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Gerichtsstreit um
Langstrumpf-Lied
HAMBURG Die deutsche
Version des berühmten Pippi-Langstrumpf-Liedes
„Zwei mal drei macht vier“
verletzt nach Ansicht des
Hamburger Landgerichts
wohl das Urheberrecht. In
einer Anhörung zum Streit
um den deutschen Text von
Wolfgang Franke erklärte
der Vorsitzende Richter gestern, die Zivilkammer halte
den gestellten Unterlassungsantrag der Erben von
Astrid Lindgren für aussichtsreich. Sie wollen erreichen, dass sie an den Einnahmen aus dem Lied beteiligt werden. Entscheidend
sei, dass der deutsche Text
typische Elemente der literarischen Figur enthalte.
Das verletzte den sogenannten Charakterschutz. dpa

Abi-Klausur zum
eigenen Roman
HAMBURG Bestseller-Autor Sasa Stanisic hat die
Abitur-Deutschklausur in
Hamburg mitgeschrieben
– über seinen eigenen Roman „Vor dem Fest“.
„Freunde! Ich hab im
Deutsch-Abi 13 Punkte geholt! Das Ganze unter
Pseudonym: Elisabeth von
Bruck!“, schreibt Stanisic
auf Twitter. Sein Roman
„Vor dem Fest“ (2014) war
in diesem Schuljahr Prüfungsthema für Hamburgs
Deutsch-Abiturienten. Eine Teilaufgabe sei so formuliert gewesen, dass die
Schüler ein neues Kapitel
für den Roman schreiben
dpa
sollten.

An diesem Sonntag erhalten Haithabu und das Danewerk die offizielle Unesco-Welterbe-Urkunde
Von Ove Jensen
Genau ein Jahr
ist es her, dass Schleswig-Holsteins Wikingerstätten auf der
Unesco-Konferenz in Bahrain
am Persischen Golf offiziell
als Weltkulturerbe anerkannt
wurden – als zweite Stätte in
Schleswig-Holstein (nach der
Lübecker Altstadt), als 45.
Stätte in Deutschland und als
845. weltweit.
An diesem Sonntag wird gefeiert. Michelle Müntefering,
Staatsministerin im Auswärtigen Amt, übergibt die UnescoUrkunde an Ministerpräsident Daniel Günther. Höhepunkt der öffentlichen Feiern
soll um 16 Uhr eine Menschenkette auf dem Halbkreiswall von Haithabu sein.

Danewerk

SCHLESWIG

Die Stätte ist ein einzigartiges Zeugnis der Wikingerzeit
und ihrer kulturellen Traditionen, begründet das UnescoKomitee seine Entscheidung.
„Das Befestigungssystem Danewerk und der Handelsplatz
Haithabu gehören zu den bedeutendsten archäologischen
Zeugnissen
Nordeuropas.
Aufgrund seiner Lage zwischen dem fränkischen Reich
und dem dänischen Königreich war Haithabu ein herausragender Knotenpunkt in
der Wikingerzeit. Hier kreuzten sich die wichtigsten Handelswege und führten Menschen und Waren aus aller
Welt zusammen. Die Stätte
macht deutlich, dass unsere
Geschichte seit jeher vom
Handel und Austausch über
nationalstaatliche Grenzen
hinweg geprägt ist“, erklärte
Prof. Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UnescoKommission. Den Begriff
„Welterbe“ hat die Unesco
1972 definiert. Demnach kann
der Titel an Kultur- oder Naturstätten verliehen werden,
die einen „außergewöhnlichen universellen Wert“ haben. Was diese doch sehr allgemeine Beschreibung bedeutet, ist in sechs Kriterien festgelegt, von denen mindestens
eine erfüllt sein muss.
Nach Ansicht des WelterbeKomitees erfüllen Haithabu
und Danewerk gleich zwei
Kriterien: Haithabu war über
Jahrhunderte ein wichtiger
Knotenpunkt des Handels
und des kulturellen Austausches zwischen West- und
Nordeuropa; darüber hinaus
ist das Handelszentrum zusammen mit dem Danewerk
ein „hervorragendes Beispiel
eines architektonischen Ensembles, das bedeutsame Abschnitte der Menschheitsgeschichte versinnbildlicht“.
Die Ursprünge des Danewerks liegen im Dunkeln. Die
Grenzbefestigung entstand
schon vor der Wikingerzeit.
Die ursprüngliche Anlage
wurde zuletzt um 1170 erweitert. Mitte des 13. Jahrhunderts hatte das Danewerk sei-

Schlei
ll Verbindungswall
a
w

rd

No

Waldemarsmauer
Treene

Rheider Au
HOLLINGSTEDT

ll

a
tw

Krummwall

p
au

H

rrwerk

Thyraburg

Seespe

HAITHABU

am Haddebyer Noor

all

Hochburg

ben
Kogra

Haithabu

Osterw

swall
rei

Hafen

Siedlung
HAITHABU

KOCHENDORF
Windebyer
Noor

Friedhof
Verbindungswall
BootSüdkammergrab Siedlung

O

Was macht Haithabu und
das Danewerk so
herausragend?

SCHLESWIG

k

Die Auseinandersetzung zwischen
dem Schauspiel-Ensemble des Landestheaters
und der designierten Intendantin Ute Lemm
spitzt sich weiter zu. Das
Ensemble veröffentlichte
gestern Abend einen weiteren Brief an Lemm,
nachdem diese sich in unserer Zeitung erstmals öffentlich zu der Kritik an ihrer Wahl des Schauspieldirektors geäußert hatte.
„Ihre Reaktion auf unser
Schreiben in Form einer
Zurechtweisung des Ensembles hinsichtlich Arbeitsmoral und kommunikativer Vorgehensweise
hat uns erreicht. Eine inhaltliche Erwiderung vermissen wir bislang“,
schrieb das Ensemble gestern. „Das entbehrte Vertrauen konnten Sie also
trotz vorhandener Möglichkeiten nicht schaffen“,
hieß es weiter. Es sei immer noch keine künstlerische Richtung erkennbar
geworden. Und: „Wir warten weiterhin auf Antmas
wort.“
RENDSBURG

„Herausragend“

Halb

Landestheater:
Streit geht weiter
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Na c h r i c h t e n

-GRAFIK: SÖNKE LUNDT

ne Bedeutung als Grenze des
dänischen Reiches verloren.
Auf beiden Seiten der Anlage
befand sich das Herzogtum
Schleswig. Hier gab es keine
Grenze mehr, die zu verteidigen gewesen wäre. Das Danewerk begann zu verfallen.
Was ist von den Stätten
heute noch erhalten?

schen Überreste beschädigen
könnte. Gut erhalten ist der
Halbkreiswall – eine Art Stadtmauer. Er hat im Wesentlichen seine ursprüngliche
Struktur bewahrt, sagt Volker
Hilberg, der im Archäologischen Landesmuseum verantwortlich ist für die HaithabuFeldforschung. Nur in einzelnen Bereichen wurde der Wall
Mitte des 19. Jahrhunderts

Auf den ersten Blick überraschend mag erscheinen, dass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haithabu auch ein anderes WELTERBE-FEIERN
notwendiges Kriterium erfüllt: Die Stätte muss im Origi- Das Programm
nal erhalten sein. Von der Mittelpunkt der Welterbe-Feieinstigen Siedlung, die vor ern am kommenden Sonntag ist
mehr als 900 Jahren unter- Haithabu am Haddebyer Noor
ging, steht schon seit vielen bei Schleswig. Dort wird auch
Jahrhunderten kein einziges um 16.30 Uhr die Welterbe-Urkunde von Staatsministerin Mides hölzernen Gebäude mehr. chelle Müntefering an MinisterKein Problem, befand das präsident Daniel Günther überUnesco-Komitee. Die archäo- geben. Zusätzlich finden zahllogischen Spuren im Boden reiche Programmpunkte in den
seien schließlich unversehrt. Ortschaften entlang des geDas unterscheidet Haithabu samten Danewerks statt. In Holvon vielen anderen histori- lingstedt, Ellingstedt, Danneschen Stätten, deren Spuren werk, in Windeby, am Strand
durch rege Bautätigkeit von von Füsing sowie am Schleswiger Stadthafen geht es um 10
späteren Generationen be- Uhr los. Im 30-Minuten-Takt verschädigt wurden. Haithabu kehren Busse nach Haithabu,
war 900 Jahre unbewohnt. Seit wo um 16 Uhr das Abendprogut 20 Jahren gehört das ge- gramm startet. Nach der offizielsamte Gelände dem Land len Urkunden-Übergabe um
Schleswig-Holstein. Seitdem 16.30 Uhr beginnt um 17.15
wird hier kein Ackerbau mehr Uhr ein Livemusik-Programm.
betrieben, der die archäologi- www.haithabu-danewerk.de

verändert – als das dänische
Militär ihn als Befestigung
nutzte und teilweise um bis zu
1,50 Meter erhöhte.
Welche Bedeutung hat der
Welterbe-Titel?

Der Titel bringt vor allem
Renommee und überregionale Aufmerksamkeit und soll
auch Touristen anlocken.
Welche Auswirkungen sind
schon spürbar?

Klar messbar sind die steigenden Besucherzahlen im
Wikingermuseum Haithabu.
Ob auch die gesamte Schleswiger Region von dem neuen
Titel profitiert, wie Kommunalpolitiker und Touristiker
es sich erhoffen, dazu gibt es
noch keine belastbaren Daten.
„Wir haben seit Jahren kontinuierlich steigende Urlauberzahlen, das ist es schwierig zu
beurteilen, welche Rolle der
Welterbe-Titel spielt, sagt
Max Triphaus vom lokalen
Tourismusbüro Ostseefjord
Schlei GmbH. „Gefühlt“ sei
der Effekt aber definitiv spürbar. Zum Beispiel, dass plötzlich Anfragen aus dem Ausland kommen. „Die Leute
überlegen, was man auf einer
Deutschland–Reise gesehen
haben muss und entdecken

auf einer Karte der UnescoWelterbestätten neuerdings
auch Haithabu.“
Welche Beschränkungen
bringt der Welterbe-Titel mit
sich?

Mit der Annahme des Welterbe-Titels hat sich die Bundesrepublik verpflichtet, Haithabu und Danewerk besonders zu schützen und ihren
Wert der Gesellschaft zu vermitteln. Die Kosten, die dadurch entstehen, muss das
Land
Schleswig-Holstein
übernehmen. Das Pflichten
und Beschränkungen nicht
nur auf dem Papier bestehen,
verdeutlicht das Beispiel der
Dresdner Waldschlösschenbrücke, die vor rund zehn Jahren quer durch das Dresdner
Elbtal gebaut wurde. Die
Unesco entzog der Kulturlandschaft Elbtal daraufhin
den Unesco-Titel. Eine ähnliche Entwicklung in der ländlichen Region zwischen Schlei
und Treene erscheint derzeit
kaum vorstellbar. Die Autobahn 7 durchschneidet das
Danewerk schon seit Jahrzehnten, allerdings in einem
Bereich, in dem es schon zuvor zu großen Teilen abgetragen war. Das Unesco-Komitee
hat sich daran nicht gestört.

Welterbekomitee tagt in Aserbaidschan –
Anträge aus Deutschland
BAKU Deutschland hofft auf
die Aufnahme weiterer KulturundNaturstättenindiebegehrte Welterbeliste der Unesco.
Darüber berät das Welterbekomitee der Sonderorganisation der Vereinten Nationen von
Sonntag an (30. Juni bis 10. Juli) in Baku in Aserbaidschan.
Weltweit sind 36 Stätten nominiert, drei davon haben einen
deutschen Bezug: das Augsburger Wassermanagement-System, die alte römische Militärgrenze – der sogenannte Donaulimes und die Montanregi-

on
Erzgebirge/Krunohorí.
Über diese Anträge wird dem
Unesco-Komitee zufolge voraussichtlich zwischen dem 5.
und 7. Juli entschieden.
Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission,
Maria Böhmer, zeigte sich bereits zuversichtlich: Die deutschen Anträge seien auf dem
richtigen Weg, sagte sie. Als
deutscher Hauptkandidat geht
das Augsburger Wassermanagment-System ins Rennen. Die
Stadt in Bayern bewirbt sich
mit ihrem weit verzweigten

System von Kanälen, Prachtbrunnen und Wasserkraftwerken. Das Wasser wurde früh
zum Aufstieg Augsburgs zu einer Industriestadt genutzt, bereits die Römer verlegten vor
etwa 2000 Jahren eine Fernwasserleitung in die Stadt.
Darüber hinaus ist Deutschland an zwei weiteren, internationalen Bewerbungen beteiligt. Der sogenannte Donaulimes soll in das bereits bestehende Welterbe „Die Grenzen
des Römischen Reiches“ aufgenommen werden. Als Donauli-

mes wird ein Teil der römischen Militärgrenze entlang
des Flusses bezeichnet.
Bei dem dritten diesjährigen
deutschen Antrag geht es um
die Montanregion Erzgebirge/
Krunohorí, die gemeinsam mit
Tschechien nominiert wurde.
Das historische Bergbaugebiet
in Sachsen und Böhmen wollte
eigentlich schon vor wenigen
Jahren das Unesco-Siegel erhalten, nach Bedenken des
Weltdenkmalrats
(Icomos)
wurde die Bewerbung aber
dpa
überarbeitet.

