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Bilder transportieren Träume, können
ihre Betrachter in Traumgefilde versetzen.
So versucht es das Trio Harry und Meg-
han, Herzog und Herzogin von Sussex,
und der Fotograf Misan Harriman mit
dem Bild von Meghans Schwangerschaft.
Kaum zufällig am Valentinstag über
Instagram in die Welt gesandt, liegt dort
Meghan in einem lichtdurchfluteten Park
mit kugeligem Bauch horizontal mit dem
Kopf in Harrys Schoß. Dieser senkt sei-
nen Kopf und lächelt ihr zu. Beide sind
schlicht gewandet und barfuß. Das helle,
grobe Hemd von Prinz Harry, vor allem
aber das lang fallende Leinenkleid von
Meghan sollen die neue Einfachheit
signalisieren, das Lagern auf der Erde ein
„down to earth“ jenes Paares, das sich
vom englischen Königshaus losgesagt hat.
Sehr unroyal wirken Harrys entblößte
Füße, deren vom Barfußlaufen leicht ange-
schmutzte Ballen in der Tradition von Ma-
nets „Olympia“ und Menzels Fußporträts
auf die Kamera zuhalten und dadurch un-
verhältnismäßig groß werden. Auffällig

ist, dass Meghans nackte Füße wie bei ei-
ner griechischen Karyatide vom Kleid ver-
deckt sind, das ohnehin klassisch wirkt.

Überwog in den letzten Jahren auf den
Titelblättern der Hochglanzmagazine die
Präsentation runder Bäuche im Stehen (so
bei Demi Moore, Beyoncé oder Serena
Williams), wird hier die harmonische Ein-
bettung einer Kleinfamilie in Landschaft
gezeigt. Harriman sah laut Interviews in
den beiden „Seelenverwandte“.

Der Fotograf, in Nigeria geboren und in
England sozialisiert, ist politisch aktiv. Er
engagiert sich stark für „Black Lives Mat-
ter“ und lässt auch in seine Modefotogra-
fie Politisches einfließen. Im September
vergangenen Jahres verkündete er auf
Social Media, er sei stolz darauf, mit sei-
nem Cover der britischen „Vogue“ der ers-
te schwarze Fotograf in der 104-jährigen
Geschichte des Magazins zu sein. Anders
als bei seinen sonstigen Bildern, insbeson-
dere jenen schwarzer Aktivisten, hat Harri-
man beim Entwickeln die Kontraste stark
herausgenommen, was die beiden hell

gekleideten Protagonisten teils mit den
Lichtreflexen auf dem Baum und der Na-
tur weichzeichnerisch verschmelzen lässt.

Eine quasiparadiesische Deutung wird
dadurch verstärkt, dass das Bild nicht über
einen privaten Kanal, sondern über die
vom Paar gegründete Wohltätigkeitsorga-
nisation „Archewell“ verschickt wurde,
worin als Wort das biblische Schiff steckt.
Wie Noah ist Harry hier nach der Sintflut
der Arche entstiegen, um mit seiner Frau
und den kommenden Kindern die Natur
zu besiedeln. Zudem wirkt das Idyll wie
ein Hochzeitsfoto im Sommer — das Paar
drapiert im Park, leger ohne die erst kurz
vor der Trauung gekauften drückenden
Schuhe. Das subtilste an dieser Inszenie-
rung ist damit, dass das Paar so die Bilder
der hochoffiziellen Staatstrauung in unse-
rem Bildgedächtnis zu überschreiben ver-
sucht: Es war damals nur ein belastender
Traum, wir haben uns freigekämpft vom
Königshaus und reinszenieren ein nun
wirklich selbstbestimmtes Hochzeitsfoto
mit kommendem Kind. Nur seltsamerwei-
se ohne Erstgeborenen.   STEFAN TRINKS

Et in Arcadia Harry

DÜSSELDORF. Einen Moment lang
schien es, als hätten die Kölner den Düs-
seldorfer Jecken in dieser schrägen Coro-
na-Session den Schneid abgekauft. Weil
ausgelassen singen, schunkeln, bützen
und in Menschentrauben eng an eng
stehen in Pandemiezeiten gar nicht geht,
mussten auch alle Rosenmontagszüge
abgesagt werden. Doch das Festkomitee
Kölner Karneval fand einen Weg, dem
Virus eine Nase zu drehen: Es ließ seinen
Zoch mit 177 Stockpuppen sowie zahl-
reichen Punk- und Persiflagewagen im
Maßstab 1:3 im traditionsreichen Hänne-
schen-Theater nachspielen. Der Auf-
marsch im Miniaturformat war ein Mam-
mutprojekt. Zwei komplette Arbeitstage
waren vergangene Woche für die aufwen-
dige Fernsehproduktion nötig, die dann
am Montag ausgestrahlt wurde.

Derweil waren die Düsseldorfer Narren
heimlich fleißig. Der legendäre Düsseldor-
fer Wagenbauer Jacques Tilly hatte mit sei-
nem Team in den vergangenen Wochen
beinahe so intensiv gewerkelt wie in den
Jahren davor. Doch erst am Freitag ließ
das Comitee Düsseldorfer Carneval die
Katze aus dem Sack: Acht der tillytypisch
bissigen Persiflagewagen sollten an Rosen-
montag durch die Landeshauptstadt rol-
len – in Originalgröße. Damit das corona-
konform vonstattenging und sich keine
Menschenansammlungen bildeten, fuhren

die Figuren nicht in klassischer Zoch-For-
mation und im Schritttempo durch die
nordrhein-westfälische Landeshauptstadt,
sondern zwei Stunden lang auf drei ver-
schiedenen Routen einzeln und recht flott
im fließenden Verkehr. Unter anderem
präsentierte Tilly den ehemaligen ameri-
kanischen Präsidenten Donald Trump am
Spieß über Feuer, einem „Querdenker“
flog auf einem Persiflagewagen das Hirn
aus dem Kopf, eine Pappmaché-Figur zeig-
te den neuen CDU-Vorsitzenden Armin
Laschet als Angela Merkel verkleidet und
mit Kanzlerinnen-Raute.

Vermutlich werde er nun nie mehr
einen Wagen mit Merkel bauen, gab Tilly
am Montag nachdenklich der dpa zu Proto-
koll. Einen richtig bösen Merkel-Wagen
habe er allerdings nie gebaut. „Weil’s da-
für keinen Anlass gab.“ Mit ihrer „rationa-
len Politik der Geräuschlosigkeit“ biete
die Kanzlerin nur wenig Angriffsfläche.
„Im Rückblick wird man sich noch sehr
positiv an diese Zeit erinnern.“ Dass der
Rosenmontagszug abgesagt wurde, finde
er absolut richtig, so Tilly. „Die Narrenfrei-
heit beinhaltet nicht, dass man andere
Menschen gefährdet.“  REINER BURGER

Herbert Reul hat Corona
Der nordrhein-westfälische Innenmi-
nister Herbert Reul (CDU) ist als ers-
tes Mitglied des Landeskabinetts posi-
tiv auf das Coronavirus getestet wor-
den. Nach einem Schnelltest im Lan-
deskriminalamt stehe das Ergebnis
des präziseren PCR-Tests noch aus,
sagte eine Sprecherin. Reul gehe es
den Umständen entsprechend gut, er
führe die Amtsgeschäfte seit Montag-
vormittag von zu Hause aus.  reb.

Meena Harris verdient
Die Nichte der amerikanischen Vize-
präsidentin Kamala Harris ist dem
Weißen Haus zu geschäftstüchtig.
Die Juristen der neuen Regierung in
Washington sollen die 36 Jahre alte
Unternehmerin Meena Harris wieder-
holt aufgefordert haben, nicht länger
Kapital aus dem Amt ihrer Tante zu
schlagen. Harris hatte in den vergan-
genen Monaten die Kinderbücher
„Kamala and Maya’s Big Idea“ und
„Ambitious Girl“ veröffentlicht. Zu-
dem verkauft sie bei ihrem Mode-
label T-Shirts und Pullover mit Zita-
ten der Vizepräsidentin. Laut „Los
Angeles Times“ fürchtet das Weiße
Haus einen Verstoß gegen die Ethik-
regeln der Regierung Biden. Die Kali-
fornierin hatte sich unter anderem
von einem Spender einladen lassen,
am 20. Januar in seinem Privatjet zur
Amtseinführung nach Washington zu
fliegen. Harris ist die Tochter von
Kamala Harris’ Schwester Maya. ceh.

Nicki Minaj trauert
Rapperin Nicki Minaj trauert um ih-
ren Vater. Wie die Polizei des Bezirks
Nassau im Bundesstaat New York am
Sonntag bestätigte, starb Robert Ma-
raj im Krankenhaus, nachdem er am
Freitag auf Long Island von einem
Wagen angefahren worden war. War-
um der Vierundsechzigjährige als
Fußgänger auf der Straße lief, blieb
vorerst offen. Da der Fahrer des Wa-
gens vom Unfallort flüchtete, leiteten
die Behörden Ermittlungen ein. Das
Verhältnis zwischen Maraj und der
Sängerin, die vor 38 Jahren auf Trini-
dad geboren wurde und in New York
aufwuchs, galt als schwierig. Minajs
Vater soll im Alkohol- und Drogen-
rausch immer wieder Frau und Kin-
der bedroht haben. Dennoch zeigte
sich die Rapperin wiederholt mit ihm
in der Öffentlichkeit.  ceh.

Vertrauen ist gut: Auf Autoanhängern
wurden die Wagen herumgefahren.  Foto AFP

Ein Mann wie ein Baum, Meghan wie Noahs apokryphe Frau Haikal in seinem Schoß: Gruppenbild zum Valentinstag   Foto AFP

Kurze Meldungen

Kontrolle ist besser: Die Polizei über-
wacht die Einhaltung der Regeln.  Fotos AFP

I
n der Nacht von Sonntag auf Mon-
tag war der Himmel über Ulm ster-
nenklar. Die Temperatur auf dem
Münsterplatz sank auf minus

15 Grad. Für Wohnungslose kann eine
solche Winternacht tödlich sein. Nach
Recherchen der „Bundesarbeitsgemein-
schaft der Wohnungslosen“ (BAGW)
starben in diesem Winter schon 22 woh-
nungslose Menschen in der Kälte. In
Ulm leben etwa 50 Obdachlose, die
nachts eine Unterkunft brauchen. Die
meisten suchen die städtischen Über-
nachtungsangebote auf, einige haben
aber große Schwellenängste, sie meiden
den Kontakt zu anderen Menschen.

Für diese recht kleine Gruppe hat die
baden-württembergische Stadt Ende
2019 gemeinsam mit der Agentur „Wil-
helmsbüro“ und einem Handwerksbe-
trieb das „Ulmer Nest“ entworfen: ei-
nen Ein-Mann-Schlafcontainer mit Flü-
geltüren. Die Container sind ungeheizt,
aber gut isoliert, haben einen Ventilator
zur Luftentfeuchtung, können von in-
nen abgeschlossen werden und sind mit
Licht, Temperaturfühler sowie Rauch-
und Bewegungsmelder ausgestattet.
Wenn ein „Ulmer Nest“ unbelegt ist,
leuchtet draußen ein grünes Licht.

Die prekäre Lage der Obdachlosen
hat sich durch die Corona-Pandemie ver-
schärft. Wärmestuben sind aus Grün-
den des Infektionsschutzes geschlossen,
die Vesperkirchen verteilen das Mittag-
essen draußen, und die Tafeln bieten we-
niger Lebensmittel an, weil viele ältere
Menschen wegen der Infektionsgefahr
jetzt weniger spenden.

Der Sozialarbeiter Norman Kurock
von der Ulmer Caritas sucht die Schlaf-
gäste in den Kapseln auf. Ziel ist es, die
Wohnungslosen langfristig wieder an
staatliche Hilfesysteme heranzuführen.
„Gegen neun Uhr besuche ich die Ob-
dachlosen jeden Morgen. Ich habe im-
mer warmen Tee, Masken und etwas
zum Essen dabei, meistens ergibt sich
ein Gespräch“, sagt Kurock. Wenn die
Ausrüstung der Obdachlosen schlecht

ist, holt er aus dem Caritas-Lager einen
gespendeten Schlafsack oder eine Iso-
matte. Die Nester sind wie Iglus konstru-
iert und wurden nach dem Testlauf
schon technisch verbessert. „Der Tempe-
raturunterschied zwischen innen und
außen betrug im Schnitt zwischen fünf
und sechs Grad. Mit einer Wärmebild-
kamera wurden Isolationsschwachstel-
len ausfindig gemacht und optimiert“,
heißt es im Projektbericht der Stadt.
„Wenn man sich für dieses Modell ent-
scheidet, braucht man in jedem Fall
eine sozialpädagogische Betreuung
durch Sozialarbeiter“, sagt Kurock.
„Auch müssen die Schlafkapseln ge-
reinigt, jeden Tag desinfiziert und tech-
nisch gewartet werden.“ Die Belegung
und die Temperatur kann er über eine
Smartphone-App kontrollieren.

Viele Städte verfolgen das Ulmer Not-
behausungsmodell mit Interesse, in
Stuttgart wurde in der Nähe der Markus-
kirche ein „Schlafwägele“ aufgestellt,
Ludwigsburg hat „Notcontainer“ einge-
richtet. Andere Städte lehnen solche
Kapseln ab, weil sie kaum Obdachlose
kennen, die nicht in Sammelunterkünf-
ten, sondern auch bei sehr niedrigen
Temperaturen im Freien übernachten.

Das Modell ist anfällig für Vandalis-
mus. „Die Obdachlosen fühlen sich aber
in den Nestern sehr sicher“, sagt Ku-
rock. „Sie haben sogar Platz für ihren
Hund. In einer Großstadt wie Frankfurt
oder Berlin habe ich trotzdem Zweifel,
ob das dauerhaft so funktioniert.“

In Ulm wurde die Aufstellung der
Schlafkapseln wiederholt von Bürgern
kritisiert: In der „Südwest Presse“ be-
schwerten sich Leser über die Notunter-
künfte. Die „Nester“ seien menschen-
unwürdig, sie erinnerten an „Holzsär-
ge“ und „Hundehütten“. Staat und
Stadt, so die Kritiker, sollten doch bes-
ser solide Einzelunterkünfte mit Sani-
täreinrichtungen bauen. Andere Bür-
ger wiederum wollen im öffentlichen
Raum ihrer Stadt nicht mit Armut, Not
und Wohnungslosigkeit konfrontiert
werden.

Die Stadt Ulm evaluierte mit der Uni-
versität Kassel die erste Phase des Mo-
dellversuchs und kam zu durchweg posi-
tiven Ergebnissen: Die Nutzer würden
diese Schlafmöglichkeit größtenteils po-
sitiv bewerten, es gebe keine Konflikte
um die Belegung der Unterkünfte, und
auch die Anwohner an den Standorten
seien mit der Aufstellung der Kapseln
zumeist einverstanden. Der Winter von
2019 auf 2020 verlief mild – die jetzigen
Temperaturen zeigen, wie sinnvoll die
Schlafkapseln sein können. Die Nester
sind durchgehend ausgebucht.

lock. DRESDEN. Das Landgericht
Chemnitz hat am Montag eine 67 Jah-
re alte Frau wegen Mordes an ihrem
Ehemann zu lebenslanger Haft verur-
teilt. Die Kammer habe keinen Zwei-
fel, dass die Rentnerin ihren Mann vor
18 Jahren vergiftet habe, sagte die
Richterin während der Verkündung
des Urteils am Montag. Demnach hat-
te die Frau ihrem 49 Jahre alten alko-
holkranken Mann im Mai 2003 Schlaf-
mittel ins Eis gemischt und ihm an-
schließend Cognac und Desinfektions-
mittel eingeflößt. Als Todesursache
war damals eine Alkohol- und Medika-
mentenvergiftung festgestellt und ein
Suizid angenommen worden. Im ver-
gangenen Jahr jedoch hatte sich die
Frau ihrer Tochter gegenüber offen-
bart; diese hatte das Gespräch heim-
lich aufgezeichnet. Daraufhin wurden
die Mordermittlungen wieder aufge-
nommen. Die Frau selbst beteuerte
am Montag ihre Unschuld. Das Ge-
richt folgte jedoch dem Antrag der
Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung
hatte die heimliche Aufzeichnung kri-
tisiert und auf Freispruch plädiert. Sie
kündigte an, gegen das Urteil Rechts-
mittel einzulegen.

Ein bisschen Zochmuss sein
In Düsseldorf hat Jacques Tilly seine Persiflagen doch noch auf die Straße gebracht

reb. DÜSSELDORF. Seit Jahresbe-
ginn ist es Geldautomatensprengern
in Nordrhein-Westfalen nicht mehr
gelungen, Beute zu machen. Wie aus
einem Bericht des Innenministeriums
für den Landtag in Düsseldorf hervor-
geht, gab es seit 1. Januar sechs vergeb-
liche Sprengattacken. Im vergangenen
Jahr hatte es mit 176 Sprengungen so
viel Fälle wie noch nie gegeben. Dabei
hatten die nach Erkenntnissen des
LKA Düsseldorf überwiegend aus den
Niederlanden stammenden Täter
mehr als fünf Millionen Euro erbeutet.
Dass die Zahl der Attacken schon seit
dem vierten Quartal 2020 rückläufig
ist, führt das LKA unter anderem auf
den Tod eines mutmaßlichen Spreng-
meisters im September in Utrecht zu-
rück. Der Mann war beim Hantieren
mit Sprengstoff umgekommen. Zur
Verunsicherung der Sprengerszene
trug auch die Festnahme von acht tat-
verdächtigen Intensivtätern nach kon-
zertierten Ermittlungen der Länder
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen bei.

ZumSchlafen
in dieKapsel

Letzte Zuflucht: Eines der „Ulmer Nester“ steht am Alten Friedhof. Foto dpa

FRANKFURT. Im Jahr 2020 haben sich
in Deutschland wesentlich weniger po-
tentielle Stammzellspender typisieren
lassen als im Vorjahr. In allen 26 Spen-
derbanken verzeichnete das Zentrale
Knochenmarkspender-Register 518 422
Neuregistrierungen und damit einen
Rückgang von rund 37 Prozent im Ver-
gleich zu 2019. Ein möglichst großer
und wachsender Pool an potentiellen
Spendern vergrößert die Überlebens-
chancen für Blutkrebs-Patienten. Jedes
Jahr benötigen gut 11 000 Personen
eine Stammzelltransplantation; im
Schnitt kann für neun von zehn Erkrank-
ten ein passender Spender gefunden
werden. Dafür muss in einer der interna-
tionalen Spenderbanken ein „geneti-
scher Zwilling“ registriert sein, dessen
Gewebemerkmale mit denen des Emp-
fängers übereinstimmen.

Bei der DKMS als mit Abstand größ-
ter und aktivster Spenderdatei kamen
2020 knapp 416 000 neue potentielle
Spender hinzu. Das waren etwa 36 Pro-
zent weniger als im Vorjahr (649 417).
Nach Auskunft von Konstanze Burkard,
bei der DKMS für die Spenderneugewin-
nung und Unternehmenskommunikati-
on zuständig, ist das darauf zurückzufüh-
ren, dass die Organisation im März
noch vor dem offiziellen Lockdown ent-
schieden habe, sämtliche Registrie-
rungsaktionen abzusagen. Diese Aktio-
nen sind ein wichtiges Mittel, um poten-
tielle Spender zu erreichen. 2019 hatten
sich bei rund 2400 DKMS-Registrie-
rungsaktionen an Schulen und Hoch-
schulen, in Sportvereinen und bei öffent-
lichen Veranstaltungen mehr als
280 000 Personen typisieren lassen. Bis

Mitte März 2020 fanden jedoch nur 459
solcher Aktionen mit gut 43 000 Neure-
gistrierungen statt.

„Wir haben dann mit der Online-Ak-
tion, die unsere Unterstützer über ihre
Social-Media-Kanäle verbreiten,
schnell ein neues Format geschaffen“,
sagt Burkard. 450 Online-Aktionen
brachten rund 59 000 Personen dazu,
sich zu registrieren. Hinzu kamen etwa
313 000 Anmeldungen, die potentielle
Spender über die Internetseite vornah-
men. Wer bei der DKMS ein Registrie-
rungs-Set anfordert, kann den Abstrich
der Mundschleimhaut zu Hause vorneh-
men und schickt das Set dann ins La-
bor, wo die Gewebemerkmale analy-
siert werden.

Eine vergleichbare Entwicklung, nur
auf niedrigerem Niveau, bestätigt die
Spenderdatei der Leipziger Uniklinik,
die 12 422 Registrierte umfasst. 2020 ka-
men mit 573 neuen potentiellen Spen-
dern knapp 32 Prozent weniger hinzu
als im Vorjahr. Auch die Terminstruktur
der jährlich mehr als 40 000 Blutspende-
termine des Deutschen Roten Kreuzes
wurde durcheinandergewirbelt. Sport-
hallen etwa waren geschlossen, die mo-
bilen Blutspende-Trucks kommen auf-
grund der Enge im Innenraum noch
nicht zum Einsatz. Nach einigen kriti-
schen Tagen in der zweiten Märzhälfte,
an denen es laut Bundessprecher Patric
Nohe in vielen Regionen nur noch Vor-
rat für einen Tag gab, fruchtete der Ap-
pell, Blut zu spenden – speziell bei jun-
gen Leuten. Dadurch habe verhindert
werden können, dass Patienten durch ei-
nen Mangel an Blutkonserven zu Scha-
den kamen.  EVA SCHLÄFER

Rentnerin
wegenMordes
verurteilt

Sprenger-Banden
bisher ohne Beute

In „Ulmer Nestern“
sollen Obdachlose bei
Kälte nachts Schutz
finden. Sie scheinen
sich zu bewähren.

Von Rüdiger Soldt

Weniger Typisierungen
Rückgänge in den Dateien für Stammzellspenden


