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T O P N E W S
Sondersatz soll bleiben
Bern – Die Wirtschaftskommis-
sion des Ständerats will an ei-
nem tieferen Mehrwertsteuer-
satz für die Hotellerie festhalten.
Den Antrag des Bundesrats, ihn
nur noch bis zum Jahr 2006 zu
gewähren, lehnt sie mit klarer
Mehrheit ab. Seite 4

Gute Kantonsfinanzen
Bern – Nach einer Durststrecke
in den Neunzigerjahren können
die Kantone zum vierten Mal in
Folge einen Finanzierungsüber-
schuss vorlegen. Insgesamt be-
trägt der Überschuss 544 Millio-
nen Franken. Seite 5

Mehr Wettbewerb 
Bern – Die Schweiz macht ge-
genwärtig nicht nur eine kon-
junkturelle, sondern auch eine
strukturelle Krise durch. Um der
Wirtschaft wieder auf die Sprün-
ge zu helfen, will der Staatssek-
retär für Wirtschaft bessere Be-
dingungen für Firmengründun-
gen anbieten. Seite 12

Verlust bei der NZZ
Zürich – Die NZZ-Gruppe hat
2002 als einziges der drei gröss-
ten Deutschschweizer Verlags-
häuser neben Ringier und Ta-
media rote Zahlen geschrieben.
Sie weist einen Verlust von 50
Millionen Franken aus. Im Jahr
2001 hatte noch ein Gewinn von
1,34 Millionen resultiert. Der
Umsatz ging um 6,2 Prozent
zurück. Seite 13

FC Luzern mit Sorgen
Luzern –  Der
FC Luzern ist
am Wochen-
ende spielfrei –
Zeit für eine
Zwischenbi-
lanz. Und die
sieht nicht gut
aus. Sportlich

ist der FCL nicht dort, wo er
sein möchte, und Präsident
Peter Pfister (Bild) hat auch
finanzielle Sorgen. Seite 29

Schweizer verlieren
Biel –  Das Schweizer Eisho-
ckey-Nationalteam hat in Biel
das fünftletzte Testspiel vor der
am 26. April in Finnland begin-
nenden Weltmeisterschaft gegen
Tschechien 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) ver-
loren. Enttäuscht hat das Team
von Ralph Krueger vor allem im
Powerplay. Seite 33

Entführung beendet
Berlin – Mit einer spektakulären
Polizeiaktion hat gestern in Ber-
lin eine Geiselnahme nach ei-
nem Banküberfall ein glimpfli-
ches Ende gefunden: Ein Son-
derkommando stürmte am
Nachmittag einen entführten 
Linienbus, befreite die letzten
beiden Geiseln unverletzt und
nahm den 46-jährigen Entführer
fest. Sein Komplize konnte spä-
ter ebenfalls verhaftet werden. 

Seite 38

Lang, aber konzentriert
Luzern – Das
Lucerne Festi-
val dauert die-
sen Sommer
erstmals über
fünf Wochen.
Dabei geht es
aber nicht um
Wachstum um

jeden Preis. Vielmehr geht die
Ausdehnung mit einer Konzen-
tration einher, auf die Intendant
Michael Haefliger (Bild) seit sei-
nem Amtsantritt hin arbeitet. 
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Bagdad

«Sagt den Amerikanern, sie sollen das stoppen»
Die Einwohner Bagdads
fürchten sich: Gewalttätige
Plünderer machen auch vor
privatem Eigentum nicht
mehr Halt.

Die Diebe erbeuteten nicht nur Büro-
stühle, Tische und Autos, sondern auch
von den irakischen Sicherheitskräften
zurückgelassene Waffen und Munition.
Viele Männer wie Arkan Daud Butros
bleiben nachts wach und versuchen,
ihre Häuser vor Plünderungen zu schüt-
zen. «Wir schlafen nicht», sagt der 24-
Jährige. «Die Regierungsgebäude sind
uns egal, aber wir fürchten um unsere
Häuser, um unsere Familien.» Die Ame-
rikaner hätten Hilfe versprochen, bis-
lang habe er aber nur Raub gesehen. 

US-Soldaten in Bagdad erklären, sie
seien angewiesen worden, die Plünde-
rungen nach Möglichkeit zu stoppen.
Oberstleutnant Belcher sagt, zunächst
müssten wesentliche Teil der Infrastruk-

tur geschützt werden, etwa das Strom-
netz. Danach würden Krankenhäuser
und Verteilzentren für die humanitäre
Hilfe bewacht. Kommerzielle Einrichtun-
gen stünden als letzte auf der Liste. 

In vielen Stadtteilen bleiben die Fami-
lien in ihren Häusern und gehen nicht
auf die Strassen, die von bewaffneten
Banden heimgesucht werden. «Wann
kommt die Polizei? Wann kommen die
Soldaten?», fragt Gilbert Jusef. Betrunke-
ne Männer hätten sich automatische
Waffen verschafft und terrorisierten
nachts die Nachbarschaft. 

«Sagt den Amerikanern, sie sollen die
Morde und die Plünderungen stoppen»,
sagt Dschabrijah Asis. «Ich muss mich
sicher fühlen können, damit ich meine
Lebensmittelration abholen kann.» Vor
den wenigen noch geöffneten Bäckerei-
en bildeten sich lange Schlangen. Jacub
Hint lief 13 Kilometer zu Fuss ins
Zentrum Bagdads in der Hoffnung, eine
Apotheke zu finden. Er brauche drin-
gend Medikamente für seine schwange-
re Frau, sagt er. 

Die stillste Reise meines Lebens

Meine Erin-
nerung geht

recht weit zurück – bis
in die Fünfzigerjahre, als es noch
friedlich war im Zweistromland und
kaum jemand von Öl sprach. Immer
wieder zog es mich zurück; Wochen,
Monate, mehr als ein Jahr verbrachte
ich im Irak. Fast jeder Ort von Basra
und Nassirija im Süden über Bagdad
und Mossul bis zu den Kurdendörfern
im Norden ist mir vertraut, und die
Sorge um die Menschen in diesem
grausamen Krieg bringt mich zur Ver-
zweiflung.

Die eindrücklichste Zeit  verbrachte
ich mit den Archäologen in der Wüste,
wo die sumerisch babylonischen Rui-
nenstädte unter dem Sand liegen. Von
den arabischen Mitarbeitern, die aus
ihren Ziegenhaarzelten kamen, erfuhr
ich auch vom Hôr, dem schier gren-
zenlosen Gebiet der Marschen im Sü-
den des Landes, wo Euphrat und Ti-

gris zusammenfliessen. Ein Besuch bei
Scheich Ikrêm, einem der Stammesfürs-
ten, wurde zum unvergesslichen Erleb-
nis – Gastfreundschaft im Mudhîf, dem
riesigen schilfgebauten Männerhaus der
Ma’adan. So heissen die Marschbewoh-
ner, die sich aus mehreren Stämmen
zusammensetzten.

Ich wollte unbedingt  dieses Gebiet ken-
nen lernen, und es wurde die stillste
Reise meines Lebens. Nuri war mein
Bootsmann. Im untiefen Wasser des
Schwemmgebietes brauchte er keine
Ruder; mit einer Stange stakte er das
Boot zwischen den letzten Palmenhai-
nen hinaus auf die gleissende Fläche
des Hôr, die von hohem dichtem Schilf
gesäumt war.

Immer neue Wasserwege öffneten sich,
und wir gelangten in die geheimnisvolle
Inselwelt der goldenen Dörfer. Über
aufgeschüttetem Grund waren kleine
Hütten aus sonnengebleichtem Schilf
gebaut. Da lebten die Familien mit ih-
ren schwarzen Büffeln und dem Feder-
vieh. Der Wasserbüffel war das wertvol-
le Haustier der Ma’ada. Er versorgte die
Menschen mit Milch, Butter und Käse.
Selbst ein Dung war kostbar, wurde von
den Frauen mit Strohhäcksel vermischt,
zu Fladen geknetet und an der Sonne
getrocknet – das altbwährte Brennmate-
rial im holzarmen Orient. Die Männer
fischten und gingen ab und zu auf
Wildschweinjagd. Etwas Geld verdien-
ten die Ma’adan mit ihren geflochtenen
Schilfmatten, die sie nach Basra und
Shatra auf den Markt brachten.

Der ganze Verkehr  spielte sich lautlos
auf dem Wasser ab – nur manchmal ein
Gruss von Boot zu Boot oder der Ruf
von einer Insel: «Kommt herein und
esst mit uns!» Es war gut, im Schatten
des Schilfhauses auszuruhen, wo im-
mer ein leichter Windhauch durch die
Wände zog.

Nuri führte mich  zu einem Bauplatz, wo
die Männer waren, in Gemeinschafts-
arbeit eine Srêfe, das einfache kleine
Schilfhaus, zu errichten. Sie hatten
Stämme von langen gebundenen Schilf-
stengeln eingetieft, je zwei einander ge-
genüber, flochten die Enden zu einzel-
nen Bogen, welche wieder miteinander
verbunden und verstrebt wurden.
Schon stand das Gerüst, das mit gros-
sen geflochtenen Schilfmatten bedeckt
wurde. Viele Hände fügten zuletzt die
Halme zur Frontwand mit dem niede-
ren Eingang.

Das Werk war vollendet. Ein zeitloses
Haus. Auf sumerischen Rollsiegeln aus
dem dritten vorchristlichen Jahrtausend
finden wird dieses Schilfhaus, das Boot
und den Waserbüffel. Unser Boot stakte
weiter von Insel zu Insel bis zum offe-
nen Wasser mit dem weiten Himmel
über dem Schilfrand am Horizont. 

Der britsiche Forscher Wilfred Thesiger
hat während Jahren die Marschen er-
kundet und das Land 1958 – im Jahr
der ersten Revolution – verlassen. Er
schrieb: «Was sich hier während fünf-
tausend Jahren nicht verändert hat,
wird nun in weniger als fünfzig Jahren

zerstört.» Saddam Hussein ist dies de-
finitiv gelungen. Nach dem Golfkrieg
liess er die Marschen trockenlegen,
damit die schiitischen Dissidenten
keine Zuflucht fanden. Ausserdem
wurden in dem Gebiet Ölvorkommen
vermutet. Die Ma’adan haben ihre Le-
bensgrundlage verloren – wie heute
viele Menschen im Irak.

Die Zerstörung ist gross, und die Zahl
der Verluste kennt niemand. Doch ge-
trauert wird um jedes Kind und die
Mütter, Väter, und Söhne, die gefallen
sind. Wie wird dieses Volk je wieder
zu einer Normalität finden, die es seit
20 Jahren nicht mehr gekannt hat? Ein
Diktat der Invasoren scheint schwer
vorstellbar.

Meine Hoffnung sind die einst bedeu-
tenden irakischen Politiker, Ökono-
men, Techniker und Wissenschaftler,
die während der Diktatur das Land
verlassen mussten. Kapazitäten, die
sich im Sinn der Bevölkerung und mit
Verständnis für die Gegensätze zwi-
schen Schiiten, Sunniten, Kurden und
christlichen Minoritäten einsetzen
liessen. Nicht zuletzt geht es auch um
Verantwortung, die gefährdeten Rui-
nen, das Kulturerbe einer grossen Ver-
gangenheit zu retten.

*Die Fotografin und Schriftstellerin Helen Keiser aus Zug
ist dank ausgedehnten Reisen eine profunde Kennerin des
arabischen Raums. Ihre Werke veröffentlichte sie in mehre-
ren Büchern und Ausstellungen. In der «Neuen Luzerner Zei-
tung» und ihren Regionalausgaben äussern sich Persönlich-
keiten aus dem In- und Ausland zum Irak-Krieg.

Helen Keiser

Auch Mossul ist gefallen
Kampflos, so versicherten Generäle

der US-Armee, kampflos habe die
Stadt Mossul im Nordirak erobert wer-
den können. Das 5. Korps der iraki-
schen Armee habe sich ergeben, die
Soldaten hätten sich ihrer Uniform
und ihrer Waffen entledigt und sich –
teils barfuss – auf den Weg nach Hause
gemacht. Es gebe nur noch kleinen
Widerstand einzelner Soldaten. Seit
die irakischen Truppen abgezogen
sind, herrscht offenbar Chaos und
Anarchie in der drittgrössten Stadt des
Landes mit rund einer Million Ein-
wohnern. Die Menschen stürmten un-
ter anderem eine Filiale der Zentral-
bank in Mossul und stahlen Geld. 

Regime die Wege abgeschnitten
Damit bleibt Tikrit das letzte militä-

rische Ziel der alliierten Streitkräfte.

Mit verstärkten Bombenangriffen und
dem Einsatz von Spezialeinheiten ver-
suchen die USA, den Widerstand die-
ses vermutlich letzten Aufgebots des
Gegners zu brechen. Die Streitkräfte
bemühen sich, alle Strassen nach
Tikrit zu blockieren, um die Flucht
irakischer Führungskräfte zu verun-
möglichen, die in der Geburtsstadt
Saddam Husseins vermutet werden. 

Die kurdischen Streitkräfte, die Kir-
kuk am Donnerstag besetzt hatten,
deuteten derweil einen Rückzug an. «Ja,
wir denken, dass wir abrücken, wenn
die Amerikaner kommen», sagte ges-
tern ein kurdischer Befehlshaber. Da-
mit gaben sie dem Druck der Türkei
nach, die befürchtete, dass ein Erstar-
ken der Kurden im Nordirak separatisti-
sche Bewegungen der eigenen kurdi-
schen Minderheit auslösen könnte. e r o

Viele nehmen sich,
worauf sie Anrecht
zu haben glauben:

In Bagdad herrschen
anarchische

Zustände.
KEYSTONE
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