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Stark bewölkt
mit Regen

Es wird heiter
bis sonnig

Donnerstag
20/7º C

Dienstag
17/10º C

Mix aus Sonne
und Wolken

Mittwoch
16/6º C

DAS WETTER

Harry heiratete Meghan
vor fünf Jahren � Aus aller Welt

IMMER UNBELIEBTER

BILD: DPA

KOMMENTAR

Der erste Aufschrei in den
sozialenMedienwargroß:Bei

Johan Lundskog kann es sich
doch nur um eine Notlösung han-
deln. Mit 38 Jahren sei der neue
Trainer der Adler Mannheim viel
zu unerfahren, um den Club zu
nachhaltigem Erfolg zu führen. In
Bern, seiner ersten Station im
Profibereich als Chefcoach,
wurde er entlassen! Und über-
haupt: Im Gespräch waren nach-
gewiesenermaßen auch andere
Trainer, darunter welche mit grö-
ßerer Reputation!

Johan Lundskog und die Adler
werden mit diesen Vorbehalten
leben und alles daran setzen
müssen, um diese auszuräumen.
Teilweise sind sie auch nicht von
der Hand zu weisen. Ein zweiter
BlickaufdiePersonaliezeigtaber,
dass in ihr eine Chance steckt –
und ein klarer Plan dahinter.

Anderes Klima
Nach Pavel Gross und Bill Stewart
will der Club ein anderes, leis-
tungsförderndes Klima in der Ka-
bine. Das Anforderungsprofil war
klar umrissen: Die Adler suchten
nicht nur einen ausgewiesenen
Fachmann, sondern einen Kom-
munikator, der die Spieler mit-
nimmt, sie hinter einem Ziel ver-
eint und sie inspiriert. Das alles
klingt sehr nach Geoff Ward, der
genau diese Qualitäten in der mit
dem Titel gekrönten Saison 2014/
15 in die Waagschale warf. Doch
der Kanadier steht eben noch für
zwei Jahre beim HC Lausanne un-
ter Vertrag.

Es zeichnet einen guten Mana-
ger aus, dass er nicht nur eine fixe
Wunschlösung im Kopf hat, son-
dern sich mit den Fakten beschäf-
tigt. Ja, bei der Trainersuche gab
es den einen oder anderen Rück-
schlag, doch Jan-Axel Alavaara
arbeitete seine Kandidatenliste
ab – so, wie er es auch bei den
Spielern macht: Entscheidet sich
einer für ein anderes Angebot
oder stimmt – wie bei Todd
Woodcroft, der nicht aus seinem
Vertrag bei der University of Ver-
mont herauskam – das Timing
nicht, wird der nächste Name auf
der Liste kontaktiert.

Erfolgreiche Clubs in der
Deutschen Eishockey Liga zeich-
nete es in der jüngeren Vergan-
genheit aus, dass der Sportliche
Leiter mit dem Trainer zusam-
men- und nicht gegen ihn arbei-
tete. Die Eisbären Berlin hielten
nach zwei Titeln in Folge und den
in der vergangenen Saison ver-
passten Play-offs an Coach Serge
Aubin fest, in München verband
Christian Winkler und Don Jack-
son eine Männerfreundschaft.

So weit muss es in Mannheim
gar nicht gehen. Lundskog und
Alavaara sind aber eine Schick-
salsgemeinschaft, die mit dem
hochwertig besetzten Team zum
Erfolg verdammt sind. Es gibt
eine realistische Chance, dass
ihnen das gelingt.

Klarer
Plan

Christian Rotter
zum neuen Trainer der

Adler Mannheim

Zu teuer und vom Theaterpublikum nicht akzeptiert: der Pfalzbau. BILD: MARKUS PROSSWITZ

Ticketpreise werden steigen
Nationaltheater: Pfalzbau soll spätestens ab 2026 keine Ersatzspielstätte mehr sein

Von Peter W. Ragge

Mannheim. Das Mannheimer Natio-
naltheater erhöht die Ticketpreise.
Ab der neuen Spielzeit, die im Sep-
tember beginnt, sollen Eintrittskar-
ten in Oper, Schauspiel und Ballett
durchschnittlich zehn Prozent teu-
rer werden. Es ist die erste Preisan-
passung seit zehn Jahren – und dass
die Intendanz so lange gewartet hat,
wurde im Kulturausschuss des Ge-
meinderats kritisiert. Die Erhöhung
ist aber einstimmig gebilligt worden.

Zugleich teilte das Theater mit,
dass die Zahl der Abonnements ge-
sunken ist. Es gebe zudem „Vorbe-
halte der Mannheimer, in Ludwigs-
hafen Opernveranstaltungen zu be-
suchen“, weshalb sich der Pfalzbau
als nur bedingt geeignete Ersatz-
spielstätte während der Generalsa-
nierung erwiesen habe. Daher will
die Intendanz spätestens ab 2026
komplett auf den Pfalzbau verzich-

Bieito vorgesehen. Vom Personalrat
abgelehnt wurde der Plan, Kurzar-
beit anzumelden und den Spielbe-
trieb einzustellen.

� Kommentar, Bericht Mannheim

ten. Bis die Ersatzspielstätte „Oper
am Luisenpark“ fertiggebaut ist, sol-
len verstärkt der Rosengarten und
die alte Schildkrötfabrik bespielt
werden. Dort ist im Dezember ein
Opernabend in der Regie von Calixto

Ein Mann für die
Zukunft der Adler
Mit Johan Lundskog präsentieren die

Adler Mannheim ein frisches Gesicht als
neuen Trainer. „Ich will modernes

Eishockey mit hohem Tempo spielen
lassen“, sagt der 38-Jährige

� Bericht Sport

BILD: DANIEL BAMBERGER

Bremen und die Folgen für Berlin
Berlin/Bremen.Nach ihrem Einbruch
bei der Wahl in Bremen ringen die
Grünen um Deutung und Konse-
quenzen auch für die Ampel-Koaliti-
on im Bund. Parteichef Omid Nouri-
pour sagte am Montag zwar, er rech-
ne nicht mit maßgeblichem Einfluss
auf die Zusammenarbeit mit FDP
und SPD. Aus den Reihen der Partei
kamen aber Rufe nach einer schärfe-
ren Profilierung – ebenso wie aus der
FDP, die im kleinsten Bundesland
erneut nur knapp die Fünf-Prozent-
Hürde nahm.

In Bremen selbst forderte die
Wahl-Schlappe der Grünen am
Montag personelle Veränderungen:
Spitzenkandidatin Maike Schaefer
kündigte ihren Rückzug aus dem Se-
nat an. „Ich ziehe als Spitzenkandi-
datin die Konsequenz aus diesem
Ergebnis gestern und stehe für die

Bürgerschaftswahl: Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer kündigt Rückzug aus dem Senat an. Öko-Partei und FDP wollen sich mehr profilieren

kommende Legislaturperiode nicht
mehr als Senatorin zur Verfügung“,
sagte die bisherige Umwelt- und
Mobilitätssenatorin.

An den Sondierungsplänen von
SPD-Wahlsieger Andreas Boven-
schulte ändert Schaefers Rückzug
nichts: „Das hat jetzt aus meiner
Sicht keine Bedeutung für die Koali-
tionsverhandlungen. Das müssen
die Bremer Grünen für sich selber
klären“, sagte er in der SPD-Partei-
zentrale. Bovenschulte bekräftigte,
mit allen demokratischen Parteien
Sondierungsgespräche führen zu
wollen. Möglich wären weiter eine
rot-grün-rote Koalition sowie ein
Bündnis aus SPD und CDU. CDU-
Spitzenkandidat Frank Imhoff sagte,
seine Partei stehe bereit für Sondie-
rungsgespräche. „Wir wollen natür-
lich mitregieren.“

Entscheidend seien bei den Ge-
sprächen die inhaltlichen Überein-
stimmungen, betonte Bovenschulte.
Zu den drängendsten Themen in
Bremen und Bremerhaven zähle die
Schaffung von Arbeitsplätzen. Bre-
mens Bürgermeister will nach Zu-
wächsen der rechtspopulistischen
Bürger in Wut auch den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt stärken.

Merz sieht „Habeck-Effekt“
Die SPD hatte die Wahl im kleinsten
deutschen Bundesland am Sonntag
klar gewonnen. Sie legte laut einer
amtlichen Hochrechnung des Lan-
deswahlleiters vom Montagnach-
mittag auf 30,1 Prozent zu und lag
vor der CDU, die 25,0 Prozent er-
reichte. Die Grünen rutschten von
17,4 Prozent bei der Bürgerschafts-
wahl 2019 auf 12,0 Prozent ab.

deutlich abzusehen, dass sehr vieles,
was dieses Wahlergebnis geprägt
hat, auch landespolitisch war und
Bremen betrifft.“

CDU-Chef Friedrich Merz dage-
gen machte einen „Habeck-Effekt“
aus. Der Skandal um Postenbeset-
zung im Wirtschaftsministerium
von Robert Habeck (Grüne) und des-
sen Gesetzespläne für den Umstieg
auf Heizungen mit erneuerbaren
Energien hatten zuletzt für Gegen-
wind gesorgt. SPD-Chef Lars Kling-
beil betonte, seine Partei stehe „we-
der auf der Vollbremse (...). Noch sa-
gen wir, du kannst Klimaschutz ma-
chen, wenn du mit dem Kopf durch
die Wand gehst.“ Der SPD-Erfolg in
Bremen habe bewiesen, dass das die
richtige Einstellung sei. dpa

� Berichte Politik

Die Linke erreichte 11,1 Prozent,
die Regionalpartei Bürger in Wut
(BiW) erhielt 9,7 Prozent, die FDP
kam auf 5,2 Prozent. Die AfD durfte
in Bremen wegen wahlrechtlicher
Fehler nicht antreten. Viele ihrer
Wähler suchten sich ein Ventil bei
der rechten Protestpartei BiW, die in
Bremerhaven zweitstärkste Kraft
hinter der SPD wurde. Das vorläufige
amtliche Endergebnis für das Land
Bremen soll angesichts des kompli-
zierten Wahlsystems erst am Mitt-
woch vorliegen.

Grünen-Chef Nouripour machte
deutlich, dass er die Verantwortung
für das Wahlergebnis seiner Partei in
erster Linie in der Landespolitik
sieht. „Es ist nicht so, dass wir Rü-
ckenwind gegeben haben mit den
Diskussionen auf Bundesebene“,
räumte er ein. „Aber es ist relativ

Podium zur
OB-Wahl

„MM“-Stadtgespräch: Debatte
bei der Abendakademie

Mannheim. Beim „MM“-Stadtge-
spräch sitzen am Dienstag, 23. Mai,
vier Kandidierende für die Mannhei-
mer OB-Wahl auf dem Podium im
Saal der Abendakademie. Isabell
Belser (Die Linke, sie wird auch un-
terstützt von Tierschutzpartei und
Klimaliste), Raymond Fojkar (Grü-
ne), Thorsten Riehle (SPD) und
Christian Specht (CDU, er wird un-
terstützt von FDP und Mannheimer
Liste) stellen sich den Fragen der
„MM“-Redakteure Florian Karlein
und Timo Schmidhuber. Es soll an
dem Abend um wichtige Zukunfts-
themen für Mannheim gehen. Unter
anderem Verkehr und Klimaschutz,
aber auch Sauberkeit und geplante
Investitionen – und natürlich um
Persönliches. Beginn: 19 Uhr. imo

� Bericht Mannheim

Freispruch
beantragt

Mordprozess: Angeklagter soll
dauerhaft in Psychiatrie

Ludwigshafen.Im Prozess um die Og-
gersheimer Messerattacke hat die
Staatsanwaltschaft einen Freispruch
sowie die Unterbringung des 26-jäh-
rigen Angeklagten in einer Psychia-
trie beantragt. Es sei zwar zweifels-
frei erwiesen, dass der Mann aus So-
malia am 18. Oktober mit einem
Messer zwei Männer in Ludwigsha-
fen getötet und einen weiteren le-
bensgefährlich verletzt habe. Wegen
einer paranoiden Schizophrenie sei
er jedoch nicht schuldfähig. „Für sei-
ne Taten darf er nicht bestraft wer-
den, denn er handelte ohne Schuld“,
sagte Staatsanwältin Esther Bechert
am Montag. Da er eine Gefahr dar-
stelle, sei der Maßregelvollzug aber
dringend geboten. Auch die Vertei-
digung forderte einen Freispruch. jei

� Bericht Metropolregion
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