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Spagat
zwischen
Himmel und
Hölle
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orien Motten hat eine sechs
Jahre alte Nichte. Sie hat das
Turnen für sich entdeckt,
und die Tante ist so etwas
wie das große Vorbild. Einmal solche Salti schlagen oder so einen
tollen Flickflack. Einmal so virtuos wie
Tante Dorien an den Stufenbarrenholmen
schwingen und fliegen – diese Bilder hat
die kleine Nore schon im Kopf. Dorien
Motten (29), belgische Bundesliga-Turnerin des MTV Stuttgart, aber beschleicht
ein ungutes Gefühl, wenn sie über eine
mögliche Turnkarriere ihrer Nichte nachdenkt: „Wenn Nore mich irgendwann mal
fragt, ob sie da hin soll – ich würde sie
nicht gerne da hinschicken.“
Da hin. Ins nationale belgische Turnzentrum in Gent. Dort, wo Dorien Motten
von 2010 bis 2016 ihre Horrorgeschichte
erlebt hat – die sie nun, knapp vier Jahre
nach dem Ende, öffentlich macht. Es ist
eine Missbrauchsgeschichte, die in diesen
Wochen nicht die einzige ist in der Frauenturnwelt. Eine Reihe von ehemaligen
oder noch aktiven Turnerinnen meldeten
sich zuletzt zu Wort. Ihre Inspiration war
immer dieselbe: Der Missbrauchsskandal
im US-Turnen und die Netflix-Dokumentation „Athlete A“ ermutigten Athletinnen
wie Dorien Motten, sich aus der Deckung
zu wagen und nicht mehr länger zu
schweigen.
Die Geschichte von Larry Nassar, der
18 Jahre lang Teamarzt der US-Frauen
Die Kunstturnerin Dorien Motten erlebt im belgischen Leistungszentrum Gent
war, schockierte die Sportwelt. 2015 wurAngst und Erniedrigung. In Stuttgart entdeckt sie wieder den Spaß
den erstmals Vorwürfe öffentlich, wonach
Nassar junge Turnerinnen sexuell missan ihrer Sportart und geht nun gegen die Missstände in der Heimat vor. Von Marco Seliger
braucht habe. Er wurde zu lebenslanger
Haft verurteilt. Der Dokumentarfilm zeigt
nun, wie sein System funktionierte. Ehemalige Turnerinnen schildern eindrücklich, wie der Mannschaftsarzt sie bei Behandlungen unangemessen berührte und
missbrauchte. Mehr als 250 Turnerinnen, nen ist Schmerz! Turnen muss wehtun! rinnen für die einzelnen Wettkampftage Wenn die Sprache dagegen auf ihre Zeit in
darunter US-Superstar Simone Biles, be- Turnen darf keinen Spaß machen! „Nach verpflichten. Dorien Motten war Feuer Gent kommt, wirkt sie fokussiert, kühl
und strukturiert, wählt jedes Wort mit Beschuldigten Nassar öffentlich – es sind zwei Jahren hatten sie mich – ich habe und Flamme.
Erst recht, als sie vor ihrem ersten Ein- dacht. Das macht auch deutlich: Es geht
mehr als 250 Mutmacherinnen für andere dann nur noch geweint und nicht mehr
Athletinnen weltweit, die nun auch ihre gelacht“, sagt Dorien Motten – für die es satz für den MTV das erste Training im für sie um einen Kampf, der gerade erst
keinen Ausweg gab. Denn wer in Belgien Kunstturnforum in Bad Cannstatt mit- begonnen hat.
Geschichten erzählen.
Nachdem Motten und einige Ex-KolleDorien Motten ist eine davon – bei ihr als Turner zu einem Großereignis wie erlebte. „Ich habe meinen Augen und meigeht es um jahrelangen emotionalen Miss- Olympischen Spielen oder einer WM will, nen Ohren nicht getraut“, sagt sie heute ginnen aus Gent die Missstände angepranbrauch im Turnzentrum in Gent. Motten, der muss regelmäßig im einzigen nationa- im Rückblick. „Ich habe gesehen, wie die gert hatten, reagierte der zuständige flädie in den Jahren 2014 und 2015 im belgi- len Zentrum trainieren. Anders geht es Trainer ihre Mädchen nicht beschimpft mische Turnverband zwar mit der Einbeschen WM-Team stand, sagt: „Von 2010 nicht. Also blieb Motten in Gent. Sechs haben.“ Allein das war für Motten ein Kul- rufung einer nach eigenen Angaben „komturschock – es war nicht der letzte. Denn plett unabhängigen Ethik-Kommission“,
bis 2016 wurde ich dort von den verant- Jahre lang.
Im Jahr 2016 zog sie verzweifelt die zwischen den Trainingsübungen blühte die die Missstände untersuchen soll. Für
wortlichen Trainern gedemütigt, eingeschüchtert und gemobbt. Jeden Tag wurde Reißleine und schloss mit dem professio- der Flachs zwischen den Turnerinnen und Motten aber ist das nur ein Tropfen auf
nellen Turnen ab – eigent- den Trainern. Die Coaches klatschten ab, dem heißen Stein. Sie prangert an, dass
mir gesagt, ich sei wertlos, ich
noch immer Trainer aus ihrer Zeit aktiv
lich. Ein paar Wochen später ermutigten, korrigierten.
sei faul und fett, und ich wür- Turnen soll in
Die Trainerin, die Motten einen neuen seien im Zentrum in Gent, obwohl Unterging sie mit ihrer Mutter, die
de nie etwas erreichen.“ Als Gent nicht Spaß
selbst Trainerin war, in eine Horizont eröffnete, sagt, dass ihr tägliches suchungen gegen sie liefen. Und dass sich
sie geweint habe, sei sie ge- machen, sondern
kleine Halle in der Heimat in Arbeiten in der Halle von einem Begriff an der „schrecklichen Atmosphäre“ in
filmt worden, und diese BilLimburg und machte ein paar geprägt ist: Respekt. Marie-Luise Probst- Gent nichts geändert habe. Davon konnte
der seien vor ihren Kollegin- vor allem wehtun.
Übungen. Ohne Druck, aber Hindermann betont auch, dass hin und sich Motten selbst ein Bild machen, als sie
nen gezeigt worden, ergänzt
sich 2018 und 2019 wieder in
Motten: „Meine Trainer sagten mir, ich sei wieder mit Spaß. Motten merkte, wie sie wieder auch mal „ein AnGent für internationale Wettein weinendes Baby, das nicht stark genug plötzlich Übungen schaffte, von denen die schiss angebracht ist“. Aller- Der flämische
kämpfe vorbereiten musste.
sei, um eine erfolgreiche Turnerin zu wer- Trainer in Gent behaupteten, sie sei dafür dings darf und soll auch viel Sportminister hat
Der flämische Turnverden. Als ich das jeden Tag hörte, glaubte zu dick und zu unfähig. Es machte „klick“ gelacht werden. Denn Probst- seine Mithilfe
band versicherte auf eine
bei Dorien Motten. Sie fand die Freude am Hindermann sieht sich mit
ich es irgendwann selbst.“
entsprechende Anfrage unseDabei kam Motten eigenen Angaben Turnen wieder, spielerisch und unge- ihrem Mann als Partner ihrer zugesagt.
rer Zeitung in einer schriftlizufolge als fröhliche, lebenslustige Turne- zwungen. Parallel dazu trieb sie ihr Stu- Athletinnen: „Man muss sich
rin nach Gent. Gerade volljährig gewor- dium voran – und das sehr erfolgreich: das ja alles immer vor Augen halten – das chen Stellungnahme, dass man den Rat
den, wollte sie im Jahr 2010 durchstarten, Heute arbeitet Dorien Motten als Tierärz- sind junge Menschen, die 30 Stunden der Ethik-Kommission in all seinen KonSchulunterricht in der Woche haben, dazu sequenzen berücksichtigen werde. Der
Karriere machen und Spaß an ihrem Sport tin in einer Praxis in Limburg.
Das Turnen aber ist weiter wichtiger kommen 30 Stunden Training, und oft le- Verband betonte, dass es derzeit kein lauhaben. Doch schon am ersten Trainingstag bekam Motten ein Gespür dafür, dass Bestandteil in ihrem Leben – so wie da- ben sie in einem schnöden Internats- fendes juristisches Verfahren gegen einen
das eher schwierig werden würde. Sie fiel mals, Anfang 2017, als sie den Spaß am doppelzimmer weit weg von der Heimat.“ Trainer gebe.
Motten und drei ihrer ebenso betroffevon einem Gerät, stand auf und sagte laut: Sport neu entdeckte und als ein Anruf aus Allein das, so Probst-Hindermann, bedin„Beim nächsten Mal mache ich es besser.“ Stuttgart kam. Am Apparat war Robert ge einen respektvollen Umgang mit den nen Turnkolleginnen aus Gent – Aagje
Vanwalleghem, Gaelle Mys und Laura WaMai, der zusammen mit seiner Frau Ma- Turnerinnen.
Dorien Motten lachte. Noch.
Diese Umgangsformen kannte Dorien em – kämpfen weiter. Sie bekamen kürzDie neuen Kolleginnen, die teils schon rie-Luise Probst-Hindermann seit vielen
seit Jahren in Gent trainierten, schauten Jahren die Bundesliga-Frauen des MTV Motten aus Belgien nicht. Wenn sie über lich einen Termin beim flämischen SportMotten fassungslos an. Wie kannst du nur Stuttgart trainiert. Den deutschen Serien- die „himmelweiten Unterschiede“ zwi- minister. Der versicherte laut Motten,
lachen? Was traust du dich da? Bist du be- meister plagten damals Verletzungssorgen schen Gent und Stuttgart spricht, dann ist dass er dafür sorgen werde, dass die Ethikscheuert? Das waren die Fragen, die un- – und Mai hatte da etwas von einer flexib- sie nicht nur „immer noch fassungslos“. Kommission zuverlässig handle. Auch das
ausgesprochen in der Luft lagen. Schnell, len und verlässlichen Belgierin gehört. Es Diese Unterschiede sind bei ihr auch zu Nationale Belgische Olympische Komitee
so schildert es Motten, machten ihr die ist Usus in der deutschen Turn-Bundesli- hören. Wenn sie am Telefon über Stutt- will alle Beteiligten anhören. Es tut sich
Trainer klar, wie es zu laufen habe: Tur- ga, dass die Clubs ausländische Gastturne- gart redet, lacht Motten viel, wirkt locker. was. Mit Dorien Motten als Vorkämpferin.

Gasvorkommen vertiefen die Feindschaft
Der Streit zwischen Griechenland und der Türkei über Ansprüche
im östlichen Mittelmeer droht zu eskalieren. Von Susanne Güsten
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ie Türkei kämpft im Streit mit
Griechenland gegen eine zunehmende internationale Isolation.
Frankreich verstärkte seine Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer, um Athen
im Konflikt mit Ankara beizustehen. Die
EU will sich an diesem Freitag mit der
Frage von Sanktionen gegen die Türkei
befassen, außerdem bemüht sich Griechenland um Rückendeckung der USA.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat deshalb jetzt Bundeskanzlerin
Angela Merkel telefonisch um Vermittlung ersucht. Die Kanzlerin hatte sich bereits Ende Juli als Schlichterin zwischen
der Türkei und Griechenland eingeschaltet und eine vorübergehende Beruhigung
der Lage erreicht. Inzwischen eskalieren
die Spannungen aber wieder.
Inhaltlich wich Erdogan in einer Rede
vor AKP-Parteimitgliedern nicht von seiner kompromisslosen Linie ab. Er warf
den Griechen „Heimtücke“ vor und sagte,
die Türkei werde auf ihren Hoheitsrechten bestehen. Während Griechenland auf
der Grundlage der UN-Seerechtskonven-

tion große Teile der Ägäis sowie Gebiete
im Mittelmeer für sich beansprucht, pocht
die Türkei dort auf eigene Einflusszonen,
die sich mit den griechischen Forderungen überschneiden. Türkische Kriegsschiffe begleiten das Forschungsschiff
Oruc Reis, das seit Montag in einem von
Griechenland beanspruchten Sektor des
Mittelmeeres nach Gas sucht. Griechenland hat seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und ebenfalls Kriegsschiffe
in die umstrittenen Seegebiete entsandt.
Griechenland und Zypern gehören zusammen mit Ägypten, Israel, Jordanien,
der Palästinenserregierung und Italien
zum sogenannten Gas-Forum Östliches
Mittelmeer. Das Bündnis will gemeinsam
– und ohne die Türkei – riesige Erdgasvorräte unter dem Meeresboden zu Geld machen. Ankara wirft seinen Nachbarn vor,
die Türkei aus dem Mittelmeer verdrängen zu wollen. „Die Türkei hat die Stärke,
die Entschlossenheit und auch die Mittel,
die gegen sie gerichtete Achse der Feindseligkeit zu zerstören“, warnte das Außenministerium in Ankara.

Das türkische Forschungsschiff Oruc Reis
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löst Alarmbereitschaft aus.
Erdogan sagte, die Türkei wolle eine
Lösung im Dialog. Ankara sei nicht auf
eine militärische Konfrontation aus: „Wir
wollen keine Abenteuer.“ Verantwortlich
für die Spannungen seien allein Griechenland und Zypern. Die griechischen Hoheitsansprüche bezeichnete Erdogan als
„lächerlich und haltlos“. Obwohl sie immer wieder ihre Gesprächsbereitschaft
beteuert, will Erdogans Regierung noch
vor Ende des Monats Lizenzen für neue
Gassondierungen in Gewässern um Rhodos und Kreta vergeben. Kompromisse kämen nicht infrage, sagte Außenminister

Zu schnell,
aber auch richtig
Die Kritik an Markus Söder und
den bayerischen Corona-Tests geht so
nicht in Ordnung. Von Paul Kreiner
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er wegen der bayerischen Panne bei den Corona-Tests jetzt
über Markus Söder herfällt –
und viele Oppositionspolitiker tun das in
beschämend billiger Weise –, der soll zuerst einmal versuchen, diese Leistung
nachzumachen: Testkapazitäten innerhalb weniger Tagen von null auf knapp
100 000 hochzufahren, das geschieht nirgendwo unfallfrei. Aber natürlich: Söder
steht im Rampenlicht, wird vielleicht
Kanzlerkandidat, hat sich selber furchtbar
gern als Macher ohne Furcht und Tadel
präsentiert. Die Chance, so einen abzuwatschen, lässt man nicht einfach liegen.
Dabei ist, was Söder getan hat, absolut
richtig: Gerade jetzt, zur Urlauber-Rückreise, möglichst alle zu testen, die nach
Deutschland kommen – und aus dem Süden tun das eben viele über Bayern –,
dient der Gesundheit der ganzen Republik. Viele Ehrenamtliche haben sich in
ihren eigenen Ferien hingestellt, um dabei
mitzuhelfen. Söder ist in Vorleistung gegangen, als andere Bundesländern zaudernd und bar eigener Strategie noch über
freiwillige Tests fantasierten. Söders Fehler bestand nur darin, Strukturen vorzuspiegeln, bevor ihm die eigene Verwaltung
deren Funktionieren bescheinigen konnte. Er war darin zu schnell und – wie immer – einen Zacken zu großspurig.

Mehr Seriosität
Der Fall Wirecard zeigt, dass nicht nur
Wachstum über die Dax-Zugehörigkeit
entscheiden darf. Von Klaus Dieter Oehler
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er Rauswurf von Wirecard aus der
ersten Börsenliga war überfällig.
Im Nachhinein wundert man sich
sogar, warum der Zahlungsdienstleister es
überhaupt geschafft hatte, zu den 30 größten deutschen Börsenunternehmen zu gehören. Schließlich gab es die Gerüchte um
den undurchsichtigen Konzern schon länger. Doch für die Deutsche Börse gibt es
feste Kriterien, aus denen sich die Zugehörigkeit zum Dax ergibt. Das sind unter
anderem Börsenumsätze und Bewertung
– Seriosität steht nicht auf der Liste. Dabei wäre gerade der Fall Wirecard eine
Chance, grundsätzlich über die Zusammensetzung des Dax zu diskutieren.
Der Index sollte mal die 30 bedeutendsten Unternehmen der deutschen
Wirtschaft abbilden. Dazu gehört auch,
dass neue Unternehmen mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen die
Chance haben, in den Dax aufzusteigen.
Zur Bedeutung zählt aber auch eine gewisse Historie, nicht nur schnelles Wachstum, auf das viele Anleger spekulieren.
Dies erhöht Umsätze und Marktwert, ist
aber nicht unbedingt seriös. Die Deutsche
Börse hat eine Verantwortung gegenüber
den Anlegern, die sich auch daran orientieren, ob ein Unternehmen einem gewissen Index angehört oder nicht.

Unten Rechts

Schleudertrauma
Wenn Homestorys auf dem Motorroller
geschrieben werden. Von Peter Stolterfoht

Mevlüt Cavusoglu. Der amerikanische
Türkei-Experte Nicholas Danforth von
der Denkfabrik Wilson-Center in Washington sprach auf Twitter von einer
„Kanonenbootpolitik“ Ankaras.
Zusätzlich angeheizt wird der Konflikt
durch den Krieg in Libyen. Die Türkei
unterstützt die Regierung in Tripolis,
während Frankreich, Ägypten und Griechenland auf der Seite des Rebellengenerals Khalifa Haftar stehen. In den vergangenen Wochen waren die Türkei und
Frankreich bereits wegen türkischer Waffenlieferungen an Tripolis aneinandergeraten. Nun droht eine neue Konfrontation. Der französische Präsident Emmanuel Macron schickte die Fregatte Lafayette sowie zwei Kampfflugzeuge zur
Unterstützung von Griechenland ins östliche Mittelmeer. Die französischen Soldaten hielten am Donnerstag vor Kreta
mit griechischen Verbänden ein Manöver
ab. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bedankte sich bei Macron und nannte den französischen Präsidenten einen „wahren Freund Griechenlands“ und einen „Verteidiger der europäischen Werte und des Völkerrechts“.
Macrons Parteinahme für Griechenland zeigt, dass sich ein internationales
Bündnis gegen die Türkei formiert.
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eulich den „Spiegel“ in die Hand
bekommen. Komplette Aufwühlung nach der Lektüre einer
Reportage, die das Format der Homestory
geradezu revolutioniert. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gondelt in dieser sommerlichen Geschichte mit dem
eigenen Motorroller durch die Weinberge
ihres Geburtsortes Bad Kreuznach und
philosophiert in den Vesperpausen im
Beisein des hinterherfahrenden Reporters
über den Heimatbegriff. Es wird aber
noch spektakulärer. Als Höhepunkt der
Geschichte landet Klöckner mit ihrer Vespa im Straßengraben und trägt dabei kleinere Schürfwunden an den Händen davon. Halb so wild, meint sie und macht
sich gleich an die Rekonstruktion des Unfallhergangs. Dabei stellt sich heraus, dass
eine auf der Straße liegende Jägermeisterflasche der Auslöser war.
Da fällt einem das Missgeschick eines
Freundes ein, der mit seinem Motorroller
auf der Abfahrt von Oberaichen nach
Stuttgart-Rohr stürzte. Er konnte sich danach an nichts erinnern und war dankbar
über die Unfallaufnahme der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass eine Vollbremsung auf einer die Straße querenden Ratte
ihn ins Schleudern brachte. Was die Spurenlage am Reifen deutlich machte.

