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„Das ist nicht unser Job“
Gil Ofarims Instagram-Post zwischen Mitgefühl und Gerichtsverfahren: Warum hat sein Management das zugelassen? 

Leipzig. Der Sänger Gil Ofarim ist 
seit Monaten in den Medien: Nicht 
wegen seiner Musik, sondern we-
gen eines Instagram-Posts, in dem 
er einen angeblichen Fall von Dis-
kriminierung im Leipziger Westin 
Hotel öffentlich machte. Inzwischen 
ermittelt die Staatsanwaltschaft 
gegen den Sänger. Er selbst und 
sein Management hüllen sich der-
zeit in Schweigen. Zuvor ist Ofarim 
durchgehend bei seiner Version ge-
blieben. Der Sänger schränkte je-
doch ein, dass er sich nicht sicher sei, 
den Stern, den er immer trage, am 
besagten Abend über oder unter 
dem T-Shirt getragen zu haben.

Ist es eine so gute Idee, die eigene 
Reichweite für Themen abseits der 
eigenen Musik zu nutzen? Der Leip-
ziger Christian Kühr betreut als Pro-
moter verschiedene Künstlerinnen 
und Künstler. In seiner Agentur Po-
werline Agency sind unter anderem 
Schriftstellerin Stefanie Sargnagel 
(58 000 Follower auf Instagram) 

nicht abraten. Aber wahrscheinlich 
hätte er oder seine Agentin auch 
nicht damit gerechnet, dass das alles 
so eine große Wirkung entfaltet. Die 
allermeisten Posts laufen ja eher 
unter dem Radar.

Manche, vor allem Konservative, war-
nen heute vor der sogenannten 
Cancel Culture, also: Dass öffentliche 
Personen für kleinste Fehltritte 
mundtot gemacht würden.
Das sehe ich nicht so. Sicherlich ist 
es so, dass heutzutage genauer hin-
geschaut wird: Äußert sich jemand 
abschätzig? Diskriminiert jemand 
mithilfe seiner Reichweite? Wer sich 
entscheidet, eine Person des öffent-
lichen Lebens zu sein, sollte sich an 
seinen Worten messen lassen. Dass 
man im Internet auch mal ermahnt 
wird, ist für mich noch keine Cancel 
Culture.

Angeblich berät RTL aktuell darüber, 
Gil Ofarim aus dem Programm zu 

nehmen. Haben Sie sich jemals von 
einem Künstler getrennt, weil er sich 
öffentlich inakzeptabel geäußert hat?
Ich habe mich schon von Bands ge-
trennt, die sich unreflektiert äußern. 
Aber es ist auf keinen Fall so, dass 
man als Agent andauernd versucht, 
seine Künstlerinnen und Künstler 
um jeden Preis zu verteidigen. 
Wenn es nicht mehr passt, dann 
passt es nicht mehr.

Auch nicht, wenn die Musik ordentlich 
Geld einbringt?
Ich kann mir vorstellen, dass bei-
spielsweise der Fall Xavier Naidoo 
bitter für alle Beteiligten war. Nai-
doo hat öffentlich absolut krude 
Verschwörungstheorien verbreitet. 
Damit fielen sicher eine Menge Auf-
träge und Geld weg. Aber jeman-
den, der sich so äußern möchte, 
kann auch kein Agent der Welt vor 
seinem Absturz bewahren. Das ist 
nicht unser Job.

Interview: Josa Mania-Schlegel

Kinderuni an 
TU Dresden 

gestartet 
Dresden. Was können Ingenieure 
von Pflanzen und Tieren für ihre 
Arbeit lernen? Um diese Frage 
dreht sich die Auftaktvorlesung 
des gestern gestarteten Sommer-
semesters der Kinderuni an der 
TU Dresden. Knapp 470 Kinder 
hatten sich im Vorfeld für das vier 
Vorlesungen umspannende Se-
mester angemeldet, wie die TU 
mitteilte. Die Veranstaltungen für 
die Acht- bis Zwölfjährigen fin-
den den Angaben nach wie in den 
Semestern zuvor rein digital statt.

Weiter geht es am 12. April. 
Dann dreht sich alles um die Hei-
mat und ihre Bedeutung. Ob es 
im Fußball eine eigene Sprache 
gibt, wird am 3. Mai ergründet. 
Am 17. Mai schaut der Nach-
wuchs in den OP-Saal der Zu-
kunft mit „Dr. Roboter“.

Auch an der TU Chemnitz soll 
es in diesem Sommersemester 
eine Kinderuni geben. Die Pla-
nung dazu läuft laut der Hoch-
schule noch. Ähnlich sieht es in 
Leipzig aus. Es gehe voraussicht-
lich Ende Juni oder Anfang Juli 
los, teilte die Uni mit. Im Gegen-
satz zur TU in Dresden werde es 
in Leipzig jedoch Präsenzveran-
staltungen im Audimax geben. 
Wie viele Kinder letztlich teil-
nehmen können, hänge von den 
dann geltenden Hygienerege-
lungen ab.

Ohne die strikte Semesterauf-
teilung kommt die Hochschule 
Mittweida aus. Die vier Vor-
lesungen der Kinderuni werden 
über das ganze Jahr verteilt. 

oder die Band King Gizzard & The 
Lizard Wizard (362 000 Follower) 
unter Vertrag.

Christian Kühr, wie viele Instagram-
Posts Ihrer Künstlerinnen und Künstler 
mussten Sie heute schon Probe lesen?
Gar keinen, die machen ihr Social 
Media ganz alleine. Vielleicht sind 
Bands auch einfacher zu handha-
ben als Leute, die solo unterwegs 
sind. Aber ich musste noch nie we-
gen eines Posts eingreifen, 
den ich für problematisch 
oder gefährlich hielt.

Lesen Sie trotzdem alles, 
was Ihre Schützlinge pos-
ten?
Ja. Aber nicht, weil ich 
Angst hätte, da könnte ir-
gendwas Doofes drinstehen. 
Sondern eher, um zu sehen, 
was Reichweite 
bringt und was 
nicht. Wenn sich 

eine Band beim Biertrinken vor dem 
Konzert filmt, finde ich das ein biss-
chen uninteressant, aber nicht 
schlimm. Der Fall Gil Ofarim ist da 
sicherlich eine krasse Ausnahme. 
Prinzipiell finde ich es aber gut, 
wenn jemand, der wirklich Diskri-
minierung erfahren hat, mithilfe sei-
ner Reichweite darauf aufmerksam 
macht.

Ob das in Ofarims Fall so war, soll 
jetzt ein Gericht entscheiden. 

Aber Sie hätten Gil Ofarim 
im Prinzip nicht davon ab-

geraten, so eine Ge-
schichte öffentlich zu 
machen?
Wenn so etwas wirk-

lich passiert, würde ich 
einem Musiker davon 

Der Leipziger Musik-
Promoter Christian 
Kühr. Foto: S. Zeder

Diesel von 
Justiz 

versteigert 
Görlitz. Die sächsische Justiz hat 
Hunderte Liter Dieselkraftstoff 
aus einem laufenden Ermitt-
lungsverfahren versteigert. Das 
Höchstgebot hatte bei Ende der 
Versteigerung für 550 bis 600 Li-
ter bei 1000 Euro gelegen. Der 
Verkauf sei ohne Gewährleis-
tung erfolgt, weil der Kraftstoff 
nicht von den Behörden begut-
achtet worden sei, wie der Spre-
cher der Staatsanwaltschaft Gör-
litz am Dienstag mitteilte.

Ende Februar hatten Bundes-
polizisten einen mutmaßlichen 
Dieseldiebstahl am Grenzüber-
gang in Bad Muskau aufgedeckt. 
In einem Transporter hatten die 
Beamten rund 700 Liter Diesel 
gefunden, abgefüllt in mehreren 
Kanistern. Da die beiden Fahrer 
im Alter von 20 und 34 Jahren 
keine plausible Erklärung hat-
ten, wurde der Kraftstoff von der 
Landespolizei sichergestellt.

Die sichere Lagerung des 
Kraftstoffs wäre teuer gewesen. 
Daher habe man sich für eine 
Notveräußerung entschieden, 
betonte der Sprecher. Das Start-
gebot hatte bei 99 Euro gelegen.

Sächsische Schweiz. Das Boofen, 
also das Übernachten unter Fels-
vorsprüngen in der Sächsischen 
Schweiz, wird für den National-
park zum Problem. Denn wäh-
rend ursprünglich vor allem Klet-
terer nach ihren Touren im Freien 
übernachteten, tun es seit Pande-
miebeginn immer mehr Men-
schen unabhängig vom Kletter-
sport – auch illegal außerhalb der 
58 offiziellen Boofen. Die Tiere 
und Pflanzen des vielfrequen-
tierten Nationalparks leiden. Die 
Arbeitsgruppe Boofen, gegrün-
det aus Nationalparkverwaltung 
(NPV), Sächsischem Bergstei-
gerbund (SBB) und dem Umwelt-
ministerium des Freistaats, dis-
kutiert bereits länger über mögli-
che Maßnahmen – nun hat sie 
sich festgelegt.

Dass sich etwas tun muss im 
Nationalpark, ist den Verant-
wortlichen schon länger be-
wusst. Lärmbelästigung durch 
Stimmen und Musikboxen stö-
ren die Tiere, Müll und Fäkalien 
verschmutzen den geschützten 
Lebensraum, die Schritte der 
Menschen sorgen für Erosions-
schäden. Die Waldbrandgefahr 
steigt – mehr als 20 Waldbrände 
seien seit 2018 von illegalen Feu-
erstellen ausgegangen, heißt es 
in einer Meldung der Verant-
wortlichen. Das Übernachten in 
nicht offiziell dafür vorgesehe-
nen Zonen des Nationalparks 
sorge für eine „Beunruhigung 
insbesondere auch sensibler Be-
reiche“. All das führt zu einem 
deutlichen Rückgang geschütz-
ter Arten. Betroffen sind unter 
anderem Wanderfalke und 
Schwarzstorch.

Bereits im November vergan-
genen Jahres hatte die AG Boo-
fen daher ein vorläufiges Maß-
nahmenpaket vorgeschlagen. 
Die größte nun beschlossene Ein-
schränkung zum Schutz der Tie-
re dürfte Einige überraschen, 
war sie doch damals gar kein 
Thema gewesen: Eine „jährliche 
zeitweilige Sperrung aller Boo-
fen im Nationalpark während der 
Brut- und Setzzeit“ habe sich als 
am erfolgversprechendsten he-
rauskristallisiert. Von Anfang 
Februar bis Mitte Juni sollen 
demnach alle Übernachtungs-
plätze gesperrt sein, damit ge-
schützte Tierarten die Wald- und 
Felsgebiete zur Aufzucht ihrer 
Jungtiere nutzen können. Ein-
zelne Boofen können auch über 
das Ende der Frist hinaus ge-
sperrt bleiben, wenn zum Bei-
spiel eine Vogelbrut vor Ort ge-
stört werden könnte.

Das im November vorgeschla-
gene sogenannte Boofen-Ticket, 
das der SBB kritisierte, hat es also 
nicht ins finale Maßnahmenpa-
ket geschafft. Danach sollten 
Boofer online personen-, zeit- 
und ortsgebundene Tickets bu-
chen – die AG verwarf das Sys-
tem nun als „weniger praktika-
bel“. Ebenfalls nicht umgesetzt 
wird die vollständige Sperrung 
einiger bereits existierender 
Boofen oder die Errichtung alter-
nativer Übernachtungsplätze 
außerhalb des Nationalparks. 

Unumstritten dagegen bleibt 
eine personelle Aufstockung der 
Nationalparkwacht – Schätzun-
gen zufolge sind die Hälfte der 
rund 30 000 Übernachtungen im 
Jahr illegal. Mit mehr Kontrollen 
lassen sich daher die Zahlen 
drastisch reduzieren, so der SBB. 
Ob die beschlossenen Lösungen 
erfolgreich sind, soll nach drei 
Jahren gemeinsam evaluiert 
werden, teilten NPV, SBB und 
Umweltministerium mit. 

Das Boofen in Höhlen oder unter 
Felsvorsprüngen gehört zur säch-
sischen Klettertradition. Foto: privat

Vor einem Jahr am 7. April 
wurde Halles OB Bernd Wiegand 

suspendiert. Kommt er 
überhaupt noch mal zurück? 

Die Lage der Dinge.

Die
kopflose

Stadt

Bei der Stadtratssondersitzung in der halleschen Händelhalle am 7. April 2021 blieb der Stuhl von Halles OB Bernd Wiegand leer. Foto: Martin Pelzl

Halle. „Es war alternativlos.“ Katja 
Müller (42, Linke), Stadtratsvorsit-
zende in der Saalestadt Halle, steht 
nach wie vor zur vor einem Jahr am 
7. April vom Stadtrat ausgesproche-
nen Suspendierung des halleschen 
Oberbürgermeistes Bernd Wiegand 
(65, parteilos), die auf die sogenann-
ten Impfaffäre folgte. Ob er wieder 
auf seinen Stuhl zurückkehrt, steht 
derzeit in den Sternen. Sekt zum 
Jahrestag seiner Suspendierung ha-
be sie noch nicht kalt gestellt. Da ge-
be es „tatsächlich auch keinen An-
lass dazu“. „Dass es hier in Halle so 
weit kommen musste, ist eigentlich 
schlimm genug“, sagt sie im Ge-
spräch mit der LVZ. Ein Grund zum 
Feiern sei es damals nicht gewesen 
und heute auch nicht.
■ Die Anklage: Halles OB rückt im 
Februar 2021 in den Fokus der Öf-
fentlichkeit und der Justiz, nachdem 
seine vorzeitige Impfung sowie jene 
einer zweistelligen Anzahl von Bür-
germeistern, Stadträten und Mitglie-
dern des Katastrophenschutzstabs 
bekannt geworden ist. Vor gut fünf 
Wochen hat die Staatsanwaltschaft 
Halle beim Landgericht Anklage 
gegen Wiegand und seine Büroleite-
rin Sabine Ernst erhoben. Beiden 
wird vorgeworfen, „gemeinschaft-
lich handelnd Corona-Impfstoffe ver-
untreut“ zu haben, indem sie die 
Impfreihenfolge aufhoben. Zudem 
ist in der Anklageschrift von einem 
„besonders schweren Fall der Fäl-
schung beweiserheblicher Daten“ 
und Missbrauch der „Befugnisse als 
Amtsträger“ die Rede. Die vorzeitige 
Impfung Wiegands selbst spielt in der 
Anklageschrift der Staatsanwalt-
schaft indes keinerlei Rolle.
■ Die Justiz: Nachdem Halles 
Staatsanwaltschaft vor Jahren ein 
anderes Verfahren gegen Wie-
gand verlor, hat sie im aktuellen 
Fall sehr akribisch ermittelt, 
Durchsuchungen veranlasst, meh-
rere Zehntausend E-Mails gesich-
tet und eine 30-seitige Ankla-
geschrift verfasst. 

Von Martin Pelzl Nach Einschätzung von Juristen ent-
hält sie vielleicht fünf Prozent mehr 
Fakten als jener Zwischenbericht, 
der kurz vor der Suspendierung des 
OB bekannt wird. Warum nicht schon 
vor einem Jahr Anklage erhoben 
wird, ist unklar.

Juristische Insider rechnen damit, 
dass allein das Strafverfahren inklusi-
ve aller Berufungs- und Revisions-
schleifen zwei Jahre in Anspruch 
nimmt. Für das Disziplinarverfahren, 
das in Teilen bis nach dem Prozess auf 
Eis liegt, könnten es noch einmal an-
derthalb Jahre werden. Ginge diese 
Rechnung auf, könnte der Stuhl von 
Halles OB bis zum Ende seiner Legis-
latur im Dezember 2026 verwaist blei-
ben. Für das Landgericht als Taktge-
ber gibt es keine Frist, bis wann es 
über die Eröffnung eines Hauptver-
fahrens oder eine Einstellung ent-
scheiden muss, erklärt Pressespre-
cher und Richter am Landgericht Se-
bastian Müller gegenüber der LVZ.

Vom Landgericht wird der Ball 
dann zu Wiegands Aufsichtsbehörde 
gespielt. „Die übrigen Disziplinar-
vorwürfe werden zunächst weiter er-
mittelt“, bestätigte das Landesver-
waltungsamt der LVZ. Mittlerweile 
sollen gut 15 Vorwürfe zusammenge-
kommen sein. Erst mit dem Ab-
schluss des strafrechtlichen Prozes-
ses sei dann ein Abschluss des Diszi-
plinarverfahrens zu erwarten. „Eine 
Abtrennung und Verfügung einzel-
ner Disziplinarmaßnahmen ist dem 
Disziplinarrecht fremd“, heißt es aus 
dem Landesverwaltungsamt.
■ Der Suspendierte: Bernd Wiegand 
sieht all dies naturgemäß anders. Aus 

seinem Dunstkreis ist zu hö-
ren, dass eine 

Rückkehr ins Amt noch in diesem 
Jahr für möglich gehalten wird. „Ich 
bin überzeugt davon, wieder ins Amt 
zurückzukehren“, sagt er im Ge-
spräch mit der LVZ. Er hoffe auf eine 
schnelle gerichtliche Entscheidung. 
Kommt ein Rücktritt für ihn infrage? 
„Nein. Es ist eine Intrige, die hier 
gegen einen parteilosen Oberbürger-
meister geführt wird“, sagt er. Was ist 
mit einer Entschuldigung? „Für die 
schlechte Kommunikation haben sich 
der Katastrophenschutzstab und ich 
bereits vor über einem Jahr entschul-
digt“, so Wiegand.
■ Der OB Wiegand: Wiegand insze-
niert sich von Beginn seiner ersten 
Amtszeit an im Jahr 2012 als Macher. 
Er schafft den traditionellen Neu-
jahrsempfang als Treffpunkt von 
Politik und Wirtschaft ab, legt anders 
als seine Vorgänger pünktlich einen 
genehmigten Haushalt vor und füllt 
das Gewerbegebiet Star-Park (unter 
anderem Porsche). Andererseits holt 
er sich mit Alleingängen wie der Ab-
holzung an einem wichtigen Hoch-
wasserdamm bei Land und Landes-
verwaltungsamt eine blutige Nase 
und wird scharf zurückgepfiffen.

Freunde hat er in Rathaus und 
Stadtrat sowie in Land und Landes-
verwaltungsamt wenige bis keine. 
Nicht nur, weil er Amtsleiter, die auf 
Parteibuch und ohne nötige Qualifi-
kation auf ihren Posten gelangt sind, 
versetzt. Seine rechthaberische Art 
(rund 50 Widersprüche gegen Rats-
beschlüsse) stößt auf wenig Gegen-
liebe. Gemeinsam mit seiner mitan-
geklagten Büroleiterin Sabine Ernst, 
die seit Wiegands Suspendierung im 
Wechsel krank oder im Urlaub ist, hat 
er ein System etabliert, das von 

Angst vor Kontrollverlust gekenn-
zeichnet ist. Dass beide seit knapp 
zehn Jahren keinen Urlaub gemacht 
haben, ist beredtes Beispiel dafür. 
Hört man sich im halleschen Rathaus 
um, ist nicht nur einmal vom „Pro-
vinz-Trump von Halle“ und „Frau 
Oberbürgermeisterin“ die Rede.
■ Die Unterstützer: Bernd Wiegands 
Hausmacht im Stadtrat ist überschau-
bar, die Fraktion Hauptsache Halle/
Freie Wähler (6 Sitze) hat bei einem 
möglichen Abwahlverfahren aller-
dings gute Karten, dieses gemeinsam 
mit der AfD verhindern zu können. 
„In Halle läuft es derzeit suboptimal, 
weshalb wir mit der aktuellen Situa-
tion äußerst unzufrieden sind“, sagt 
Hauptsache-Halle-Fraktionschef 
Andreas Wels (47), einst ein erfolgrei-
cher Wasserspringer, gegenüber der 
LVZ. Seine Fraktion habe stets deut-
lich gemacht, „dass wir die Suspen-
dierung als nicht gerechtfertigt er-
achten“. Sie stelle vielmehr eine Vor-
verurteilung dar, wo gleichwohl die 
Unschuldsvermutung zu gelten hätte. 
„Im Vergleich zu den großen Proble-
men unserer Kommune sind die weni-
gen Spritzen, um die es in der soge-
nannten Impfaffäre geht, nicht mehr 
als eine Randerscheinung“, so Wels. 
Der derzeitige Schwebezustand sei 
unhaltbar und schade „dem Ansehen 
unserer Kommune“.
■ Die Stadtratschefin: „Man muss 
ganz nüchtern konstatieren, dass der 
Stadtrat aktuell nicht mehr Herr des 
Verfahrens ist“, sagt die Stadtratsvor-
sitzende Müller. Ein Abwahlverfah-
ren wäre zudem nicht „ehrlich 
gegenüber dem Wahlvolk, weil am 
Ende die Entscheidung des Diszipli-
narverfahrens abzuwarten“ ist. Eine 
politische Retourkutsche sieht sie 
nicht. „Ich bereue nichts. Halle geht 
in den nächsten fünf Jahren nicht 
unter“, ist sich Katja Müller sicher.

Halles Stadtratsvorsitzende Katja Müller, 
OB Bernd Wiegand und Andreas Wels 

(v. r.) von der Unterstützerfraktion 
Hauptsache Halle.
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