
des NS-Staates. Doch anders als die weni-
gen Pilotinnen ihrer Tage konnte sie die
iechnischen Daten ihrer Flüge selbst aus-
werten und Verbesserungen vorschlagen'
Sie. die früh schon zur Fliegerei gefunden
hatte, studierte in den zwanziger Jahren in
München Flugphysik. Als Expertin fürAe-

UdSSR

Erfüllte TFäume und
Enttäuschungen
Es ist viel geschehen, in den vergangenen
2o Jahren, seitdem die Sowjetunion zu-.
sammengekracht ist und einen Trümmer-
haufen hinterlassen hat. Diese Trümmer
sind mal mehr und mal weniger gut besei-
tigt worden. Der Schweizer Thomas Vogel
und der Leipziger Thomas Kunze haben die
15 ehemaligen Republiken nach deren Un-
abhängigkeit bereist. 20 Jahre später ha-
ben sie ihre Reise wiederholt. In die EU-
Mitgliedsstaaten des Baltikums ebenso wie
in die kaukasischen Konfliktherde, in die
Ukraine und die Republik Moldau und die
Stan-Länder Zentralasiens.

Es sind Berichte von Hoffnungen und
Erwartungen, die an vielen Stellen un-
erfüllt geblieben sind. Sergej, der russisch-
stämmige Dentist, zieht rioch heute Zähne
in Kasachstan. Es sind Berichte von Verän-
derungen, die dem Einzelnen zum Glück
verholfen haben. Karen, der in Armenien
eine private Universität betreibt, hat 2war
wenig an wissenschaftlichem Knowhow zu
bieten, ist durch die Studiengebühren je-
doch zum Dollarmillionär geworden.

Neben kleinen Geschichten bieten die
beiden Autoren viel Geschichte - und
einen tabellarischen Überblick zu jedem
Land. Das Buch eignet sich somit nicht nur
zum Schmökern, sondern auch als Nach-
schlagewerk. cgo

Thomas Kunze, Thomas Vogeh Von der
Sowjetunion in die Unabhängigkeit' Eine Reise
durch die 15 früheren Sowjetrepubliken. Ch. Links
Verlag, Berlin.285 Seiten, 19,90 Euro.
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Familienanteil scheint auch für Melitta
keine Rolle mehr gespielt zu haben. Bis ihr
das,,Reichssippenamt" auf die Spur kam.

Als sie 1937 Alexander von Stauffenberg
heiratete. der dann Professorfiir Alte Ge-
schichte in Würzburg wu
 

 
 

rde, konnte ihre
HeStuttgarter Zeitungrkunft noch verschleiert werden. Aber

fenberg kam sie in Sippenhaft, wurde aber
bald weil ,,kriegswichtig", wieder freige-
lassen. Im Gefängnis kam sie in Kontakt

mit Philippa von Bredow, die sie über die

Hintergründe des Widerstandes infor-

mierte. Entgegen späteren Darstellungen
war Melitta. die sich nur noch Gräfin

und wurde dabei von einem
schen Jäger abgeschossen. Sie
nach demAbsturz.42 Jahre alt.

Thomas Medicus: Melitta von Stauffenberg'
Ein deutsches Leben. Rowohlt Verlag, Berlin.
416 Seiten.22,95Euro.

amerikani-
starb kurz

verkehrt. SeinBuchi
,,deutschen Ökologir
lismus als Heilslehr
nächst rechnet er m
nach irrsinnigen Um
aStb: Das Wasserspare
die Kanalisation stir
Folgekosten für die
mit Trinkwasser nac

DerApfel aus Neur
Die Energiesparlam
Glühbirne das Aus l
ges Quecksilber und
gen. Das Dosenpfanr
lo-Benzin und die n
fahrenden Elektroar
bacher für umweltpt
rei. Um den Reigen:
hokuspokus zu schli
scher Apfel, der pe
Welt gereist sei, habt
re Ökobilanz als ein
denn der habe enorr

Umweltpolitik sr
Neubacher, er fürch
und die baldige Ej
zwangs. Die Umwelt
sicht,,,der unter Trc
dacht stehende B
Iehrt werden". ,
unkorrekt äußert ed
ausstieg, da ,,Schrr{
heimauf französiscI
terliefen, und er wai
Sein Hauptaugenmt
Ansicht verfehlten I
nüsslich breitet er e
Weltklimarats aus.I
gien-Gesetz, das di
und Solarkraft fördt
bination mit dem I
gar für klimaschädl
tionen für die softe
die Preise für Emisl
den sinken, wodurc
Europa weniger Ant
schleudern aufzuge'

Ein wirtschaftsna
Angesichts der lanl
terten Klimaschu
Neubacher nicht an
und empfiehlt, ein

Vergessene Träume im Wüstensand
Afrika Die österreichische Volkshilft engagiert sich seit den
197oer Jahren in den Flüchtlingslagern der Westsahq.rq baut
dort Schulen und Kindergdrten, versorgt Familien medizinisch
und.fördert Frauen in ihrer Ausbildung. Genau so lange ist die in
Verg essenhe it g eratene Reg ion von M arokko vöIkerrechtswidrig
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besetzt. Der Bitdband zeigt undbeschreibt das Alltagsleben der
Menschen in einer der letzten Kglonien der Erde. (Erich Fennin-
ger, Herausgeber: Von Freiheit trdumen. Das Flüchtlingsleben
der Westsaharauis. Mandelbaum Verlag, Wien. 167 Seiten mit
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vielen Farbfotos, 24,90 Euro). (th) Foto: Michaela Bruckmüller
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