
NR. 238 · SEITE 7

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MIT T WOC H, 12. OKTOBER 2016Deutschland und die Welt

Shailene Woodley ist auf dem Bauplatz
der Öl-Pipeline Dakota Access verhaf-
tet worden. Die Schauspielerin wurde
am Montag mit gefesselten Händen ab-
geführt (unser Bild), nachdem sie die
Proteste von Indianern gegen den Bau
der Pipeline bei St. Anthony im Bundes-
staat North Dakota gefilmt hatte. Wie
die Polizei bestätigte, gehörte die
24 Jahre alte Woodley zu einer Gruppe
von etwa 30 Personen, die wegen Land-
friedensbruchs festgenommen wurden.
„Sie haben mich verhaftet, weil ich be-
kannt bin und bei mir 40 000 Leute zu-
sehen“, sagte die Schauspielerin

(„Snowden“) in einem bei Facebook
veröffentlichten Video. Woodley hatte
sich dem Stamm Standing Rock Sioux
angeschlossen, um gegen den Bau der
etwa 2000 Kilometer langen Pipeline
zu protestieren. Die Indianer, deren Re-
servat in der Nähe liegt, fürchten um
historische Grabstätten. Die Rohre sol-
len bis zu 570 000 Barrel täglich von
North Dakota nach Illinois transportie-
ren. Da die Pipeline auch unter Flüssen
verlegt wird, warnen Indianer und Um-
weltschützer vor einer eventuellen Ver-
unreinigung des Wassers. (ceh.)
Gott ist wieder da. Ein Jahr nach sei-
ner Krebserkrankung gab Karel Gott
am Montagabend in Prag erstmals wie-
der ein Konzert. „Ich spüre die Kraft in
mir, weiterzumachen“, sagte der 77
Jahre alte Sänger, der das Publikum
mit neuen und alten Hits wie „Lady
Carneval“ begeisterte. (dpa)
Shia LaBeouf hat in Las Vegas geheira-
tet. Das Portal tmz.com veröffentlichte
am Montag ein Video, das den 30 Jah-
re alten Schauspieler und seine Lebens-
gefährtin Mia Goth bei einer Zeremo-
nie in einer Hochzeitskapelle der Spie-
lerstadt zeigt. Nach der Trauung durch
einen Elvis-Imitator tanzten Braut und
Bräutigam zu Titeln des „King of Rock
and Roll“ durch die mit roten Rosen de-
korierte Kapelle. LaBeouf lernte die
23 Jahre alte Schauspielerin vor vier
Jahren bei den Dreharbeiten zum zwei-
ten Teil des Erotikfilms „Nymphomani-
ac“ kennen. Schon im Frühjahr 2015
rief ein Diamantring an Goths Finger
Gerüchte über eine Heirat hervor.
Nach einer Auseinandersetzung bei
Dreharbeiten in Tübingen soll die Lon-
donerin sich aber von LaBeouf ge-
trennt haben. In den vergangenen Mo-
naten wurden sie jedoch immer wieder
Seite an Seite gesehen. (ceh.)

BOGOTÁ, im Oktober. Miriam Esther Va-
negas stockte der Atem, als sie ihren Sohn
Felipe in den Fernsehnachrichten zwi-
schen Hunderten Rebellen erkannte. Ihr
erster Gedanke: „Er lebt noch!“ Der zwei-
te: „Ich muss sofort zu ihm.“ Zehn Jahre
lang hatte sie nachts wach gelegen, wäh-
rend ihr die immer selben Fragen durch
den Kopf schossen: Wo ist er? Geht es ihm
gut? Nun endlich hatte sie Gewissheit. Feli-
pe hatte den Krieg überstanden.

Mit 13 Jahren war ihr Jüngster von zu
Hause weggelaufen. Die Farc-Guerrilla re-
krutierte ihn. Felipes Vater, Vanegas’
Mann, war da schon seit vielen Jahren tot,
von Paramilitärs ermordet, so wie einer ih-
rer Söhne. Vanegas war mit den fünf über-
lebenden Kindern aus dem Norden in das
Dorf La Macarena im Herzen Kolumbiens
geflüchtet. Dort fühlten sie sich sicher. Bis
Felipe verschwand.

Der Konflikt hatte Vanegas zwei Söhne
geraubt. Einen gewann sie nun, zehn Jahre
später, wie durch ein Wunder wieder zu-
rück. Schon am nächsten Tag machte sie
sich auf den Weg. Aus dem Fernsehen
wusste sie, wohin sie musste.

Als die Siebenundfünfzigjährige nach
sechs Stunden Fahrt im Camp der marxisti-

schen Guerrilleros eintrifft, fühlt sie sich
verloren. Ausgerechnet hier, in der men-
schenleeren Savanne der Provinz Caquetá,
haben die Guerrilla-Führer 300 Delegierte
aller Einheiten unter ihrem Kommando
einberufen. Sie haben in den vergangenen
vier Jahren mit der Regierung ein Friedens-
abkommen ausgehandelt. Nun wollen sie
ihre Kämpfer darauf einschwören, ihre
Waffen niederzulegen. Es ist mehr Wood-
stock denn Waterloo. Sogar eine moderne
Konzertbühne wurde eigens für die Konfe-
renz errichtet. Dort tanzen sich die kriegs-
müden Kämpfer jeden Abend bei Ska und
Akkordeonmusik frei für den Frieden.

Vanegas, dunkle Haut, graue Haare,
freundliche Augen hinter einer modernen
Brille, hat zur Sicherheit ein Foto von Feli-
pe eingesteckt. Zum zweiten Mal hat sie
Glück. Nur zwei Stunden dauert ihre Su-
che. Dann sieht sie ihn, auf der hölzernen
Veranda eines Kiosks. Der junge Mann
trägt einen hauchdünnen Backenbart, sei-
ne Schläfen sind säuberlich ausrasiert. Er
hat nicht mehr viel Ähnlichkeit mit dem
Jungen auf ihrem Foto. Aber er ist es, sie
hat keine Zweifel. Aus ihren Augen sprüht
Freude, gemischt mit Ungläubigkeit. Mut-
ter und Sohn nehmen sich in die Arme.

Viele klatschen. Carlos Antonio Loza-
do, einer der ranghöchsten Kommandeure
der Guerrilla, umarmt sie. „Felipe gehört
zu meiner Einheit“, sagt er.

Felipe, der Hauptdarsteller, wirkt wie
ein Statist in dieser Wirklichkeit geworde-
nen Telenovela. Kein einziges Mal hat er
sich in den zehn Jahren bei seiner Mutter
gemeldet. Um sich und seine Einheit zu
schützen. Und seine Familie. Es war Nor-
malität in einem Krieg, der nun zu Ende
geht. „Ich bin glücklich, überlebt zu ha-
ben“, sagt der Dreiundzwanzigjährige.

Wenn der Konflikt die Familien trennte,
wenn die Guerrilla den Sohn oder die
Tochter mitnahm, dann blieb den Zurück-
bleibenden meist nur die Ungewissheit.
Das Warten auf ein Lebenszeichen. Ein
Anruf. Einige hingeschmierte Zeilen auf ei-
nem Zettel, von einem Fremden über den
Zaun geworfen.

Doch die Farc kämpfen ja nicht mehr.
Dutzende Zivilisten sind darum auf eigene
Faust in das Camp gekommen. Der Kiosk
einige hundert Meter von der Bühne ent-
fernt ist so etwas wie ihr Sammelpunkt ge-
worden. Dort sprechen sie die Guerrille-
ros, die vorbeischlendern, auf ihre Angehö-
rigen an. Zuletzt kämpften zwischen 6000
und 7000 Männer und Frauen auf Seiten
der Rebellen, in mehr als 60 über das Land
verstreuten Einheiten. Untereinander
kannten sie sich nur mit ihren Kampfna-
men. All das macht die Suche nach den
Vermissten schwierig.

Jemand hat eine Liste an einen Holzbal-
ken am Eingang des Kiosks genagelt. Dort
hinterlassen die Angehörigen die Namen
der Gesuchten: „Gerlys Sanchez sucht
Mayra Alejandra Ospina aus Puerto Beta-
nia.“ Am Abend verliest ein Sprecher der
Guerrilla auf der Bühne die Namen.

Jimmy will seinen wirklichen Namen
nicht preisgeben. Der durchtrainierte Mitt-
vierziger ist einer der Kommandeure der
mobilen Brigade „Teófilo Forero“. Sie ist
eine Eliteeinheit der Farc, ausgebildet für
Dschungel- und Stadtkampf gleicher-
maßen. Nie greifbar, immer unterwegs.
Selbst in der fernen Hauptstadt Bogotá ver-
übte sie Bombenanschläge auf Minister
und die Clubs der Reichen.

Jimmy hat harte Gesichtszüge wie je-
mand, der es gewohnt ist, zu kommandie-

ren. Auch über Leben und Tod. Ein Mann
mit Schirmmütze und einem von der Son-
ne verbrannten Gesicht spricht leise auf
ihn ein. Er hat eine neunstündige Anreise
über eine Schotterpiste aus der Stadt Flo-
rencia hinter sich. Seine Ehefrau sucht
ihre Schwester. Mit 18 Jahren hatte sie sich
der Guerrilla angeschlossen. Seither
herrscht Funkstille. Jimmy kann nicht wei-
terhelfen. Das Gespräch ist zu Ende. „Dan-
ke, Comandante Jimmy“, sagt der Mann.
Ehrfurcht schwingt in seiner Stimme mit.

Die Rolle ist neu für Jimmy. Er weiß
nicht so recht, ob er mit der Presse spre-
chen darf. „Nur unsere Führung ist autori-
siert, Auskunft zu geben.“ Dann spricht er
doch. Fünf Zivilisten haben ihn heute ange-
sprochen. Mit einem Wiedersehen hat es
noch nicht geklappt. „Wenn wir helfen kön-
nen, dann tun wir das natürlich.“

Der Mann mit dem Basecap wird von sei-
ner Frau eingeholt – blonde Haare, Engels-
gesicht, ein kleines Mädchen im Arm. Sie
flüstert ihm ins Ohr. Beide schweigen eine
Sekunde. Dann bricht es aus ihr heraus.
Vor fünf Minuten habe sie von einem Guer-
rillero erfahren, dass ihre Schwester vor ei-
nem Jahr von den eigenen Mitkämpfern er-
schossen wurde.

Viele Fragen hängen in der Luft, doch
der Respekt verbietet, sie zu stellen.

Die Tochter der unbekannten Guerrilla-
kämpferin sitzt im Schatten des Kiosks.
Sie war ein Jahr alt, als ihre Mutter ver-
schwand. „Sie ist am Boden zerstört“, sagt
die Frau mit dem Engelsgesicht. Es ist spät
geworden. Sie werden die Nacht im Lager
verbringen und morgen nach Hause fah-
ren. „Krieg ist Krieg. Frieden ist Frieden.
Wir wollen dieses Kapitel abschließen.“
Dann verschwindet sie mit ihrem Schmerz
in der Dunkelheit.

mk. BERLIN, 11. Oktober. Im denkmal-
geschützten Europa-Center in Berlin
hat es am Dienstag gebrannt. Eine di-
cke Rauchwolke und Feuer auf dem

Dach waren weithin zu sehen. 60 Feu-
erwehrleute waren im Einsatz, ein Teil
der Tauentzienstraße war gesperrt.
Das Gebäude, das Mitte der sechziger
Jahre eröffnet wurde, ist eines der äl-
testen Einkaufszentren Berlins. In den
vergangenen Jahren versuchte sich das
Hochhaus neben der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche zu modernisieren,
um sich als Teil der neu entstehenden
„City West“ zu empfehlen, wie sie um
das neue Hotel Waldorf Astoria, das
ehemalige Amerika-Haus und um das
sanierte Bikini-Haus am Zoo sichtbar
wird. „Mehr West-Berlin geht nicht“
oder „Unser Palast der Republik“ hie-
ßen die Slogans zum 125. Geburtstag
des Kurfürstendamms. Das Europa-
Center beherbergt 70 Geschäfte und
Restaurants. Das Feuer brach auf der
Dachterrasse des Hochhauses aus. Ein
Sprecher der Feuerwehr teilte mit, nie-
mand sei in Gefahr geraten. Am Nach-
mittag wurde der Brand gelöscht.

cag. HAMBURG, 11. Oktober. Zwei
Männer und eine Frau sind in der
Nacht zum Dienstag in Hannover von
einem Güterzug erfasst und getötet
worden. Die Ermittler nehmen an, dass
es sich um einen Unglücksfall handel-
te, nicht um einen gemeinschaftlichen
Suizid, sagte eine Sprecherin der Poli-
zei. Die Ermittlungen liefen dennoch
weiter in alle Richtungen.

Bei den Toten handelt es sich um ei-
nen 18 Jahre alten Mann und eine
20 Jahre alte Frau. Bei dem zweiten
Mann, der am Dienstag zunächst noch
nicht identifiziert werden konnte, geht
die Polizei davon aus, dass es sich um ei-
nen Bekannten der beiden Heranwach-
senden handelt. Warum sich die drei
am Abend um 22.45 Uhr auf den Glei-
sen im Bahnhof im hannoverschen
Stadtteil Kleefeld aufgehalten haben,
blieb zunächst unklar. Die Kriminal-
polizei gehe „nach aktuellem Stand“
eher von einem Unglücksfall aus, hieß
es nur. Die drei hatten keine Chance,
als der Zug sie erfasste. Der Zugführer
erlitt einen Schock. Er wurde abgelöst
und psychologisch betreut.

Die „Hannoversche Allgemeine Zei-
tung“ berichtete in ihrer Online-Ausga-
be, es sei nicht davon auszugehen, dass
die drei zufällig auf die Gleise gerieten,
etwa, weil sie auf die andere Seite woll-
ten. Es gebe dort keinen Überweg,
links sei eine Lärmschutzwand, rechts
trennten Büsche die Gleise von der Ge-
genrichtung. Zudem lagen die Taschen
und Rucksäcke der Opfer auf dem
Bahnsteig. Hinweise auf Sprayer-Aktivi-
täten gibt es nach Angaben einer Poli-
zeisprecherin nicht. In der Nähe der Un-
fallstelle sollen allerdings Alkohol-
flaschen gefunden worden sein, hieß es
in Berichten örtlicher Medien. Auch
der Hinweis eines Zeugen deute darauf
hin, dass die drei vor dem Unglück mög-
licherweise Alkohol getrunken haben.

Die Bahnstrecke, auf der sich das Un-
glück ereignete, ist eine Hauptverkehrs-
achse zwischen Ost und West. Sie wur-
de bis 2.15 Uhr morgens gesperrt.
24 Züge erreichten ihr Ziel deswegen
mit teils großer Verspätung.
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Wie Miriam ihren Sohn wiederfand

RIO DE JANEIRO, 11. Oktober (dpa).
Ronald Schill, der frühere Hamburger
Innensenator, ist Zeuge von Schuss-
wechseln mit drei Todesopfern gewor-
den. Im Armenviertel Pavão-Pavãozi-
nho in Rio de Janeiro kam es zu stun-
denlangen Schusswechseln zwischen
Drogenhändlern und Militärpolizei.
Drei Kriminelle kamen um, der Chef
der örtlichen Polizeieinheit UPP sowie
zwei weitere Polizisten wurden verletzt.
Schill, der erst am Sonntag von einem
Deutschland-Aufenthalt zurückgekehrt
war und hoch oben in der Favela in ei-
nem einfachen Haus lebt, sagte: „Die
Polizei war mit mehreren Hubschrau-
bern präsent, es waren viele Schüsse zu
hören.“ Die Frage, ob er sich nun nicht
mehr sicher in der Favela fühle, vernein-
te der Siebenundfünfzigjährige: „Ich
bin kein ängstlicher Mensch.“

FRANKFURT, 11. Oktober. Wenn Tamme
Hanken Hand anlegte, wirkte es fast wie
Zauberei. Er erfühlte Nerven, entdeckte
Parasitenbefall und befreite Pferde, Hunde
oder Rentiere von ihren Schmerzen. Ob
die Tiere ausgerenkte Gelenke hatten oder
von Milben befallen waren – der stämmige
Ostfriese konnte Tiere von zahlreichen Lei-
den befreien. Damit sorgte er für glückli-
che Tiere und Besitzer – und für gute Ein-
schaltquoten.

Für manch ein Tier war er die letzte
Hoffnung. Mit Magie hatte das nichts zu
tun, auch wenn es vielen Fernsehzuschau-
ern so vorgekommen sein mag. Hanken
war Chiropraktiker für Tiere und übte das
„ostfriesische Knochenbrechen“ aus, eine
traditionelle Heilkunst, die er von seinem
Großvater erlernt hatte. Nerven zu fühlen
sei eine Gabe, die in der Familie bis ins
16. Jahrhundert nachgewiesen sei, schrieb
Hanken, der mit seiner Frau Carmen einen
Pferdehof in Filsum bei Leer führte.

„Wenn ich etwas anfasse, dann kommen
Bilder. Ich scanne und ich fühle. Tempera-
tur, Geruch. Gucken, Fühlen. Das ist die
Kunst des Knochenbrechens“, beschrieb
er seine Tätigkeit auf seiner Website. Un-
ter Tierbesitzern und Fernsehzuschauern
fand er viele Fans. Seit 2008 war er im
NDR-Fernsehen sowie auf Kabel Eins in
Formaten wie „XXL-Ostfriese“ und „Der
Knochenbrecher on Tour“ zu sehen – diese
Sendung verfolgten zwischen 1,5 und zwei

Millionen Zuschauer. Damit führte er meh-
rere Stränge der Fernsehunterhaltung zu-
sammen: Tiersendungen, Arztserien und
Reality-Shows.

Seine Reisen als Heiler führten Hanken
auch nach Mallorca oder in die Vereinig-
ten Staaten. Es waren die Gegensätze, die
ihn so beliebt machten. Auf der einen Sei-
te war er mit einer Körpergröße von 2,06
Metern und einem Gewicht von 140 Kilo-
gramm eine imposante Erscheinung. Sei-
ne Art war norddeutsch-aufgeräumt, seine
Sprüche waren unkonventionell und auf
den Punkt – genau wie seine Ratschläge,
als er zum Beispiel einer Hundebesitzerin
erklärte, warum sie ihren Hund Pferdekot
fressen lassen solle. Selbst einen wild ge-
wordenen Zuchtbullen bekam Hanken ein-
mal wieder unter Kontrolle.

Denn sein Umgang mit Tieren und ih-
ren Besitzern war dann so gar nicht ost-
friesisch nüchtern, sondern sanft und
freundlich.

Am Montag ist Tamme Hanken über-
raschend im Alter von 56 Jahren an Herz-
versagen gestorben. NDR-Intendant Lutz
Marmor schrieb, Hanken sei „frei im
Geist, dem Leben zugewandt, unabhängig,
neugierig auf Mensch, Tier und Natur, da-
bei friesisch herb und urkomisch“ gewe-
sen. In den sozialen Netzwerken machte
die Nachricht schnell die Runde. Auf Face-
book schrieb ein Nutzer: „Jetzt kannst Du
den Engeln die Flügeln einrenken.“

GENF, 11. Oktober (dpa/AFP/epd). Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfiehlt allen Regierungen, zuckerhal-
tige Getränke mit einer Sondersteuer
von mindestens 20 Prozent zu belegen.
Das könne zu einem spürbaren Rück-
gang des Zuckerkonsums führen, teilte
die WHO am Dienstag anlässlich des
Welt-Adipositas-Tages mit. Im Ergebnis
würden weniger Menschen an Über-
gewicht, Fettleibigkeit, Diabetes oder
Karies leiden. „Die Leiden könnten ver-
ringert und Leben gerettet werden“, sag-
te Douglas Bettcher, Direktor der Abtei-
lung für die Vorbeugung nicht anste-
ckender Krankheiten. „Zudem können
sie die Kosten für das Gesundheits-
wesen verringern und ihm zugleich
mehr Geld zur Verfügung stellen.“

Die Verbraucherschutzorganisation
Foodwatch teilte mit, eine Sonderabga-
be sei unabdingbar im Kampf gegen
Fettleibigkeit und chronische Krankhei-
ten. Von der Wirtschaftsvereinigung
Alkoholfreie Getränke hieß es: „Eine
Strafsteuer allein auf Softdrinks ist
nicht geeignet, um ein komplexes gesell-
schaftliches Problem wie Übergewicht
zu lösen. Eine solche Steuer macht
nicht schlank oder gesund, sondern ist
Symbolpolitik.“ Auch Bundesernäh-
rungsminister Christian Schmidt (CSU)
äußerte sich ablehnend. Bis 1993 habe
Deutschland eine Zuckersteuer gehabt
– „und es hat sich nichts geändert“.
Die Regierung arbeite aber daran, den
Anteil von Salz, Zucker und Fett in Fer-
tiglebensmitteln zu verringern.

2015 waren nach WHO-Daten welt-
weit 42 Millionen Kinder unter fünf Jah-
ren übergewichtig oder fettleibig – das
waren elf Prozent mehr als 15 Jahre zu-
vor. Die Zahl der Diabeteskranken sei
von 108 Millionen im Jahr 1980 auf 422
Millionen im Jahr 2014 gestiegen. Die
WHO empfiehlt seit langem, dass ma-
ximal zehn Prozent der täglichen Kalo-
rienzufuhr aus Zucker bestehen sollte.
Inzwischen spricht sie sich dafür aus,
die Grenze auf fünf Prozent zu senken.

Drei Personen
in Hannover von
Güterzug überrollt
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Ronald Schill wird
Zeuge von Schießerei

Der Knochenbrecher geht
Tamme Hanken, der Tiere mit geheimnisvollen Handgriffen heilte, ist gestorben / Von Johannes Steger

WHO will Steuern
auf zuckerhaltige
Getränke

Viele Kolumbianer
waren lange verschollen
in der Guerrilla. Nun
kommen die Familien
endlich zusammen.

Von Thomas Wagner

Farc-Kommandeur Jimmy in neuer Rolle: Er hilft Zivilisten, Angehörige zu finden. Bitte eintragen: Angehörige schreiben die Namen der Verschollenen in die Liste.

Sie können nicht helfen: Zwei Farc-Kämpferinnen erkennen eine Vermisste nicht. Nach zehn Jahren: Miriam Esther Vanegas hat ihren Sohn Felipe wieder.  Fotos Thomas Wagner

In seinen Händen: Tamme Hanken behandelt ein Pferd.   Foto laif


