauses, geschlossen. An die Les-
singsäle erinnern sich noch heute vie-
le Nürnberger, den sie waren der
bekannteste Ort für Tanzveranstaltun-
gen und für geradezu legendären
Faschingsbälle. Seit 1976 gehörte
auch noch der Bocksbeutelkeller zum
Ensemble Deutscher Hof. 2004 wurde
der Betrieb eingestellt.

2012 kaufte der Immobilienentwick-
ler Erik Roßnagel mit seinem Unter-
nehmen Terraplan das teilweise unter
Denkmalschutz stehende Gebäude
und sanierte es in den vergangenen
drei Jahren. Die Lessingsäle konnten
aber nicht erhalten werden. Dafür ent-
standen 27 Wohnungen, die alle schon
verkauft sind. Im Hinterhof konnten
sogar kleine Gärten angelegt werden.
Die Sanierung wurde mit sehr viel Lie-
be zum Detail durchgeführt. „Von
hohem denkmalpflegerischen Wert
sind die historischen Treppenhäuser
und das Marmor-Foyer“, erzählt
Sabrina Laufer von Terraplan. Ihnen
konnte der Glanz des Jahres 1913
zurückgegeben werden. Bei den Lam-
pen griff Innenarchitekt Eugen Geh-
ring auf Modelle zurück, die den verlo-
renen historischen Modellen gestalte-
risch nahekommen, ohne sie nach-
zuahmen. Die alten Kronleuchter
konnten wieder verwendet werden.
Die Farbfassung der Wände wurde in
Anlehnung an 1913 gestaltet und die
Ornamentmalereien wurden wieder
aufgefrischt. Zur Erinnerung an die
Lessingsäle wurden Fototapeten ange-

bracht. „Im Eingangsbereich haben 
wir historische Tafeln platziert. Diese 
präsentieren die einzelnen geschichtli-
chen Epochen des Deutschen Hofes 
und zeigen damit, dass der Nationalso-
zialismus nur ein Bruchteil der gesam-
ten Geschichte des Deutschen Hofes 
ist“, so Laufer. Die Bauhistorie des 
Gebäudes hat Sebastian Gulden in 
mehreren Bänden vorbildlich aufgear-
beitet.

Im Eingangsbereich liegen in Vitri-
nen auch kleine Exponate wie Ein-
trittskarten, Fotos und Speisekarten.
1972 kostete das Menü aus Leberknö-
delsuppe, Hirschkeule und Pfirsich
Melba noch 9,50 DM. Zwischen 13
und 15 Millionen Euro hat Terraplan
in die Sanierung gesteckt. Projektlei-

ter Eduard Bunescu-Fay freut sich
besonders, dass das Dach des Hauses
nach der Sanierung weitestgehend
wieder die ursprüngliche Form hat:
„Der Giebel wurde rekonstruiert. Der
Dachstuhl kann auch wieder genutzt
werden.“ Aus dem Versammlungs-
raum hat man einen herrlichen Blick
auf die Burg. Es entstand auch wieder
ein kleiner Balkon. Allerdings nicht
mehr im dritten, sondern im vierten
Stock. Laut Bunescu-Fay wurden die
Sandsteine, die durch den Abbruch
der Lessingsäle zunächst nicht mehr
benötigt wurde, für die Sanierung der
Fassade am Ring verwendet. Schade
nur, dass das vorbildlich sanierte
Haus nicht mehr für die Öffentlich-
keit zugänglich ist.

Die sanierte Fassade kommt der ursprünglichen Gestalt sehr nahe. Im Krieg wurde
das Dach zerstört.  Fotos: Jonathan Kielkowski/Terraplan und André Fischer

An die Stelle der Lessingsäle wurden
Wohnungen gebaut. Selbst für kleine
Gärten war noch Platz.

Der gute alte Südseehäuptling
Tuiavii hatte damals ganz genau hin-
geschaut, als er Sitten und Gebräu-
che der komischen West-Men-
schen namens „Papalagi“
beschrieb, so etwa ihre Körperfeind-
lichkeit: „. . .der Körper des Papala-
gi ist von Kopf bis zu Füßen mit Len-
dentüchern, Matten und Häuten
umhüllt, so fest und so dicht, daß
kein Menschenauge, kein Sonnen-
strahl hindurchdringt; so fest, daß
sein Leib bleich, weiß und müde
wird, wie die Blumen, die im tiefen
Urwald wach-
sen“.

Könnte der
Herrscher von
Tiavea heute
noch seine Bli-
cke in den Sumpf unserer Zivilisati-
on richten, so würde er zumindest
eine erfreuliche Entwicklung fest-
stellen: Nicht nur, dass die Sache
mit dem Vom-Kopf-bis-zum-Fuß-
Umhüllen wenigstens in der Freizeit
nicht mehr ganz so streng gesehen
wird, sondern auch, dass sich der
freie, natürliche Körper auch im All-
tag immer mehr Bahn bricht.

Ganz gemäß dem Motto „Die
Palme wirft ihre Blätter und Früchte
ab, wenn sie reif sind“ fangen auch
immer mehr Papalagis an, ihre
Leibeshüllen mehr und mehr offen-
zulegen. Der gute Häuptling wäre
allerdings nie und nimmer darauf
gekommen, weshalb sich dieses
Phänomen besonders gerne im
Bereich der Knie zeigt und mit
allerlei Löchern, Rissen und sonsti-
gen Spuren der Zerstörung einher-
geht.

Wie hätte sein naturverbundenes
Gemüt auch wissen können, was
„Destroyed and ripped Jeans“
sind? Dass die Freude daran, mög-
lichst kaputt aussehende Beinklei-
der zu tragen, mittlerweile ein gigan-
tischer Modetrend ist? Vielleicht
liegt es schlicht und ergreifend
daran, dass es den guten alten Süd-
see-Häuptling niemals gegeben
hat, denn seine weisen Worte wur-
den ihm vom deutschen Schriftstel-
ler Erich Scheurmann in den 20er
Jahren in den Mund gelegt.

Jetzt einmal ganz abgesehen von
aller Südsee-Weisheit sollten wir
uns aber keinesfalls davon abhalten
lassen, in bester Sponti-Manier das
kaputtzumachen, was uns die Bein-
freiheit kaputtmacht. Das ist ja auch
viel schöner, als das Kaputt-Pro-
dukt selber zu kaufen. Zu diesem
Behufe konsultieren wir das Internet
und erfahren hier in Videos und Bil-
dergalerien, dass es eigentlich nur
Schere, Stifte, Cuttermesser, Topf-
kratzer und Pappkarton braucht.
Erst markieren, dann die Rückseite
der Hose schützen – und schon
kann nach Herzenslust geschabt,
geschnitten, gerubbelt und gefetzt
werden.

Dann sind zumindest die Knie
vom Fluch des Papalagi befreit,
durch die sein Leib weiß und bleich
bleiben muss, ganz ohne die Farbe
der Freude. Und wer weiß, welchen
Lendentüchern und Häuten es dem-
nächst an den Kragen geht.

Clemens Helldörfer

Nürnberg

Das Foto zeigt den Deutschen Hof nach seiner Eröffnung 1913. Ab 1920 war Adolf
Hitler Stammgast, wenn er in Nürnberg war.

Fliesen und Treppen sind noch Originale
aus dem Jahr 1913. Sie mussten nur wie-
der aufgehübscht werden.

Dieser Leuchter ist noch ein Original. An
anderen Stellen wurden neue Lampen
geschaffen, die an historische Formen
erinnern.

Wenn Herzklappen verkalken,
müssen Patienten dringend
behandelt werden. Passiert das nicht,
bleiben ihnen nach dem Auftreten der
ersten Symptome meist nicht mehr
als zwei Jahre. Was aber, wenn die
Patienten für eine richtige Operation
schon zu krank sind? Im Klinikum
Nürnberg bekommen sie dann über
Katheter eine neue Klappe
eingesetzt. Für dieses Verfahren ist
das Klinikum nun ausgezeichnet
worden.

Man muss sich den Katheter wie
einen Strohhalm vorstellen. Über die
Leiste wird er in die Vene eingesetzt,
millimetergenau in Richtung Herz
geführt. Dann geht alles ganz schnell:
Der Strohhalm dehnt sich aus – und
zack, ist die neue – zuvor noch zusam-

mengefaltete – Herzklappe eingebaut.
Das Herz schlägt bei der ganzen Proze-
dur weiter. Der Patient muss nicht an
eine Herz-Lungen-Maschine ange-
schlossen werden. Das Verfahren
klingt einfach – ist aber hochkom-
plex. Die Mediziner haben nur einen
Versuch – geht der schief, besteht
Lebensgefahr. Problematisch auch:
die alte Herzklappe wird nicht ent-
fernt, sondern von der Prothese nur
zur Seite gedrängt. Für die Gefäß-
wand ist das nicht ohne Risiko.

Kein Wunder also, dass beim soge-
nannten Tavi-Verfahren – der Begriff
kommt aus dem Englischen und heißt
übersetzt „kathetergestützte Prothe-
sen-Implantation“ – Mediziner mehre-
rer Fachrichtungen dabei sind. Kar-
diologen, Herzchirurgen, Anästhesis-
ten – sie alle bereiten den Eingriff

gemeinsam vor. „Die Kooperation
funktioniert am Klinikum Nürnberg
hervorragend“, so Prof. Matthias Pau-
schinger, Chefarzt der Klinik für Inne-
re Medizin, Schwerpunkt Kardiolo-
gie. Schließlich sei die gesamte Infra-
struktur unter einem Dach, man habe
kurze und direkte Wege. Weil all das
in Nürnberg so gut funktioniert, wur-
de das Tavi-Zentrum im Klinikum als
erste Klinik in Nordbayern mit dem
Zertifikat der Deutschen Gesellschaft
für Kardiologie als „Tavi-Zentrum“
ausgezeichnet. Deutschlandweit gibt
es derzeit 23 weitere Zentren.

Eine neue Herzklappe über einen
Katheter zu bekommen – das klingt
für viele vielleicht angenehmer als
eine richtige Operation. „Dennoch ist
der chirurgische Eingriff bei jüngeren
Patienten immer noch die bessere

Lösung“, so Dr. Jürgen Jessl, leiten-
der Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin. Das Tavi-Verfahren kommt
im Klinikum nur zum Einsatz, wenn
Patienten bereits in einem so schlech-
ten Zustand sind, dass sie für eine Ope-
ration nicht mehr in Frage kommen.
So bekommen Patienten, die bereits
85 Jahre oder älter sind, meist per
Tavi-Verfahren eine neue Klappe ein-
gesetzt, bei Patienten unter 75 Jahren
wird normalerweise der chirurgische
Eingriff durchgeführt. Aber auch der
ist bei weitem nicht mehr so schlimm,
wie man ihn sich als Laie vorstellt.
„Um eine Herzklappe zu tauschen,
reicht uns ein sieben Zentimeter lan-
ger Schnitt“, sagt Dr. Steffen Pfeiffer,
Leitender Oberarzt der Klinik für
Herzchirurgie. Nach eineinhalb Stun-
den ist der Eingriff meist erledigt.

Immer noch werden die meisten
Herzklappen operativ getauscht. Die
Zahl der chirurgischen Implantatio-
nen von Aortenklappen liegt im Klini-
kum bei rund 250 pro Jahr. Demgegen-
über stehen jährlich knapp 150 Tavi-
Verfahren. Insgesamt wurden am Kli-
nikum schon 670 Klappen mit dem
neuen Verfahren getauscht.

Im Schnitt sind die Patienten, die in
Nürnberg mit dem Tavi-Verfahren
behandelt werden, 81,2 Jahre alt. Der
älteste Patient war bei dem Eingriff
94 Jahre alt – er hat es gut verkraftet.
Die Katheter-Methode wird am Klini-
kum seit 2009 durchgeführt. Seitdem
haben es die Nürnberger Mediziner
geschafft, die Sterblichkeitsrate in
den ersten 30 Tagen nach dem Ein-
griff von zehn Prozent auf 2,5 zu sen-
ken.  Julia Vogl

Klinikum für Behandlung von Hochrisikopatienten ausgezeichnet

Die neue Herzklappe wird über einen Strohhalm eingebaut

Das Gebäude des früheren Hotels Deutscher Hof wird wieder genutzt

Eine Sanierung mit viel Liebe zum Detail
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