
Unser Mann in Spanien

Mit klitschnasser Hose
schreibt es sich nicht gut

NW-Redakteur Frank Beineke berichtet
aus dem Trainingslager des SC Paderborn.

Viel Spaß im Urlaub.“ Die-
sen Satz habe ich schon

unzählige Male von Freunden
und Bekannten gehört, wenn
ich mich auf den Weg ge-
macht habe, um über ein Trai-
ningslager des SC Paderborn
zu berichten. Das war nun auch
vor dem Abflug ins spanische
Alicante der Fall. Dabei ist so
ein Trainingslager meist ziem-
lich stressig. Zwölf-Stunden-
Arbeitstage sind die Regel. Und
mitunter hätte man auch eine
Gefahrenzulage verdient.

So erinnert sich der Schrei-
ber dieser Zeilen mit Grausen
an ein SCP-Trainingslager
unter Trainer André Breiten-
reiter in der Türkei. Auf dem
Weg zu einem Spielerinter-
view fiel ich damals in den Pool
des Teamhotels. In voller Mon-
tur. Aber wohlgemerkt stock-
nüchtern! Es war dunkel. Es
regnete in Strömen. Und die
Pooloberfläche war vom
klitschnassen Marmorboden
kaum zu unterscheiden. Fol-
gen: Mein iPhone gab den Geist
auf. Das alte Nokia-Dienst-
handy überlebte die Aktion.
Und das Interview fiel buch-
stäblich ins Wasser.

Zum Glück kann mir so et-
was wohl diesmal nicht pas-
sieren. In der Region Murcia
geht die Sonne derzeit erst
gegen halb Sieben unter. Ab-
gesehen davon finden die
Interviewtermine mit den
SCP-Kickern hier ohnehin
mittags statt. Und um Hotel-
pools mache ich nun generell
einen großen Bogen. Denn
merke: Mit nasser Hose
schreibt es sich nicht gut!

Apropos Hose. Ein damali-
ger Stürmer des SCP ließ einst
im Trainingslager in der Lob-
by des Teamhotels sein Bein-
kleid fallen. Und er war leider
nicht stocknüchtern. Die Ga-
zetten berichteten. Seitdem
darf die Presse nicht mehr ins
Mannschaftsdomizil.

In Spanien müssen wir so-
mit nun stets 17 Kilometer weit
fahren, um zum Teamhotel
und den Trainingsplätzen zu
gelangen. Nicht nur deshalb ist
ein Mietwagen Pflicht. Die Da-
me von der Autovermietung
wollte uns am Montag am
Flughafen Alicante mit einem
schnöden Fiat Panda abspei-
sen. Wir entschieden uns kurz-
fristig für ein Update und
buchten einen schnittigen
Mercedes im AMG-Design.
Was sein muss, muss sein. Und
während ich dies alles schrei-
be, ist mein Arbeitstag schon
16 Stunden lang. Höchste Zeit,
um Feierabend zu machen. Es
warten ein guter Italiener und
ein Irish Pub. Und bei einem
Bierchen mit den Kollegen
kommt dann sicher doch ein
wenig Urlaubsstimmung auf.

Frank Beineke

Geständnis im Biersteuerprozess
Der Hauptangeklagte Paderborner Claus D. nimmt nach

drei Jahren das Angebot einer milden Strafe an.

Jutta Steinmetz

¥ Paderborn. Bis zum Ende
des just begonnenen Jahres
2023 hatte die 2. Große Straf-
kammer des Landgerichts Pa-
derborn, wie berichtet, die
meisten Montage für Verhand-
lungen im sogenannten Bier-
steuerprozess vorgesehen.

So viele Termine, so die Ver-
mutung der Richter, werde
man sicherlich noch benöti-
gen, um zu klären, ob der Pa-
derborner Claus D., unter-
stützt von zwei Helfern, den
französchen Fiskus um rund
zwölf Millionen Euro prellte,
weil er zum Schein französi-
sches Bier nach Deutschland
importierte,währendderGers-
tensaft den Durst von briti-
schen Bürgern auf ihrer Insel
löschte.

Möglicherweise kommt es
nach drei Jahren nun doch zu
einem baldigen Ende des Pro-
zesses.

Bislang hatte Claus D., den
die Bielefelder Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft für Wirt-
schaftskriminalität für den
Haupttäter hält, immer wie-
der betont, dass sein Geschäfts-
gebaren im Einklang mit dem
Gesetz gestanden habe. An-
ders als seine beiden Mitange-
klagten, die jeweils in Firmen
von Claus D. als Geschäfts-
führer fungierten und schon
früh ihre Tatbeiträge vor Ge-
richt thematisierten, als ihnen
für ein Geständnis milde Stra-
fen in Aussicht gestellt wur-
den, zeigte sich der Paderbor-
ner nicht sehr zugänglich für
solche Angebote.

Schließlich bekundeten

Strafverfolger anfangs, dass
ihrer Meinung nach Claus D.
für siebeneinhalb und acht Jah-
ren auf seine Freiheit verzich-
ten müsse, auch nach einem er-
folgten Geständnis.

Die Aussicht auf eine
lange Gefängnisstrafe
stimmt den
Beklagten um

Doch als ihm nun nach ent-
sprechenden Gesprächen zwi-
schen seinen Verteidigern, den
Staatsanwälten und der 2. Gro-
ßen Strafkammer eine Gefäng-
nisstrafe in Höhe von vierein-
halb bis fünf Jahren in Aus-
sicht gestellt wurde, wenn er
zu den Vorwürfen stehe sowie
auf weitere Beweisanträge und
Zeugen aus Frankreich ver-

zichte, lenkte der Paderborner
ein.

In den Jahren 2017 bis 2019
seien nur 10 bis 20 Prozent des
angeblich aus Frankreich im-
portierten Bieres in Deutsch-
land angekommen, lässt er sei-
ne Verteidiger mitteilen. Er
wisse, dass der größte Teil nach
England gegangen sei, und ihm
sei auch bewusst gewesen, dass
so die französische Biersteuer
verkürzt werde, zitieren die
Verteidiger in einer Erklärung
Claus D. Das Ziel seiner Akti-
vitäten sei gewesen, für fran-
zösische Behörden den Ein-
druck zu erwecken, dass der
Gerstensaft ordnungsgemäß
nach Deutschland geliefert
würde. Wie die Verteidiger
mitteilen, war es ihrem Man-
danten bewusst, dass er an der
Verkürzung von Steuern be-

teiligt war. Dieser habe auch
gewusst, dass die Biersteuer in
England und Frankreich be-
deutend höher ist als in
Deutschland. Die Kammer
unter dem Vorsitz von Nicole
Klein will prüfen, welche Be-
deutung die Einlassung für den
Fortgang des Prozesses hat.
Dieser findet augenscheinlich
in Frankreich selbst keinen Wi-
derhall. Wie das Gericht mit-
teilte, übermittelten jetzt erst
nach drei Monaten französi-
sche Zollbeamte ihre Antwor-
ten auf Fragen der Strafkam-
mer. Zudem weigern sich die-
se, persönlich als Zeugen vor
Gericht zu erscheinen, und
verweisen auf ihre schriftlich
formulierten Antworten.

Die Verhandlung wird am
Montag, 16. Januar, fortge-
setzt.

Kinder gestalten
Weihnachtskarten
¥ Paderborn/Schloß Neu-
haus. Bereits seit vielen Jah-
ren verbindet die Myconsult-
Unternehmensgruppe aus
Salzkotten eine enge Partner-
schaft mit dem Verein Caritas
Wohn- und Werkstätten Pa-
derborn (CWW Paderborn).
Kinder aus der heilpädagogi-
schen Kindertageseinrichtung
Sankt Hildegard in Schloss
Neuhaus und Kinder und Ju-
gendliche aus dem Autismus-
ZentrumPaderbornhabenlaut
einer Mitteilung in diesem Jahr
die Weihnachtskarten der My-
consult-Unternehmensgruppe
gestaltet und eigenhändig ge-
bastelt und bemalt. Dabei sind
schöneUnikateentstanden,die
in Kürze an Kunden, Partner
und Freunde der Unterneh-
mensgruppe verschickt wer-
den. Passend zur Adventszeit
hat sich Myconsult mit einer
Spende bei den beiden Ein-
richtungen bedankt. Das
Unternehmen freut sich, durch
die Spende von 1.000 Euro ei-
nige „Herzenswünsche“ der
Kinder und des Teams zu er-
füllen. Christian Jasny, Spen-
denmanager beim CWW Pa-
derborn betont: „Die Koope-
ration mit der Myconsult-
Unternehmensgruppe ist für
unsere Einrichtungen sehr
wertvoll.“ Das Geld wird in die
Anschaffung von therapeuti-
schen Spielmaterialien und in
die mediale Ausstattung der
Kita und des Autismus-Zen-
trums Paderborn fließen, um
die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen zu fördern.

Bei der Spendenübergabe dabei sind Katharina Rickert (Autismus-Zentrum/v. l.), Eva Groddeck (Myconsult), Anke Enders (Kita Sankt Hil-
degard) und Christian Jasny (CWW Paderborn). Ben, Maximilian, Elias und Melinda (vorne, v. l.) freuen sich mit. Foto: Myconsult

„Sei nett zuMr. Sloane“ feiert Theater-Premiere
Das bittersüße Schauspiel von Joe Orton galt seinerzeit aufgrund der offen dargestellten Homosexualität als provokant und umstritten.

Anna Lena Hinder

¥ Paderborn. Das Paderbor-
ner Theater stellt am Samstag,
14. Januar,mitdemStück„Seid
nett zu Mr. Sloane“ von Joe Or-
ton eine weitere Premiere der
laufenden Saison vor. In der
bittersüßen Komödie präsen-
tiert das Ensemble unter der
Leitung von Regisseur Klaus
Kusenberg, Einblicke in die
Amoralität und Maßlosigkeit
der modernen Gesellschaft.
Das Thema des Stücks, der
Kampf der Hausfrau Kath und
ihres homotropen Bruders Ed
um den jungen und attrakti-
ven Mr. Sloane und die schließ-
liche Einigung beider, muss
trotz gelegentlicher Schockef-
fekte und Anleihen beim ab-
surden Theater als leichter Ko-
mödienstoff bezeichnet wer-
den.

Der attraktive Mr. Sloane

lebt wie die Made im Speck.
Bei Kathrin, eine Frau in den
Vierzigern, die mit ihrem al-
ten Vater Kemp zusammen-
wohnt, hat er sich eingenistet
und auch ihren Bruder Ed um
den Finger gewickelt. Unver-
schämt und die Familie mit sei-
nen Launen terrorisierend,
macht sich Sloane im Leben
und im Haus der Familie breit.
Für Sloane ist klar: Erstens hat
jedeFamilieeineLeiche imKel-
ler, und zweitens ist die Trep-
pe des Hauses auffällig steil.
Nur mit einem hat er nicht ge-
rechnet: Dass er bei Kathrin
und Ed selbst in die Fänge eines
fröhlich perversen Duos In-
fernale geraten ist.

Joe Ortons (1933-1967) Le-
ben und Sterben lief wie seine
Stücke: wild, ungezügelt und
gewalttätig. Aus dem Arbei-
termilieu stammend, studierte
er an der Royal Academy of

Dramatic Art in London und
bestritt seinen Lebensunter-
halt unter anderem als Akt-
modell. Mit dem großen Er-
folg von „Seid nett zu Mr. Sloa-
ne“ und seinen zahlreichen Af-
fären kam Ortons Lebensge-
fährte Kenneth Halliwell nicht
zurecht: Er erschlug Orton am
9. August 1967 mit neun Ham-
merschlägen, bevor er sich
selbst mit Tabletten das Leben
nahm. Sloane ist amoralisch,
er verkörpert Desillusionie-
rung in Aktion. Der tragiko-
mische Witz des Stückes ist
gegendieHeucheleiunddie In-
toleranz einer mittelständi-
schen Gesellschaft gerichtet.
Die Welt und ihre Werte wer-
den auf den Kopf gestellt. „Das
Schauspiel galt zu Zeit seiner
Erstaufführung als provokativ
und die offene Darstellung von
Homosexualität am Theater
hat für einige Skandale ge-

sorgt“, sagt Dramaturg Daniel
Thierjung. „Wir sind ge-
spannt, wie die Inszenierung
in Paderborn ankommt“.

Die Uraufführung fand am
6. Mai 1964 im Londoner New
Arts Theatre statt. Die deut-
sche Erstaufführung war am 2.
November desselben Jahres am
Deutschen Schauspielhaus in
Hamburg unter der Regie von
Hans Lietzau.

Weitere Aufführungen

Für die Premiere am Sams-
tag, 14. Januar, 19.30 Uhr, im
Großen Haus sind noch Rest-
karten vorhanden. Für das
Stück rechnet das Theater mit
einer Dauer von 120 Minu-
ten.WeitereAufführungenfin-
den am 20., 21., 26. und 27. Ja-
nuar sowie am 3., 5., 9., 11. und
18. Februar sowie am 9. und
19. März statt.

Das Schauspiel „Seid nett zu Mr. Sloane“ ist als Erstlingswerk des britischen Dramatikers Joe Orton be-
kannt. Foto: Christoph Meinschäfer

SCP-Domizil ist das „Double Tree Hilton La Torre Golf & Spa Re-
sort“ in der Nähe des 5.000-Seelen-Ortes Roldán, der gut 100 Kilo-
meter südlich von Alicante in der Region Murcia liegt. Foto: Mazhiqi
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