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10 KREIS GÖPPINGEN

JedertoteZivilist
schafftGegner
Bei der Göppinger SPD sprach der Bundestagsabgeordnete Rainer
Arnold über die Bundeswehr in Afghanistan. Im Interview begründete er, warum die deutschen Truppen verstärkt werden müssen.
BIRGIT REXER

Das Roland-Weber-Septett bot im Alten E-Werk ein kurzweiliges und energetisches Jazzkonzert.
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Weber-Septettserviert
Jazzfürdie„GutenTaten“
Das Roland-Weber-Septett gastierte im Alten E-Werk bei der
Hohenstaufen-Loge, die zu Gunsten der NWZ-Aktion „Gute Taten" zum Jazz eingeladen hatte.
HARTMUT ZELLER

Göppingen. Nach einer kurzen Einleitung
durch Michael Mayer, Vorstand der Hohenstaufen-Loge des Druiden Ordens, bemühte
sich Vize und Moderator des Abends Klaus
Bäurle um die Übersetzung und Klärung genretypischer Begriffe: „Blue note" galt es
ebenso in einen allgemein verständlichen Terminus zu übertragen wie das viel verwendete
und kaum zu übersetzende Wort „groove".
Wenn eine Veranstaltung mit dem Titel
„Groove Jazz" der Blue Note Ära wirbt, tut Erklärung Not! Während die „blue note", nachdem sich das 1939 von Alfred Lion und
Francis Wolff gegründete New Yorker Plattenlabel benannt hat, die bluestypische verminderte fünfte Stufe der Tonleiter ist, entzieht sich der Begriff „groove" einer klaren
Auslegung. Eine Umschreibung kann vielleicht etwas Licht ins etymologische Dunkel
bringen: ein Rhythmus, der mitreisst.
Mitreissend war sicherlich der Rhythmus
von Art Blakey & the Jazz Messengers, die ab
1955 sich vom ungestümen wilden Bebop abwandten und mehr auf blues-orientierten,

Gabes wirklich
einePäpstin?
Göppingen. Ob Johanna wirklich auf dem
Papstthron saß und welche Stellung Frauen
damals hatten, erläutert Mittelalterexpertin
Dr. Ines Weber am Montag, 1. März, um 20
Uhr im Gemeindehaus St. Maria. Weber, Mitarbeiterin am Tübinger Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, erforschte die Rolle der Frauen im Mittelalter.
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mit kräftigem Rhythmus unterstützten Jazz
setzten, dem so genannten Hardbop. Synonym hierfür stehen Groove- oder Souljazz.
Genau hier setzte das Roland-Weber-Septett
in Spielweise und Repertoiregestaltung an.
Zum einen natürlich durch den Klang des
mittlerweile nur noch selten verwendeten Vibraphons, welches Roland Weber ganz in der
Tradition eines Lionell Hampton oder des frühen Milt Jackson einbrachte. Zum anderen
durch die geschickte Auswahl der Kompositionen, die unter anderem aus der Feder von
Mitgliedern der Jazz Messenger stammten
und allesamt auf besagtem Blue Note Label
veröffentlicht wurden.

Mit Plunger Ton der
Trompete moduliert
Der Bläsersatz mit dem SWR-Bigband-Trompeter Karl Farrent, Martin Keller am Saxophon und Bassklarinette sowie dem für Ian
Cumming eingesprungenen Frank Heinz
wurde entsprechend der Vorbilder aus den
sechziger Jahren stilsicher eingesetzt und
sorgte für reichlich solistische Akzente.
Eröffnet wurde das Konzert mit Wayne Shorters „one by one", einer eingängigen wenn
auch untypischen Komposition, die seinerzeit für Art Blakey geschrieben wurde und
viel von der Brillanz des späteren Miles-Gefolgsmannes verrät. Mit „the maze" (Hancock), „step lightly" (Henderson) und
„Luana" (Hubbart) wählte Bandchef Weber
nicht nur eine zufällige Alliteration der Kom-

ponisteninitialen, sondern gekonnt die richtigen Stücke, um den roten Faden des Groove
Jazz weiterzuführen. Während Saxophonist
Martin Keller bei dem Henderson-Stück zur
totgesagten Bassklarinette griff und somit
auch ein Teil 60er zelebrierte, griff Karl Farrent zu noch älteren Jazzrelikten, nämlich einem Abflussreiniger aus Gummi, dem Plunger, um den Ton der Trompete zu modulieren.
Pianist Martin Trostel, übrigens im bürgerlichen Leben Account Manager, streute in
Kompositionen wie „the kicker" von Henderson oder Hancocks „driftin" impressionistische Klangtupfer zur Auflockerung in die ansonsten sehr stilsichere, geradlinige und eben
hervorragend „groovende" Rhythmusgruppe
mit Jens Loh (als Vertretung für Marcus Bodenseh) am Kontrabass und dem Schlagzeugveteran Lutz Gross. Nach Shorters „Backstage Sally" und „502 Blues", deren Titel in humorvollen Ansagen entmystifiziert wurden,
beendeten die Musiker den Abend mit Herbie Hancocks Klassiker „Cantaloupe Island" dieses Stück befand sich anfangs der Sechziger tatsächlich auf dem Platz eins der Verkaufslisten, was heute kaum noch nachzuvollziehen ist.
Das Septett, dass seit Jahren existiert und
sich sehr gut aufeinander eingespielt hat, bot
dem für Jazzverhältnisse unverhältnismäßig
gut besuchten E-Werk ein kurzweiliges, energetisches und - im positiven Sinne - gefälliges
Programm, das zudem durch die launigen Ansagen Roland Webers aufgelockert wurde.

Ottenbach baut auf Ortsmitte
Der Ottenbacher Gemeinderat
hält trotz der dramatisch verschlechterten Finanzlage am Projekt Ortsmitte mit Rathausneubau fest.
URSULA RESCH

Ottenbach. Das Projekt neue Ottenbacher
Ortsmitte wird trotz der schlechten Finanzlage in Angriff genommen. Dies hat Rathauschef Oliver Franz in der jüngsten Sitzung des
Gemeinderats erklärt. Diesen einstimmigen
Beschluss hatte das Gremium in einer ausgiebigen Diskussion und Abwägung in einer
nichtöffentlichen Sitzung am 14. Januar gefasst. Mann habe mit Blick auf die Neugestaltung der Ortsmitte mit Rathausneubau und
Dorfplatz viele verschiedene Szenarien

durchgespielt – eine davon sei auch gewesen,
das Ganze zu verschieben.
Fakt, so Oliver Franz, sei jedoch gewesen,
dass solch ein Projekt nur mit Fördermitteln
verwirklicht werden könne. Dies sei nur möglich, wenn mit dem Bau noch in diesem Jahr
begonnen wird. Bei geschätzten Gesamtkosten von 3,19 Millionen Euro, erhält Ottenbach
einen Zuschuss vom Land in Höhe von 1,39
Millionen Euro. 1,8 Millionen Euro müsse die
Gemeinde stemmen. Die zusätzlich geplanten barrierefreien Wohnungen auf dem Areal
in der Ortsmitte werden nicht durch die Gemeinde, sondern durch einen Investor errichtet, stellte der Rathauschef klar. Die für das
Rathaus-Projekt notwendige deutliche Erhöhung der Verschuldung in den kommenden
Jahren, solle konsequent und möglichst innerhalb von fünf bis sieben Jahren wieder abgebaut werden. Sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind, soll in einer Bürgerversammlung detaillierter informiert werden.

Herr Arnold, der Deutsche Bundestag hat
beschlossen, das deutsche Kontingent um
bis zu 850 Soldaten zu erhöhen. Wie wird
das gerechtfertigt? Die Nato mit allen ISAFPartnern hat ihre Strategie verändert. Im Mittelpunkt steht in den nächsten Jahren die Ausbildung der afghanischen Armee und der Polizei. Alle Partner müssen deshalb mehr Personal für die Ausbildung und zum Schutz der afghanischen Bevölkerung zur Verfügung stellen. In Deutschland bedeutet dies, dass in Zukunft 1400 Soldaten statt bisher 280 die Ausbildungs- und Schutzaufgaben übernehmen.
Insofern ist eine Erhöhung notwendig und
gut begründet.
Die SPD hat in einem Zehn-Punkte-Programm die Bedingungen für einen Truppenabzug definiert. Sind diese Punkte realisierbar? Wir hatten ja bisher das Problem,
dass es viele internationale Konferenzen zu
Afghanistan gab. Danach hat jedes Land auf
die Partner gewartet, anstatt selbst entschlossen an die Realisierung der Entschlüsse zu gehen. Dies muss jetzt anders werden und deshalb ist es wichtig, bei einer Nachfolgekonferenz in Kabul überprüfbare Zwischenschritte
zu den formulierten Zielen zu definieren. Es
kommt jetzt auf die Entschlossenheit an, das
Richtige umzusetzen. Und richtig ist es, mehr
zum Schutz der Bevölkerung zu tun. Richtig

In der Begrifflichkeit, dass zwei Staaten gegeneinander kämpfen, sind wir in Afghanistan nicht im Krieg. Wir sind auch völkerrechtlich nicht im Krieg, weil dieser alte Begriff
nicht mehr passt. Deshalb formulieren die
Genfer Konventionen einen neuen Begriff, einen „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt“. Den kann die Bundesregierung aber
nicht selbst erklären. Insofern holt sich zu
Guttenberg einen billigen und schnellen Applaus in der Öffentlichkeit und bei den Soldaten, in dem er eine Überschrift produziert,
aber den Menschen nicht erklärt, was es bedeutet. Er müsste orientieren, aber er irritiert
stattdessen. In der Tat klären die Gerichte aufgrund der Kriterien, ob es ein „nicht-internationaler bewaffneter Konflikt“ ist und in
Kunduz wird das Gericht aus meiner Einschätzung zu dieser Überzeugung kommen.
Dies hat für die Soldaten die rechtlichen Konsequenzen, dass sie dann nach dem Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland betrachtet
werden. Hier sollte aber niemand meinen,
dass die Soldaten bei zivilen Opfern keiner
Überprüfung unterliegen. Neben dieser rechtlichen Bewertung gibt es aber eine politische,
ethische und strategische Bewertung und
hier ist es fatal, wenn der Verteidigungsminister dazu schweigt. Uns Sozialdemokraten ist
klar, jenseits der völkerrechtlichen Bewertung ist es ethisch nicht zu verantworten, den
Tod von Zivilisten billigend im Kauf zu nehmen. Deshalb war der Bodenabwurf auf die

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Rainer Arnold: „Wir müssen in den nächsten zwei Jahren
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den Aufbau der Polizei und des Militärs abgeschlossen haben.“
ist es, die Ausbildungsleistungen für die afghanische Polizei und die Armee zu verstärken.
Richtig ist es, das Justizwesen aufzubauen,
die Korruption zu bekämpfen und den zivilen
Aufbau zu stärken. Wichtig ist es aber auch,
den Beginn einer Reduzierung des Truppenkontingents zu definieren. Wir haben ab 2011
einen Korridor definiert, in dem es gelingen
muss, den Afghanen die Sicherheitsverantwortung zu übertragen.
Ab 2011 soll der Abzug der Truppen beginnen. Bis wann ist ein kompletter Abzug
der deutschen Soldaten aus Afghanistan
geplant und überhaupt umsetzbar? Wir haben einen Zeitkorridor definiert, der sich mit
den Vorstellungen der afghanischen Regierung deckt. Wir müssen in den nächsten zwei
Jahren den Aufbau der Polizei und des Militärs abgeschlossen haben. Dann brauchen wir
von heute an gerechnet eine Übergangszeit
von fünf Jahren, damit die Afghanen mit den
Sicherheitsproblemen selbst umgehen können.
Sie sprechen in Ihren Vortag von einem
Krieg in Afghanistan. Die Bundeswehr
nennt den Einsatz bis heute nicht Krieg
und Verteidigungsminister zu Guttenberg
redet von kriegsähnlichen Zuständen. Ist
das gerechtfertigt und wann wird seitens
der Bundeswehr das Wort Krieg fallen?
Mit dem Begriff Krieg gehen die Deutschen
nicht so spielerisch um, wie die Menschen im
anglo-amerikanischen Sprachraum. Bei uns
hat man die Bilder eines zerstörten Berlin
und Dresden und Millionen Opfer vor Augen.

Menschenansammlung durch Oberst Klein
ein schwerwiegender Fehler. Es ist auch politisch nicht zu rechtfertigen, weil wir das Vertrauen in Deutschland für diesen Einsatz weiter verlieren und es ist strategisch absolut
falsch. Wir sind in einem Aufbau- und Stabilisierungseinsatz und jeder tote Zivilist schafft
neue Gegner, statt Partner.
Sie sind regelmäßig in Afghanistan.
Wie gehen die Soldaten mit dem Druck
vor Ort und der abnehmenden Unterstützung für den Einsatz in Deutschland um?
Für die Soldaten ist es sehr wichtig, dass der
Deutsche Bundestag in der breiten Mehrheit
ihren Auftrag in Afghanistan beschließt. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass meine Fraktion bei ihrer verantwortungsvollen Rolle
bleibt. Die Soldaten sind insgesamt sehr empfindlich, was das Ansehen der Bundeswehr in
der Öffentlichkeit betrifft. Ich sage ihnen gelegentlich, ihr seid zu empfindlich. Die Kritik
an Afghanistan, am Verteidigungsminister
und an den politischen Verantwortlichen ist
keine Kritik an der Arbeit der Soldaten.

Seit 1998 sitzt der 1950 geborene Stuttgarter Rainer Arnold
im Bundestag. Rainer Arnold
ist Verteidigungspolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Verteidigungsausschusses und gilt als Experte hinsichtlich
des deutschen Afghanistan-Einsatzes. Arnold ist verheiratet und hat einen Sohn.

