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Ratzefummels Traum

Der Klimapolitik-Skandal

F.A.Z. FRANKFURT, 1. Juni. Der Spit-
zenkandidat der Europäischen Volkspar-
tei (EVP), Jean-Claude Juncker, hat sich
zuversichtlich in Bezug auf eine mögliche
Wahl als EU-Kommissionspräsident geäu-
ßert. Er habe die Unterstützung „einer
breiten Mehrheit christlich-demokrati-
scher und sozialistischer Staats- und Regie-
rungschefs“ in Europa und sei deshalb „zu-
versichtlich, Mitte Juli zum nächsten Kom-
missionspräsidenten gewählt zu werden“,
sagte er der „Bild am Sonntag“. Nun kom-
me es darauf an, „auch die übrigen Regie-
rungschefs mit an Bord zu holen“. Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier (SPD)
sagte derweil in Qatar: „Ich sehe mit Zuver-
sicht, dass sich die Debatte in dieser Rich-
tung entwickelt.“

N un ist schon wieder Juni, und in
zehn Tagen beginnt die Fußball-

Weltmeisterschaft. Da wird es dem
Weltverband Fifa wohl leider, leider
nicht mehr gelingen, vorher ein wenig
Ordnung in sein Skandaluniversum zu
bringen. Wäre doch auch schade,
wenn neben den brasilianischen Sozi-
alproblemen auch noch die unschöne
Funktionärswirklichkeit das glanzvol-
le Turnier stören würde.

Es ist ja auch erst vier Jahre her,
dass Test-Länderspiele des damaligen
WM-Gastgebers Südafrika von einem
Wettmanipulateur aus Singapur ver-
schoben wurden. Und erst dreieinhalb
Jahre liegt es zurück, dass die Welt-
meisterschaften 2018 und 2022 unter
so haarsträubenden Umständen an
Russland und Qatar vergeben wurden,
dass sich Fifa-Präsident Joseph Blat-
ter gezwungen sah, einen Reformpro-
zess anzukündigen. Die Öffentlich-
keit hat dieser angeblichen Läute-
rungskampagne schon immer mit gro-
ßer Skepsis zugesehen. Und das mit
Recht. Je länger die angebliche Selbst-
reinigung dauert, umso deutlicher
wird die Taktik die Fifa: Verschlep-
pung. So macht man auch hochklassi-

ge Anti-Korruptions-Fachleute mür-
be, die man zuvor selbst engagiert hat.
Willkommen in Blatters Illusionsthea-
ter!

Dass es nicht schön, aber effektiv
ist, auf Zeit zu spielen, führen Fußball-
mannschaften immer wieder auf dem
Feld vor. Abseits des Rasens macht
das der Weltverband genauso. Darum
hat die Fifa zwar eine Untersuchung
der manipulierten südafrikanischen
Testspiele aus dem Frühjahr 2010 ein-
geleitet. Das Agieren des Schiedsrich-
ters Ibrahim Chaibou aus Niger, der in
höherem Auftrag nach Lust und Lau-
ne mit Handelfmetern um sich warf,
war einfach zu verdächtig, um es igno-
rieren zu können. Die Ermittlungen
begannen aber erst im März 2012, zu
einem Zeitpunkt, als der Mann das
Schiedsrichter-Pensionsalter von 45
Jahren erreicht hatte. Danach fühlte
sich die Fifa nicht mehr zuständig für
seine Bestrafung. Die Frage ist jetzt,
ob Blatters Trickkiste auch eine Qa-
tar-Variante enthält. Werden die Er-
mittlungen seiner eigenen Untersu-
chungskommission über die höchst
verdächtige Entscheidung nach der
Weltmeisterschaft fortgesetzt? Wenn
erst einmal der Ball rollt, so eine alte
Fußballweisheit, verstummen die Kri-
tiker ohnehin. Allerdings ist nach dem
Spiel auch vor dem Spiel: Irgendwann
einmal muss die Fifa heraus mit dem
Bericht.

Löschreste – Früher, als das Leben auch ohne künstliche

Extremitäten wie Smartphone und Notebook gelebt wurde

und Dinge ohne Suchmaschine gefunden wurden, passierten

schon unschöne Dinge, die man gerne vergessen gemacht hät-

te. Allein, sie hatten sich in den Köpfen festgesetzt oder auf

Zetteln Niederschlag gefunden und einem das Leben unter-

schiedlich stark vergällt, bis die Zeit, die gerne das Heile

verwundet, diese Wunden doch heilte oder der Radiergummi

radierte. Dass das heutzutage alles komplexer und kompli-

zierter ist, steht auf den Seiten 9, 17 und 21.  Foto Dieter Rüchel

Die grüne Freiheit

Der Dichtung eine Gasse

Wie Banker reich wurden

Im Namen des Königs

Juncker und Steinmeier
„zuversichtlich“

PARIS, 1. Juni (AFP). Nach der tödlichen
Schießerei im Jüdischen Museum von
Brüssel ist ein Islamist festgenommen wor-
den. Nach Angaben der französischen
Staatsanwaltschaft hat er sich in einem be-
schlagnahmten Film zu der Tat bekannt,
bei der vier Personen getötet wurden. Der
29 Jahre alte Franzose Mehdi N. wurde am
Freitag in Marseille gefasst, wie es von Er-
mittlern hieß. Es seien ein Sturmgewehr
und eine Pistole gefunden worden, bei de-
nen es sich möglicherweise um die Tatwaf-
fen handle. N. hatte sich 2013 nach Anga-
ben der Staatsanwaltschaft Dschihadisten
in Syrien angeschlossen; er soll dem Ge-
heimdienst bekannt gewesen sein. Der Tä-
ter hatte die Morde auf Video aufgenom-
men. (Kommentar Seite 8.)

fäh. SINGAPUR, 1. Juni. China hat vor
dem Hintergrund der Gebietsstreitigkei-
ten in Ostasien heftige Vorwürfe gegen
die Vereinigten Staaten und Japan erho-
ben. Wang Guanzhong, der stellvertreten-
de Stabschef der chinesischen Volksbefrei-
ungsarmee, kritisierte Äußerungen des ja-
panischen Regierungschefs Shinzo Abe
und des amerikanischen Verteidigungsmi-
nisters Chuck Hagel am Sonntag auf ei-
ner Sicherheitskonferenz in Singapur als
„provokative Aktivitäten gegen China“.
Hagel und Abe hätten sich offenbar abge-
sprochen. Die Art der Rhetorik sei für ihn
„unvorstellbar“ gewesen, sagte Wang. Die
Rede Hagels sei voller „Drohungen und
Einschüchterung“. „Wir müssen fragen:
Wer provoziert hier wirklich, wer macht
Ärger?“

Hagel hatte China am Samstag vorge-
worfen, durch seine Aktivität im Südchi-
nesischen Meer die Region zu „destabili-
sieren“. Das Wort hatte er dann nur noch
einmal im Zusammenhang mit Nordko-
rea verwendet. Er warf China indirekt
vor, zur Durchsetzung seiner Ansprüche
auf „Einschüchterung, Nötigung und die
Androhung von Gewalt“ zu setzen.

Hintergrund der verschärften Rhetorik
ist die Verlegung einer chinesischen Öl-
plattform in die Nähe der von China und
Vietnam beanspruchten Paracel-Inseln,
was mehrere Zwischenfälle auf See zur
Folge hatte. In Singapur sah es nun so
aus, als ob Peking in der Region zuneh-
mend isoliert dastehen würde. Die Konfe-
renz hatte am Freitag mit der Rede Abes
begonnen. Er sagte den Südostasiaten sei-

ne Unterstützung in den Gebietsstreitig-
keiten mit China im Südchinesischen
Meer zu. Japan liegt selbst im Streit mit
China über Inseln im Ostchinesischen
Meer.

Angesichts der scharfen Töne nimmt
nun die Angst zu, dass es auf See und in
der Luft zu Unfällen und einer ungewoll-
ten militärischen Eskalation kommen
könnte. Selbst kleine Fehler können in
dieser Situation zu Konflikten führen, sag-
te der vietnamesische Verteidigungsminis-
ter Phung Quang Thanh in Singapur. Ma-
laysias Verteidigungsminister Hisham-
muddin Hussein sagte, auch der Erste
Weltkrieg habe mit einem Unfall begon-
nen. Aufgeheizte Rhetorik sei in der jetzi-
gen Lage nicht hilfreich. (Siehe Seite 2;
Kommentar Seite 8.)

G ibt es eine deutsch-russische
Freundschaft? Manche pflegen

sie. Aber verordnet ist sie zumindest
nicht mehr. Die DDR war auch in die-
sem Punkt ein abschreckendes Bei-
spiel. Die angebliche Freundschaft mit
dem „großen Bruder“ war institutiona-
lisiert in der „Deutsch-Sowjetischen
Freundschaft“, einer Massenorganisati-
on mit Zwangsmitgliedschaft, nichts
weiter als ein verlängerter Arm der
SED. Reisen in die Sowjetunion wur-
den als Auszeichnungen vergeben,
sowjetische Literatur, Filme und Künst-
ler waren Unterrichtsstoff. Einmal
hielt sich eine sowjetische Musikgrup-
pe wochenlang auf Platz eins der
DDR-Hitparade im Radio. Mit Sicher-
heit war das nicht das Ergebnis der
Hörerabstimmung. Eingebürgert hatte
sich in der DDR das Wort von den
Freunden, wenn von der Sowjetunion
die Rede war. Es war ein Alltagsbe-
griff, den kaum jemand mit Überzeu-
gung verwendete, hinter dem sich aber
auch Ironie verstecken ließ.

Das Lob auf die Sowjetunion stand
im krassen Gegensatz zur erlebten
Wirklichkeit. Es gab nicht einmal Gele-
genheiten für deutsch-sowjetische
Freundschaften, jedenfalls keine
selbstgewählten. Wer das Kriegsende
miterlebt hatte, musste über seine
schlimmen Erfahrungen schweigen:
Mord und Selbstmorde, Vertreibung,
Vergewaltigung, Lager, Reparationen.
Die Feuerwalze der Roten Armee zer-
störte auf dem Weg nach Berlin Städte
wie Frankfurt (Oder), Prenzlau oder
Demmin derart, dass die Wunden bis
heute schmerzen. Und auch später gin-
gen die schlechten Erfahrungen mit
den „Freunden“ weiter. Der 17. Juni
1953 gehört dazu wie auch der Ein-
marsch der Roten Armee in die Tsche-
choslowakei. Oder der DDR-Alltag:
Die Kolonnenfahrten ausgerechnet zu
Feiertagen, die zu Heiligabend über
den Himmel donnernden Düsenjäger,
die Panzer, die immer wieder mal Zäu-
ne, Straßen und Häuser zermalmten –
das alles kannte jeder.

Der eigentliche Charakter der im-
mer nur behaupteten, nie gelebten
Freundschaft war nichts weiter als
Angst. Es ist deshalb eine Pointe der
Geschichte, dass am Ende der DDR
die SED ausgerechnet mit ihrer eige-
nen Moskau-Treue bloßgestellt wurde.
Das war, als sich die Sowjetunion un-
ter Gorbatschow zu ändern schien: als
die DDR den „Sputnik“ verbot, eine
sowjetische Auslandszeitschrift, die zu-
vor niemand gelesen hatte, jetzt aber
alle kannten, als die „Gorbi“-Rufe er-
klangen und der Propagandasatz „Von
der Sowjetunion lernen heißt siegen
lernen“ auf einmal einen revolutionä-
ren Sinn zu bekommen schien. Freilich
brachte erst der Abzug der in GUS-
Truppen umbenannten Sowjetbesat-
zer wirklich Erlösung.

Umso erstaunlicher ist heute, wel-
ches Verständnis der Politik Putins be-
sonders im Osten Deutschlands entge-
gengebracht wird, bis in die Reihen der

CDU hinein. Es ist merkwürdig: Die so-
genannte NSA-Affäre erschüttert die
Bundesrepublik, die Abhöreinrichtun-
gen auf der russischen Botschaft in
Berlin hingegen sind nicht der Rede
wert. Selbst Putins KGB-Zeit in Dres-
den gilt inzwischen als etwas, das Tou-
risten interessieren könnte. Nicht
ohne Grund war der Schweriner Minis-
terpräsident Erwin Sellering (SPD)
bei Schröders russischer Geburtstags-
feier mit Putin zu Gast. In Mecklen-
burg-Vorpommern wird in einem russi-
schen Oligarchen der weiße Ritter ge-
sehen, der die Werften rettet. Selle-
ring, der aus dem Westen kommt, setzt
auf Ossi-Verstehen und weiß deshalb:
Wer im Osten Deutschlands Russland
lobt, zeigt vor allem seine Abneigung
gegenüber dem Westen.

Damit ist klar, worum es bei der neu-
entdeckten Liebe zu Russland tatsäch-
lich geht: um Innenpolitik. Und das
gilt auch für die alten Bundesländer,
wenn auch nicht in dem Maß wie im
Osten. Auch ist hier die Vorgeschichte
eine andere. Sie hat paradoxerweise
nichts mit Angst zu tun, sondern mit
Freiheit. Die angebliche Liebe zu Russ-
land und früher zur Sowjetunion ist im
Westen eher ein Spiel, mit dem sich
vor allem die Linke gern unterhält.
Darf, wer sich grundgesetzlich ge-
schützt eine andere Meinung erlauben
kann, nicht für Putin und überhaupt
Russland sein, wenn das nur Aufmerk-
samkeit bringt? Ein Lob für Putin mit-
ten in der Krim-Krise – der Aufschrei
kommt gewiss. Der frühere deutsche
Kanzler Schröder hat es vorgemacht.

Mit Russland hat das alles wenig
zu tun. Die Krim ist weit weg, und
wer kennt sich da schon so genau
aus? Auch die Ukraine ist weit weg,
und wer vermag da deutsche Interes-
sen zu erkennen, obwohl immer wie-
der die Klitschko-Brüder im Fernse-
hen sind?

Überhaupt war schon die einst in
der DDR propagierte deutsch-sowje-
tische Freundschaft nicht nur hohl,
sondern auch eine einseitige deut-
sche Angelegenheit. In gewisser Wei-
se hat dieses ostdeutsche Erbe sogar
Auswirkungen auf die aktuellen
deutsch-russischen Beziehungen.
Denn Bundeskanzlerin Merkel
kennt das alles aus eigener Erfah-
rung – wie Putin. Merkel würde sich
nie wie Schröder zu einem Schulter-
klopfen mit dem „lupenreinen Demo-
kraten“ aus Moskau hinreißen las-
sen. Sie macht sich nichts vor, wenn
sie auf Russland schaut. Was von
Russland zu halten ist, wusste sie
schon zu einer Zeit, als sie noch gar
keine Politikerin war.

anr./boe. WASHINGTON/FRANKFURT,
1. Juni. Führende Republikaner haben am
Sonntag den Gefangenenaustausch mit
den Taliban kritisiert. Ohne den Kongress
zu informieren, wie es ein Gesetz vor-
sieht, hatte Präsident Barack Obama am
Samstag die Überstellung von fünf in Gu-
antánamo inhaftierten Taliban-Komman-
deuren an Qatar angeordnet. Zuvor hat-
ten die Taliban den amerikanischen Unter-
offizier Bowe Bergdahl nach fast fünfjähri-
ger Geiselhaft freigelassen. Seine Überga-
be fand am Samstag in der Provinz Khost
statt. Nach amerikanischen Angaben ka-
men die nur über qatarische Unterhändler
geführten Gespräche im vorigen Herbst
auf Initiative der Taliban zustande, nach-
dem ein breiter angelegter, direkter Ver-
handlungsprozess an Protesten Kabuls ge-

scheitert war. In Washington herrschte
am Sonntag kaum Hoffnung, dass der Ge-
fangenenaustausch zu einem Neubeginn
führen könnte.

Der republikanische Abgeordnete Mike
Rogers sagte am Sonntag, dank Obama
wüssten alle Terroristen nun, welchen
Preis sie für amerikanische Geiseln verlan-
gen könnten. Das Weiße Haus versicherte,
diverse Garantien Qatars seien geeignet,
die Amerikaner vor den freigelassenen Ex-
tremisten zu schützen. Ein Jahr lang dürf-
ten die überstellten Häftlinge nicht reisen.
Die Taliban teilten mit, die fünf Männer
würden fortan mit ihren Familien in Qatar
wohnen. Es handelt sich um die rang-
höchsten Taliban, die noch in Guantána-
mo einsaßen. Als besonders einflussreich
gilt Khairullah Khairkhwa, der die Tali-

ban-Bewegung 1994 mitgründete; er wur-
de zu den moderateren Führern gezählt
und befand sich schon in Verhandlungen
mit dem Bruder von Präsident Hamid Kar-
zai über Friedensgespräche mit der Regie-
rung, als er inhaftiert wurde. Dem nun
ebenso an Qatar überstellten früheren Ar-
meechef Mullah Fazl Mazlum wird eine di-
rekte Verantwortung für Massaker an Zivi-
listen vorgeworfen. Abdul Nabi Omari wie-
derum wird in Dokumenten der amerika-
nischen Regierung als „einer der bedeu-
tendsten inhaftierten ehemaligen Tali-
ban-Führer“ beschrieben, während Fach-
leute in ihm eine „rangniedrige Figur“ se-
hen. Es heißt, seine Freilassung sei ver-
langt worden, weil er dem Haqqani-Netz-
werk angehört habe, das hinter der Entfüh-
rung Bergdahls stecke. (Siehe Seite 3.)

Heute

Mutmaßlicher Schütze
von Brüssel gefasst

Mädchen
können es nicht

oll. BERLIN, 1. Juni. Der frühere Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr Harald Ku-
jat hat die Reformpläne von Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
gerügt. Die Ministerin habe „ganz offen-
sichtlich keine Ahnung vom Militär“, sag-
te Kujat. Sie komme ihm vor, „wie eine
gute Hausfrau, die ihre Kinder versorgt“.
Auch unter Bundeswehroffizieren wurden
die Pläne kritisiert. Unter anderem will
sich die Ministerin für die Vereinbarkeit
des Familienlebens mit dem Soldatenbe-
ruf einsetzen. (Siehe Seiten 2 und 3.)

ash. FRANKFURT, 1. Juni. Nach aber-
maligen Korruptionsvorwürfen im Zu-
sammenhang mit der Bewerbung Qa-
tars um die Fußballweltmeisterschaft
2022 hat der frühere DFB-Präsident
Theo Zwanziger den Internationalen
Fußballverband Fifa kritisiert. Sollte
die Aufklärung durch die Fifa selbst
nicht bald zu einem Ergebnis führen,
sei der Verband in seinem Bemühen ge-
scheitert, neue Glaubwürdigkeit zu er-
langen. „Die Sache drängt. Spätestens
nach der WM in Brasilien erwartet die
Öffentlichkeit Aufklärung, damit wir
uns endlich von den vielen Spekulatio-
nen befreien können“, sagte Zwanzi-
ger. Jim Boyce, der nordirische Vizeprä-
sident der Fifa, sagte, er habe „kein Pro-
blem“ mit einer Neuvergabe der Fuß-
ballweltmeisterschaft, sollte den Qata-
rern Korruption nachgewiesen werden.
Der britischen Zeitung „The Sunday Ti-
mes“ liegen Dokumente vor, die bele-
gen sollen, dass der frühere Fifa-Vize-
präsident Mohamed Bin Hammam aus
Qatar fünf Millionen Dollar an Fußball-
funktionäre gezahlt hat, um deren Un-
terstützung zu sichern. Das qatarische
Organisationskomitee bestritt die neu-
en Vorwürfe. Zudem bringt ein Bericht
der „New York Times“ die Fifa in Be-
drängnis: Der Weltverband halte einen
Bericht zurück, laut dem vor der Welt-
meisterschaft 2010 mindestens fünf
Länderspiele manipuliert worden sei-
en. (Siehe Sport.)

Kritik am Gefangenenaustausch mit den Taliban
„Terroristen kennen nun den Preis für amerikanische Geiseln“ / Soldat nach fünf Jahren frei

bin./D.D. REGENSBURG, 1. Juni. Mit ei-
nem Gottesdienst ist am Sonntag in Re-
gensburg der 99. Deutsche Katholikentag
zu Ende gegangen. Der Präsident des Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK), Alois Glück, lobte „die integrieren-
de Kraft der Katholikentage“, der Bischof
des gastgebenden Bistums Regensburg,
Rudolf Voderholzer, bezeichnete die Ver-
anstaltung unterdessen als einen „Katholi-
kentag des Dialogs“. Der Münchner Erzbi-
schof, Reinhard Kardinal Marx, der auch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskon-
ferenz ist, forderte eine „Einmischung“
von Katholiken in gesellschaftliche Fra-
gen. Die Veranstalter sprachen von etwa
50 000 Gästen, so wenigen wie seit 2006
nicht mehr. (Siehe Seite 4.)

Einseitige Freundschaft
Von Frank Pergande

Kritik an Reformplänen
von der Leyens

Marx: Katholiken sollen
sich einmischen

China fühlt sich
von Amerika und Japan provoziert
Gebietsstreitigkeiten im Südchinesischen Meer / Angst vor militärischer Eskalation
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Zwanziger: Fifa
muss Korruption
aufklären

Woher kommt die

Sympathie für Russland

und den Genossen Putin

im Osten Deutschlands?

Blatters Illusionstheater
Von Evi Simeoni
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Z ur Kieler Woche vom 21. bis 29.
Juni darf die russische Fregatte

„Boiky“ nicht in die Förde einlaufen.
Das Auswärtige Amt hat in Absprache
mit dem Bundesverteidigungsministe-
rium die entsprechende Genehmigung
nicht erteilt und antwortet damit auf
die Krise in der Ukraine. Militärschiffe
sind seit vielen Jahren in Kiel dabei,
auch russische. In diesem Jahr werden
Schiffe aus Großbritannien, Polen, Est-
land, Litauen, Dänemark, Algerien
und den Niederlanden erwartet. Kiels
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD)
sagte, ihm stehe es zwar nicht zu, die
Entscheidung zu kommentieren, aber
er habe durchaus Verständnis. Denn
die Kieler Woche stehe, wie er hinzu-
fügt, für Völkerverständigung, die
Ukraine-Krise nicht.

Anders sieht das Stadtpräsident
Hans-Werner Tovar (SPD), der die
Nachricht ausgerechnet während einer
Städtepartnerreise nach Kaliningrad er-
fuhr: „Einer Entscheidung dieser Art –

zumal ohne Rücksprache mit der Lan-
deshauptstadt – wirkt sich völlig kontra-
produktiv auf ein friedliches Miteinan-
der zwischen beiden Völkern aus, das
in unser aller Interesse liegen sollte.“
Und Wolfgang Kubicki, der scharfzüngi-
ge Fraktionsvorsitzende der FDP im
Landtag, meinte: „Es ist geradezu aber-
witzig, dass der deutsche Astronaut
Alexander Gerst mit einer russischen
Rakete zur Internationalen Raumstati-
on ISS, einem Gemeinschaftsprojekt
auch unter Mitwirkung Russlands, flie-
gen darf, während ein Freundschaftsbe-
such eines russischen Schiffes zur Kie-
ler Woche untersagt wird.“

Widerstand gegen die Entscheidung
kommt auch aus der evangelischen
Nordkirche. Der Kieler Probst Thomas
Lienau-Becker schrieb in einem Brief
an Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD), die Teilnahme der russi-
schen Marine an der Kieler Woche müs-
se unbedingt genehmigt werden. An-
sonsten werde „die kostbare Gelegen-
heit vertan, in einer politisch ange-
spannten Zeit die Basis in den deutsch-
russischen Beziehungen zu stärken“.
Gerade die Kieler Woche trüge viel zur
Verständigung zwischen Völkern und
Nationen bei.  FRANK PERGANDE

Zeit für eine Klärung
„Der Spiegel“ (Hamburg) widmet sich der Debatte
über den künftigen EU-Kommissionspräsidenten:

„Europa hat lange genug Rücksicht auf die Besonder-
heiten und Befindlichkeiten der Briten genommen. Es
ließ sich erpressen und vorführen. Es war geduldig, dass
es schmerzte. Über Jahrzehnte wurde England jedes
Veto verziehen und jeder Sonderwunsch erfüllt. Nun ist
es Zeit für eine Klärung – am Beispiel des künftigen
Kommissionspräsidenten. Diese Entscheidung fällt auf
dem nächsten Gipfel Ende Juni. Dort müssen die Staats-
und Regierungschefs ihr Versprechen einlösen und
Jean-Claude Juncker nominieren. Großbritannien kann
dann entscheiden, wie es auf diese neue Lage in Europa
reagiert: ob es mitziehen oder ausscheiden will. Die In-
sel ist wichtig. Aber bei der Frage, was größer und wichti-
ger ist – eine demokratischere EU oder der Verbleib
Großbritanniens – hat Europa nur eine Wahl: die Demo-
kratie.“

Die Wähler nicht wieder enttäuschen
„Der Tagesspiegel“ (Berlin) sieht es so:

„Wer nun Politik als Kunst des Möglichen begreift,
könnte zu dem Ergebnis kommen, dass Angela Merkels
Optionen begrenzt sind, um die Briten von Jean-Claude

Junckers Vorzügen zu überzeugen. Die Brüsseler Top-
Personalie muss im Kreis der Staats- und Regierungs-
chefs schließlich im Konsens entschieden werden. Euro-
pa mit der Brechstange – das funktioniert schon lange
nicht mehr. Die Kanzlerin müsste David Cameron
schon einen hohen Preis zahlen, damit die Briten – Jun-
cker zum Trotz – beim Europa-Projekt an Bord bleiben.
Merkel hat in Regensburg erklärt, sie führe „jetzt alle Ge-
spräche in diesem Geist, dass Jean-Claude Juncker auch
Präsident der Europäischen Kommission werden soll-
te“. Ein europäischer Aufbruch hört sich anders an.
Aber bei aller vornehmen Zurückhaltung sollte die Kanz-
lerin jetzt alles unternehmen, damit die Wähler am
Ende kein zweites Mal enttäuscht werden.“

Merkel hat sich an Wählern versündigt
„Der Standard“ (Wien) kritisiert die Kanzlerin:

„War es der Heilige Geist, oder waren es die negati-
ven Reaktionen in Deutschland? Letztendlich ist egal,
was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel bewogen
hat, nun doch für Juncker als Kommissionspräsident ein-
zutreten. . . . Vielleicht hat Merkel erkannt, dass sie sich
nicht nur an Juncker versündigt hat, sondern an allen
Wählerinnen und Wählern, die vor einer Woche mit der
Zusicherung an die Urnen getreten waren, sie stimmten

bei der EU-Wahl erstmals auch über den Kommissions-
präsidenten ab. Zwar hatte Merkel in der Endphase des
Wahlkampfs betont, es gebe keinen Automatismus.
Aber es schien nicht vorstellbar, dass die Staats- und Re-
gierungschefs einen der ihren, der für die Europäische
Volkspartei den Spitzenplatz gehalten hat, nicht als
Kommissionspräsidenten nominieren würden. Aus dem
EU-Parlament kam über Fraktionsgrenzen hinweg brei-
te Unterstützung für die Kür des ehemaligen Luxembur-
ger Regierungschefs.“

Putins Reaktionäre Internationale
Der „Tages-Anzeiger“ (Zürich) schreibt zur Gründung
der Eurasischen Union:

„Wladimir Lenin wollte einst mit Hilfe der Kommunis-
tischen Internationale den revolutionären Geist auf der
ganzen Welt verbreiten. Der Ideen-Export scheiterte,
am Ende zerfiel sogar die Sowjetunion. Inzwischen
sieht sich Moskau wieder als ideologischer Vorreiter ei-
ner weltweiten Bewegung, allerdings nicht mit linker
Agenda. Es ist eher eine Reaktionäre Internationale, die
der Kreml ersonnen hat: antiliberal, nationalistisch und
autoritär. Wladimir Putin versteht dabei Russland nicht
mehr als Partner, sondern als Gegengewicht zum angeb-
lich dekadenten Westen. Die Gründung der „Eurasi-

schen Union“ diese Woche unterstreicht das. Die Organi-
sation ist als Anti-EU konzipiert. Ihr Mitgliederkreis
lässt erahnen, wie wenig man von europäischen Werten
hält: Neben Russland machen bis jetzt die beiden dikta-
torisch regierten ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachs-
tan und Weißrussland mit.“

Spott ist hier fehl am Platze
Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) kommen-
tiert die Pläne der Verteidigungsministerin zur besse-
ren Ausstattung von Bundeswehrunterkünften:

„Der Spott über Kuschel-Kasernen ist fehl am Platz.
Schließlich leben die Soldaten fünf Tage pro Woche am
Dienstort, bisher ohne jeglichen Komfort. Das ist auch
in der Truppe nicht mehr zeitgemäß. Ob die Attraktivi-
tätsoffensive allerdings wirklich das erste Projekt ist,
das die Ministerin angehen sollte, steht auf einem ande-
ren Blatt. Ukraine, Zentralafrika, Südsudan: die weltwei-
ten Krisenherde häufen sich. Und von der Leyen forder-
te erst im Februar, Deutschland müsse mehr Verantwor-
tung in der Welt übernehmen. Zu spüren ist davon bis-
lang wenig. Statt unpopuläre Auslandseinsätze der Bun-
deswehr auf den Weg zu bringen, kümmert sich die
CDU-Politikerin lieber um das Wohl der Truppe. Sosehr
es den Soldaten vergönnt sei: In diesen Zeiten ist es das
falsche Signal.“

STREIFZÜGE

STIMMEN DER ANDEREN

Kiel

SINGAPUR, 1. Juni. Bei den Gebietskon-
flikten im Süd- und Ostchinesischen
Meer geht es nicht nur um mehrere hun-
dert Inseln, Felsen und Riffe. Es spielen
auch wirtschaftliche Überlegungen eine
Rolle, da es in den umstrittenen Regionen
neben reichen Fischgründen auch Vor-
kommen an Öl und Gas geben soll. Zu-
dem geht es um geopolitische Fragen und
strategische Handelswege. China möchte
seine Einflusszone ausweiten und die He-
gemonialmacht Amerika aus seiner Nach-
barschaft zurückdrängen. Amerika be-
müht sich im Gegenzug, seine Bündnisse
mit Südkorea, Japan und einigen südost-
asiatischen Ländern wie den Philippinen
und Vietnam zu stärken. China empfin-
det das als Einkreisung.

Die Dispute sind jahrzehntealt, haben
sich aber besonders in den vergangenen
fünf Jahren verschärft. Der Grund ist
nach Ansicht von Fachleuten die zuneh-
mend robuste Art, mit der China seine In-
teressen verfolgt und auf Schritte der an-
deren Streitparteien reagiert. Als Gründe
dafür werden der wirtschaftliche Aufstieg
Chinas, die Modernisierung des Militärs,
eine zunehmend nationalistisch denken-
de Bevölkerung und die vielfältigen Inter-
essen verschiedener Gruppen und Behör-
den in China genannt. Peking begründet
seine territorialen Ansprüche im Ost-

und Südchinesischen Meer mit histori-
schen Rechten. Sie reichen angeblich wei-
ter als 2000 Jahre in die Vergangenheit zu-
rück, als einige der Inseln in dem Gebiet
entdeckt worden seien. Grundlage für
Chinas Ansprüche im Südchinesischen
Meer ist die sogenannte Neun-Strich-Li-
nie, die aus der Zeit der Nationalregie-
rung um 1947 stammt und die übernom-
menen Gebiete nach Ende der japani-
schen Besatzung markieren soll. Bisher
hat Peking noch nicht geklärt, ob es mit
der Linie „nur“ Ansprüche auf die darin
liegenden Inseln, Felsen und Riffe erhebt
oder ob es auch Souveränitätsansprüche
auf das gesamte Seegebiet stellt.

Innerhalb des beanspruchten Gebiets
liegen insbesondere die Paracel- und
Spratly-Inselgruppen. Auf die Spratlys er-
heben neben China auch Taiwan, Viet-
nam, die Philippinen, Malaysia und Bru-
nei ganz oder teilweise Anspruch. Die Pa-
racel-Inseln werden von China, Taiwan
und Vietnam als ihr Staatsgebiet angese-
hen. Seit einer militärischen Auseinander-
setzung im Jahr 1974 werden sie aber al-
lein von China kontrolliert. Die meisten
der Spratly-Inseln werden derzeit von Vi-
etnam kontrolliert und zu einem kleine-
ren Teil von China, den Philippinen, Ma-
laysia und Taiwan. Brunei, Malaysia und
die Philippinen begründen ihre Ansprü-
che überwiegend mit internationalem
Recht und der Erstbesitznahme. Vietnam
vermischt historische Ansprüche und An-
sprüche auf Basis von internationalem
Recht. Bisher haben sich lediglich die Phil-
ippinen an ein internationales Schiedsge-
richt zur Klärung der chinesischen Seege-
bietsansprüche gewandt. Derzeit erwägt
dies aber auch Vietnam. Brunei und Ma-

laysia agieren zurückhaltend, auch wenn
sich Malaysia verstärkt über chinesische
Aktivitäten am sogenannten James Shoal
nördlich des malaysischen Teils der Insel
Borneo beschwert.

Im Ostchinesischen Meer streiten Chi-
na, Taiwan und Japan um eine Inselgrup-
pe, die China Diaoyu und Japan Senkaku
nennt. Auch hier macht Peking histori-
sche Rechte geltend und beruft sich auf
frühe Verträge. Die Inseln werden von Ja-
pan kontrolliert. Drei von ihnen kaufte
die Regierung in Tokio aus privater Hand.
Japan hält die Inseln unzweifelhaft für ei-
genes Staatsgebiet, wäre jedoch bereit, an
einem Schiedsverfahren teilzunehmen.

Vor Ort hat China seit Jahren Tatsa-
chen geschaffen. Im Juli 2012 ordnete Pe-
king die Spratlys und Paracels der Verwal-
tungseinheit Sansha unter. Im selben Jahr
riegelten die Chinesen den Zugang der
Philippinen zu der umstrittenen Insel
Scarborough Shoal ab. Derzeit versperrt
China auch die Versorgungswege für ein
kleines Kontingent philippinischer Solda-
ten auf der Insel Second Thomas Shoal,
die zu den Spratlys gehört. Am ebenfalls
zwischen China und den Philippinen um-
strittenen Johnson Reef wurden jüngst
chinesische Landaufschüttungen beob-
achtet. Anfang Mai wurde eine chinesi-
sche Ölbohrplattform in die Gewässer
der Paracels geschleppt. Im Ostchinesi-
schen Meer hat China eine Luftverteidi-
gungszone proklamiert, die sich mit der
japanischen Luftverteidigungszone über-
lappt. Die Gespräche über einen Verhal-
tenskodex für das Südchinesische Meer
zwischen China und den südostasiati-
schen Staaten kommen nur schleppend
voran.

Ausgeladene
Russen

Unerwünscht: Fregatte Boiky  Foto Imago

MOSKAU, 1. Juni. Der Machtkampf in
Abchasien, der von Georgien abtrünni-
gen und von Moskau als Staat anerkann-
ten Provinz am Schwarzen Meer, ist am
Wochenende in eine neue Runde gegan-
gen – und die politischen Akteure haben
noch ein bisschen mehr dafür getan, dass
von einem abchasischen „Majdan“ die
Rede ist. Diese Bezeichnung war in Erin-
nerung an die Besetzung öffentlicher Ge-
bäude in Kiew aufgekommen, nachdem
Teilnehmer einer „Volksversammlung“
am Dienstagabend voriger Woche den
Sitz des sogenannten Präsidenten Alex-
ander Ankwab in Suchumi besetzt hat-
ten. Am Freitag ernannte sich ein „Provi-
sorischer Volksvertrauensrat“ zum
Machtorgan, am Samstag beschloss das
Parlament, am 24. August „Präsidenten-
wahlen“ abzuhalten. Zudem schlug es
Ankwab vor, „freiwillig“ zurückzutreten,
machte aber bereits den Sprecher des
Parlaments zum „Übergangspräsiden-
ten“.

Ankwab, der 2011 gewählt wurde, soll
sich in einer russischen Kaserne in sei-
nem Heimatort Gudauta aufhalten. Ob-
wohl ihm „Immunität“ und die „Beibe-
haltung aller Vorzüge“ versprochen wur-
den, lehnte er einen Rücktritt am Sonn-
tag zunächst weiter ab. Am Abend trat er
doch zurück, um wie er erklärte, „die Sta-
bilität des Landes“ zu garantieren und
„Blutvergießen“ zu verhindern. „Um die
Macht kämpfen Kräfte, die vor nichts
Halt machen und sogar bereit dazu sind,
ihren Ambitionen das Leben ihrer Lands-
leute und die wichtige Errungenschaft
unseres Volkes, die Freiheit Abchasiens,
zu opfern“, zitierte ihn das russische
Nachrichtenportal „lenta.ru“. Während
Ankwab die Anberaumung von Neuwah-
len begrüßte, lehnte Ministerpräsident
Leonid Lakerbaja diesen Schritt weiter-
hin ab.

Den abchasischen „Majdan“ unter-
scheidet viel vom Kiewer Original – zu-
vörderst das Verhältnis der politischen
Gegner zu Russland. Beide Lager haben
die Rolle zweier „Vermittler“ aus Mos-
kau gelobt, beide treten für eine enge
Bindung an Moskau ein. Das verwun-
dert nicht, schließlich stellt die militäri-
sche Schutzmacht, die Abchasien im rus-
sisch-georgischen Krieg des Jahres 2008

als Aufmarschgebiet genutzt hatte, auch
70 Prozent des Budgets. Doch deuten
sich zwischen Ankwabs Lager und dem
der Opposition Unterschiede an, was
den Grad der Hinwendung an Russland
betrifft: Eine der Forderungen der Oppo-
sition ist, die „strategische Partner-
schaft“ mit Russland auf eine „neue Ebe-
ne“ zu heben, während Ankwab zuletzt
die angebliche Eigenständigkeit Abcha-
siens betont hat. Sein Hinweis auf die be-
drohte „Freiheit Abchasiens“ in der
Rücktrittserklärung könnte auch in diese
Richtung zu deuten sein. Dem stehen in-
des Befürchtungen entgegen, russische
Hilfsgelder würden nach der Annexion
der Krim nun eher dorthin denn nach Ab-
chasien strömen.

Als Begründungen für die Revolte wur-
den von der Opposition vor allem ein au-
toritärer Führungsstil und Korruption
des „Präsidenten“ genannt. Wladimir
Ewsejew vom Moskauer Institut der Län-
der der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten sagte dem russischen Internet-
dienst „gazeta.ru“, mit der Verwendung
der Mittel unter Ankwab habe es keine
substantiellen Probleme gegeben, anders
hingegen damit, dass viele Abchasier
nicht genug Geld hätten, anständige Nah-
rung zu kaufen. Auch von den Olympi-
schen Spielen im nahen Sotschi im Früh-
jahr hatte Abchasien nicht profitiert:
Aus Sicherheitsgründen wurde die Gren-
ze geschlossen. Unmut sollen unter Mit-
gliedern der abchasischen Elite auch Plä-
ne Ankwabs hervorgerufen haben, ethni-
sche Georgier, von denen im Osten der
Provinz weiterhin viele leben, die „Staats-
angehörigkeit“ zu geben und sie so poli-
tisch einzubinden.

In Georgien, das Ende dieses Monats
ein Assoziierungsabkommen mit der EU
unterzeichnen soll, ist die Besorgnis an-
gesichts des Umsturzes in Suchumi groß.
Verteidigungsminister Irakli Alassania
sagte, die russischen „Besatzer“ trieben
nicht nur die militärische, sondern auch
die politische Annexion Abchasiens vor-
an. Georgien werde darauf reagieren.
Alexej Malaschenko vom Moskauer Car-
negie-Zentrum sagte dagegen „gaze-
ta.ru“, obwohl Abchasien schon „fak-
tisch ein Teil Russlands“ sei, habe der
Kreml nicht vor, sich die Probleme der
Provinz aufzubürden.

oll. BERLIN, 1. Juni. Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU) ist
für ihre Pläne für eine attraktivere Bun-
deswehr kritisiert und verspottet wor-
den. Der frühere Generalinspekteur der
Bundeswehr, Harald Kujat, sagte in der
Zeitschrift „Focus“, die Ministerin habe
„ganz offensichtlich keine Ahnung vom
Militär“. Sie komme ihm vor „wie eine
gute Hausfrau, die ihre Kinder ver-
sorgt“. Von der Leyen solle sich lieber
um die wirklich wichtigen Dinge küm-
mern, wie vernünftige Ausrüstung für
die Soldaten. Von der Leyen hatte ange-
kündigt, in den nächsten fünf Jahren
100 Millionen Euro zu investieren, um
die Bundeswehr zu einem der attraktivs-
ten Arbeitgeber Deutschlands zu ma-
chen. Sie hatte dazu am Freitag eine Lis-
te mit mehr als zwanzig Projekten vorge-
legt. Dazu gehört nicht nur der Ausbau
der Kinderbetreuung. Sie will Bundes-
wehrangehörigen mehr Teilzeit- und
auch Heimarbeit ermöglichen und Sol-
daten in Zukunft seltener versetzen. Un-
terkünfte sollten modernisiert und neu
eingerichtet werden, Fernseher und
Kühlschränke gehören nach von der Ley-
ens Plänen bald zur Standardausstat-
tung. Soldaten im Einsatz sollten besser
Kontakt zu ihren Familien halten kön-
nen – durch kostenloses Telefonieren
und Surfen im Internet. Für Führungs-
kräfte soll es bessere Schulungen geben.

Die Pläne sorgen auch in den Reihen
der Bundeswehr für Unmut. „Die Minis-
terin verpasst uns mit dieser Agenda das
Image von Weicheiern und Warmdu-
schern“, zitierte die Zeitschrift „Focus“
einen ranghohen Offizier aus dem Minis-
terium. Kritik gab es auch am Schulungs-
programm für Führungskräfte durch Spe-

zialisten von außen. Auch die Oppositi-
on äußerte Zweifel an dem Vorhaben.
Die Linkspartei sieht die Auslandseinsät-
ze selbst als Grund für die Rekrutierungs-
probleme beim Militär und hält das Pro-
gramm daher für wenig nützlich. Die Vor-
haben sollen aus dem bestehenden Ver-
teidigungshaushalt finanziert werden.
Nach Einschätzung der Grünen steht hin-
ter der Finanzierung aber ein großes Fra-
gezeichen. Nicht ganz überzeugt von der
Agenda ist auch der Koalitionspartner.
Der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer
Arnold äußerte sich skeptisch zu den Er-
folgsaussichten. Die Bundeswehr zu ei-
nem der attraktivsten Arbeitgeber zu ma-
chen sei ein vermessenes Versprechen,
sagte er der „Leipziger Volkszeitung“.

Bei einem großen Rüstungsgeschäft
der Bundeswehr drohen von der Leyen
nach Informationen der Zeitschrift „Der
Spiegel“ erhebliche finanzielle Proble-
me. Ihr Ministerium hatte sich im März
vergangenen Jahres mit Hersteller Euro-
copter offenbar grundsätzlich auf die
Lieferung von 139 Hubschraubern der
Modelle „Tiger“ und „NH90“ im Wert
von über sieben Milliarden Euro geei-
nigt. Nun soll es erst einmal eine exter-
ne Überprüfung des Geschäfts geben,
das auch die Lieferung von 18 „NH90“
in einer Marinevariante für weitere 915
Millionen Euro vorsehe. Vor diesen Ma-
rine-Hubschraubern hatte der Bundes-
rechnungshof in einem internen Gutach-
ten gewarnt, weil die Betriebskosten
doppelt so hoch ausfallen könnten wie
beim derzeitigen Marine-Hubschrauber
„Sea King“. Mit dem Ende der Überprü-
fung und der Klärung der Zulassungsfra-
gen rechnet das Verteidigungsministeri-
um nicht vor dem Jahre 2016.

oll. BERLIN, 1. Juni. Der Bundesnach-
richtendienst (BND) will nach Medien-
berichten die digitale Überwachung
verstärken und künftig auch soziale
Netzwerke in Echtzeit ausforschen. Bis-
her war das nur im Verdachtsfall und
nachträglich üblich. Das gehe aus ver-
traulichen Unterlagen des Auslands-
nachrichtendienstes hervor, berichte-
ten am Wochenende „Süddeutsche Zei-
tung“, NDR und WDR. Das Ausfor-
schungsprogramm, das populäre Inter-
netportale wie Twitter und Facebook
ins Visier nehmen wird, soll bis zum
Jahre 2020 insgesamt 300 Millionen
Euro kosten. Der Bundestag werde die-
se Summe in den kommenden Wochen
bewilligen. Ein BND-Mitarbeiter trat
dem Eindruck entgegen, es sollten Äu-
ßerungen deutscher Bürger in sozialen
Netzwerken überwacht werden. „Es
geht nicht um die Überwachung der
Kommunikation der deutschen Bevöl-
kerung, sondern um die Kommunika-
tion von Ausländern im Ausland“, sag-
te der Mitarbeiter, der nicht genannt
werden wollte, der Nachrichtenagentur
Reuters. Deutsche Bürger und Auslän-
der in Deutschland würden mit techni-
schen Mitteln aus der Überwachung
herausgefiltert.

Eine offizielle Stellungnahme zu
den Berichten gab es nicht, weil der
BND zu den operativen Aspekten sei-
ner Arbeit „ausschließlich gegenüber
der Bundesregierung und gegenüber
den zuständigen geheim tagenden Gre-
mien des deutschen Bundestags Stel-
lung“ nehme, so ein BND-Sprecher.
BND-Präsident Gerhard Schindler hat-
te vor kurzem eine technische Verbes-
serung des Nachrichtendienstes ange-
kündigt. Es gehe um den Aufbau eines
länderübergreifenden Frühwarnsys-
tems, das Bedrohungen aus dem Inter-
net aufspüren solle. Eine enge interna-
tionale Zusammenarbeit solle dabei
helfen, die Systematik von Schadsoft-
ware zu erkennen, bevor es zu Angrif-
fen auf Computer in Deutschland kom-
me. Die amerikanische NSA und der
britische GCHQ seien dem BND tech-
nisch weit voraus. Ohne eine Moderni-
sierung werde der BND sogar hinter
kleinere Partnerdienste in Spanien
und Italien zurückfallen.

Viele Ansprüche, wenig Klarheit
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Graduelle Unterschiede
in der Hinwendung zu Moskau
Der Machtkampf in Abchasien / Von Friedrich Schmidt

Kritik an Leyens Reformplänen
„Keine Ahnung vom Militär“ / NH90 werden bis 2016 geprüft

BND will Facebook
überwachen

Warum China immer heftiger
mit anderen Staaten Asiens
um Inseln und Seegebiete
streitet.

Von Till Fähnders
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WASHINGTON, 1. Juni. So viel wurde
am Wochenende in Washington verraten:
Die fast fünfjährige Kriegsgefangenschaft
von Unteroffizier Bowe Bergdahl endete
am Samstagmorgen um halb elf, als sich
Dutzende amerikanische Spezialkräfte in
der an Pakistan grenzenden Provinz Khost
mit 18 Taliban-Kämpfern trafen. In dem
als „friedlich“ bezeichneten Treffen über-
gaben die Islamisten verabredungsgemäß
den Amerikaner, der aus eigener Kraft in
das bereitstehende Flugzeug lief. In der
Luft schrieb Bergdahl eine Frage aus zwei
Buchstaben auf einen Pappteller: „SF?“
Ja, antwortete ihm der Pilot, er befinde
sich in der Obhut der „Special Forces“.
Und: „Wir haben dich lange gesucht.“ Da
brach Bowe Bergdahl in Tränen aus.

Viel weniger ist darüber bekannt, wie
der Amerikaner in Gefangenschaft gera-
ten war. Niemand will darüber reden. Die
Genugtuung über die Heimkehr von
„Amerikas letztem Gefangenen aus den
Kriegen im Irak und in Afghanistan“ soll
nicht von Berichten getrübt werden, dass
sich Bergdahl damals einfach von seinem
Außenposten in der gefährlichen Provinz
Paktika davongestohlen habe. Die Ameri-
kaner boten Drohnen, bemannte Aufklä-
rungsflüge und Hundestaffeln auf, um den
jungen Mann zu finden, der am Morgen
des 30. Juni 2009 beim Neun-Uhr-Appell
fehlte. Aber manche Kameraden sprachen
von einem Deserteur. Sie werden zumin-
dest geahnt haben, dass den als Maschi-
nengewehrschützen eingesetzten Gefrei-
ten (der in Gefangenschaft zweimal beför-
dert wurde) massive Zweifel an der Missi-
on plagten. In einer E-Mail an seine El-
tern soll er drei Tage vor seinem Ver-
schwinden über die Afghanen geschrie-
ben haben: „Diese Leute brauchen Hilfe,
aber . . . das eingebildetste Land der Welt
sagt ihnen, dass sie nichts und dumm sind,
dass sie keine Ahnung haben, wie man
lebt.“ Wenige Tage vorher hatte Bergdahl
offenbar miterlebt, wie ein Fahrzeug der
Amerikaner ein Kind überfuhr.

Am Samstag standen Bergdahls Eltern
neben Präsident Barack Obama im Rosen-
garten des Weißen Hauses, als er gelobte:
„Die Vereinigten Staaten von Amerika las-
sen niemals einen unserer Männer und
Frauen in Uniform zurück.“ Auf den ers-
ten Blick war zu sehen, dass hier keine
klassische Soldatenfamilie das Ende ihres
Leidens feierte. Vater Robert Bergdahl hat

sich aus Solidarität einen langen Bart
wachsen lassen. Sein Sohn war am Rande
einer 6000-Einwohner-Stadt in Idaho mit
Tausenden Büchern, aber ohne Telefon
aufgewachsen. Ein Anthropologie-Studi-
um brach der Naturbursche ab. Er tanzte
Ballett und fiel in der Armee wohl auch
sonst aus der Reihe. Sein Sohn, sagte Ro-
bert Bergdahl vor Jahren, habe das Militär
für eine Art bewaffnete Hilfsorganisation
gehalten. Jetzt sprach der Bärtige neben
Obama ein paar Sätze auf Paschtu, das er
sich beigebracht hatte, um selbst mit den
Taliban verhandeln zu können. Angeblich,
so erläuterte er, hat sein Sohn noch
Schwierigkeiten, sich wieder auf Englisch
zu verständigen. Er wurde zunächst ins
amerikanische Militärkrankenhaus nach
Landstuhl geflogen.

Für Obama markierte die frohe Bot-
schaft das sonnige Ende einer unbeständi-
gen Woche, in der er den endgültigen Af-
ghanistan-Rückzug Ende 2016 versprach
und wegen des Skandals um die Veteranen-
kliniken doppelt bemüht ist, sich als für-
sorglicher Oberbefehlshaber zu präsentie-
ren. Für die Regierung verbietet es sich da-
her, auf den Umständen von Bergdahls
Verschwinden herumzureiten, die bei
strenger Auslegung womöglich zur uneh-
renhaften Entlassung führten. Vielmehr
ist eine weitere Beförderung des Heimkeh-
rers geplant, über dessen gesundheitli-
chen und geistigen Zustand zunächst
nichts zu erfahren war. Doch die Zweifel
am Patriotismus des heute 28 Jahre alten
Soldaten machen es republikanischen Si-
cherheitspolitikern leichter, Obama für
den Preis zu schelten, den er entrichtet
hat.

Denn die fünf Taliban-Kommandeure,
deren Flugzeug aus Guantánamo nach Qa-
tar abhob, nachdem die amerikanischen
Spezialkräfte Bowe Bergdahl in ihre Ob-
hut genommen hatten, gelten als die ge-
fährlichsten der zuletzt 17 in dem Gefange-
nenlager verbliebenen Afghanen. Der Ab-
geordnete Mike Rogers, Vorsitzender im
Geheimdienstausschuss, erklärte die Oba-
ma-Regierung für erpressbar. Senator
John McCain, der selbst mehr als fünf Jah-
re Kriegsgefangener in Vietnam war, frag-
te scharf nach den angeblichen Sicher-
heitsgarantien, die Qatar gegeben habe.
Doch die Obama-Regierung bekundet öf-
fentlich nur ihre Zuversicht, die Verabre-
dungen seien geeignet, Gefahren auszu-
schließen. Konkret wird nur auf das Reise-
verbot verwiesen, das die fünf Männer of-
fenbar aber nur ein Jahr lang an der Rück-
kehr nach Afghanistan hindert. Im Interes-
se der nationalen Sicherheit habe sich
Obama über das Gesetz hinwegsetzen dür-
fen, nach dem die Regierung 30 Tage vor
der geplanten Überstellung von Guantána-
mo-Häftlingen an andere Staaten den
Kongress informieren muss. Die Regie-
rung ist stolz darauf, dass es ihr gelang,
die indirekt über Qatar geführten Verhand-
lungen mit den Taliban geheim zu halten.
Tiefergehende Gespräche mit den Islamis-
ten erwartet sie jetzt trotzdem nicht. Die
Taliban, das hatte das Weiße Haus in der
vorigen Woche ohnehin bekundet, seien
künftig das Problem der Afghanen.

MAZAR-I-SHARIF/BRUCHSAL, 1. Juni

O
berfeldwebel Jessica Haag* hat
sich die Herzfrequenz ihrer
Tochter nach der Geburt auf
den Unterarm tätowieren las-

sen. Ein paar kleine Ausschläge und ein
großer. Dann geht die Linie in den Na-
men über: Lena. Daneben steht das Ge-
burtsjahr 2010 und Haags Leitspruch:
„Pain is temporary, but pride is forever“,
Schmerz geht vorüber, Stolz währt ewig.
Das steht nicht nur für die Geburt. Es
steht auch für Haags Einstellung zu ih-
rem Beruf, der oft mit körperlichen An-
strengungen einhergeht. „Aber wenn
man es dann geschafft hat, ist man stolz.
Solche Erlebnisse hat man als Zahnarzt-
helferin zum Beispiel nicht“, sagt Haag.

Gerade ist sie in „Ganistan“, wie ihre
dreijährige Tochter sagen würde. Seit
März hat sie Lena nur noch in Videokon-
ferenzen gesehen, wobei das Internet in
Mazar-i-Sharif oft zu langsam ist, um
ein klares Bild zu erkennen. Und das
Diensttelefon steht nur einmal in der
Woche zur Verfügung. Aber darüber zu
klagen passt nicht zu Haag. Die Debatte
über die Vereinbarkeit von Dienst und
Familie klingt in ihren Ohren nach Zahn-
arzthelferin. „Ich brauche nichts dafür,
dass ich als Mutter im Einsatz bin. Ich
hab alles.“

Kindertagesstätten, Teilzeit und
Kriegseinsätze – bei vielen löst das Asso-
ziationen aus, die nicht zusammenpas-
sen. Das mag einer der Gründe dafür
sein, warum Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen (CDU) kaum Beifall
bekam, als sie am vergangenen Freitag
ihr Maßnahmenpaket für eine familien-
freundlichere Bundeswehr vorstellte. Da-
bei zeigen Umfragen, dass die Unzufrie-
denheit in der Bundeswehr deutlich zuge-
nommen hat, dass inzwischen nur noch
rund die Hälfte der Soldaten ihren Beruf
für „gut vereinbar“ mit der Familie hält.
Im 2005 waren das noch mehr als zwei
Drittel unter den Frauen und drei Viertel
unter den Männern. Auslandseinsätze,
Standortschließungen, Umstrukturierun-
gen – immer häufiger gehen dabei Ehen
und Partnerschaften in die Brüche. In
einzelnen Verbänden ist von Trennungs-
quoten bis zu 75 Prozent die Rede.

Und wie erklärt man einer Dreijähri-
gen, was Afghanistan ist? „Wir haben ihr
das so erklärt, dass die Mama weg muss,
weil sie anderen Menschen hilft, die viel
weniger haben als sie. ,Okay, Mama, geh
helfen‘, hat sie gesagt“, sagt Haag. Lena
mag das verstehen, viele andere nicht.
Haag hat sich viel Kritik anhören müs-
sen, dafür, dass sie ihr Kind in Deutsch-
land „alleingelassen“ habe, wie viele sa-
gen. „Ich lasse mein Kind nicht allein,
der Vater ist da. Der ist genauso wichtig
wie die Mutter“, sagt die 33 Jahre alte Sol-
datin, deren Vater schon bei der Bundes-
wehr war. Sie wollte unbedingt in den
Auslandseinsatz, viermal schon hat sie
sich beworben. Warum? „Weil ich Soldat
bin. Punkt.“

In der Zeit der Trennung spielt Kom-
munikation eine wichtige Rolle. Jeden
Mittwoch und Samstag stehen die Solda-
ten Schlange vor dem Büro des Spießes,
wo die Post ausgeteilt wird. „Wir schrei-
ben Briefe. Per Hand. Ganz alte Schule“,
sagt die Logistikerin. An einer Pinnwand
im Büro hat Haag die selbstgemalte
blaue Sonne aufgehängt, die ihre Tochter
geschickt hat. „Hier sitzt der Betriebs-
stofffeldwebel, da sitzt der Munitionsfeld-
webel. Da der Nachschuboffizier, und
hier“, Haag zeigt auf ihren Schreibtisch,
„ist alles ein bisschen mädchenhafter.
Frau halt“, sagt sie. Auch deshalb ist ihr
die Forderung nach einer familienfreund-
lichen Bundeswehr wohl nicht ganz ge-
heuer. Familie, das klingt nach Frau, das
klingt nach „Extrawurst“, wie sie sagt.
Und in diese Ecke will sie nicht gescho-
ben werden.

Das ist verständlich, wenn man sich an-
schaut, welche Irritationen die Planun-
gen der Verteidigungsministerin bei man-
chen ausgelöst haben. Zum Beispiel bei
dem ehemaligen Generalinspekteur der
Bundeswehr Harald Kujat, der Maßnah-
men wie den Ausbau von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten, die Verlängerung der
Stehzeiten von Offizieren oder die Er-
leichterung von Tele- und Teilzeitarbeit
als „grotesk“ bezeichnet hat. Auch bei vie-
len Soldaten war die Ministerin auf Skep-
sis gestoßen, als sie schon wenige Wo-
chen nach Amtsantritt ausgerechnet die-
ses Thema setzte. „Ein Monat nach
Dienstantritt das starre System Bundes-

wehr umkrempeln zu wollen ist unrealis-
tisch“, sagte im April ein Soldat in Mazar-
i-Sharif und mutmaßte, dahinter stehe
vor allem der Wunsch der Ministerin, sich
als Kanzlerin zu empfehlen. „Wenn sie es
wirklich macht, ist sie meine Ministerin.
Aber ich fürchte, dass sie viele Erwartun-
gen wecken und enttäuschen wird.“

Neben Auslandseinsätzen gehört das
Pendeln zu den größten Belastungen für
Bundeswehrfamilien. Nach Angaben
des Verteidigungsministeriums sind 38
Prozent der Soldaten Wochenendpend-
ler. Der Bundeswehrbeauftragte des
Deutschen Bundestages, Hellmut Kö-
nigshaus, spricht dagegen von 70 Pro-
zent. Ein Blick auf den Parkplatz der Ge-
neral-Dr.-Speidel-Kaserne in Bruchsal
reicht aus, um zu verstehen, was das
heißt. RD für Rendsburg, PLÖ für Plön,
HX für Höxter, OA für Oberallgäu, SU
für Rhein-Sieg-Kreis. Der Mix aus Auto-
kennzeichen ist das Ergebnis der Neuaus-
richtung des ABC-Abwehrkommandos,
das neuerdings in Bruchsal beheimatet
ist. Nach Rendsburg zum Beispiel sind es
von hier rund 750 Kilometer.

Im Vergleich dazu hat Oberstleutnant
Wolfgang Ritsch* noch Glück. Vor ihm

liegen, wie jeden Freitag, knapp vier
Stunden Autofahrt. Er schaltet das Ra-
dio an, grüßt am Tor, fährt vorbei an sei-
ner Einzimmerwohnung in der Innen-
stadt mit dem einzelnen Bild an der
Wand und der Küche, die aussieht, als
sei sie noch nie benutzt worden, auf die
Autobahn. Den ersten Stau gibt es in der
Nähe von Heidelberg, den nächsten am
Wiesbadener Kreuz und dann nochmal
vor der Autobahnabfahrt Honnef.
Ritsch hat in seiner Laufbahn schon so
viele Stunden auf der Autobahn ver-
bracht, dass ihn das nicht aus der Ruhe
bringt.

A
ls sein Sohn geboren wurde,
war der Fachmann für Massen-
vernichtungswaffen gerade in
Bad Düben stationiert. Das

war nach der Wende, die Straßen waren
schlecht, es gab viele Baustellen, sein
Polo hatte nur 40 PS, „unter zehn Stun-
den Fahrtzeit war nichts zu machen“,
sagt Ritsch. Um zu verstehen, was das für
eine Familie bedeutet, muss man seine
Frau Catherine fragen. „Die ersten drei
Jahre von seinem Sohn hat mein Mann ei-
gentlich nicht mitgekriegt. Für junge Leu-
te, die das erste Kind bekommen, ist das
eine wichtige Zeit.“ Von Wolfgang Ritsch
hört man solche Sätze nicht, er will nicht
jammern und sagt stattdessen: „Dafür
spricht mein Sohn jetzt Französisch.“
Weil er mit seiner französisch-sprachi-
gen Mutter ganz allein war.

Als ihre Tochter geboren wurde, war
ihr Mann gerade im Kosovo. Erst zwei
Wochen später sah er sie zum ersten Mal
auf Heimaturlaub – und musste dann
gleich wieder los. Kann sie sich vorstel-
len, dass andere Ehen an dieser Stelle zer-
brochen sein könnten? Catherine Ritsch
überlegt kurz und sagt dann bestimmt:
„Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gera-
de in so wichtigen Lebensphasen, in de-
nen man eigentlich zusammen sein soll-
te. Wir haben es hingekriegt, aber es gab
Höhen und Tiefen.“

Als seine Tochter eingeschult werden
sollte, war Ritsch gerade nach Norfolk in
den Vereinigten Staaten versetzt wor-
den. Sie kam in die erste Klasse, ohne
ein Wort Englisch zu können. Inzwi-
schen ist sie 13 und schwer in der Puber-
tät. Auch jetzt wäre es wohl gut, wenn
der Vater öfter da wäre, um „ein Macht-
wort“ zu sprechen, wie seine Frau sagt.
Just in dem Moment steht die Tochter in
der Tür, Sonnenbrille, abrasierte Schlä-
fen. „Ich bin dann mal“, sagt sie nur,
ohne den Vater auch nur anzusehen, den
sie seit einer Woche nicht gesehen hat.
„Das ist normal“, sagt Ritsch spöttisch.

Als der Fachmann für ABC-Waffen
2001 nach Sankt Augustin versetzt wur-
de, gab sein Personalverantwortlicher
ihm die Zusage, dass er dort vier Jahre
bleiben würde. Er holte seine Familie
nach, zog in das Haus seiner Eltern und
renovierte es aufwendig. Seine Frau,
eine Französin, hatte in Bayern gerade
einen Freundeskreis aufgebaut, der ihr
mit den beiden kleinen Kindern half.
Nun also bei null anfangen. Aus den ver-
sprochenen vier Jahren wurden aber nur
eineinhalb. Ritsch wurde wieder ver-
setzt, 280 Kilometer nordöstlich.

Wenn es nach dem Willen der Ministe-
rin geht, sollen solche Fälle künftig selte-
ner vorkommen. Außerdem sollen Offi-
ziere wie Ritsch statt jetzt alle zwei bis
drei Jahre künftig nur noch alle vier bis
sechs Jahre versetzt werden. Die Betrof-
fenen sollen früher über anstehende Ver-
setzungen informiert und enger in den
Entscheidungsprozess einbezogen wer-
den, verspricht die Ministerin. Manch
ein Soldat hat allerdings seine Zweifel,
ob sich das komplexe System Bundes-
wehr so leicht reformieren lässt. „Man-
che Personalverantwortlichen sehen
sich in erster Linie als Bedarfsdecker.
Hier zu einer einvernehmlichen Lösung
mit den Betroffenen zu kommen, ist
nicht immer ganz einfach“, sagt Ritsch.
Er und seine Familie haben sich nach 32
Dienstjahren mit dem System arran-
giert. Ritschs Sohn ist übrigens auch zur
Bundeswehr gegangen. „So trauma-
tisch“, sagte der Oberstleutnant, „war es
also offenbar nicht.“

* Namen von der Redaktion geändert.
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REGENSBURG, 1. Juni. Zweimal in der
Woche, am Mittwoch und am Samstag,
kommt Karl Ebner mit seinen beiden Söh-
nen auf den Bauernmarkt im Regensbur-
ger Stadtteil Kumpfmühl. Die Stammkund-
schaft schätzt seine Kartoffeln, die Salat-
köpfe und die Eier seiner Hühner. Ebner
ist auch Wiederentdecker der „Pfadara
Ruam“. In den Ritzen des alten Schranks,
in dem seine Großmutter einst die Gemü-
sesaat aufbewahrte, hat er vor ein paar Jah-
ren Samen der verlorengeglaubten Speise-
rübe entdeckt. Seinen Namen hat dieses
der Petersilienwurzel ähnliche Gemüse
von Ebners Heimatort Pfatter an der Do-
nau. Das Pfatterer Wappen besteht aus ei-
nem blauen Wellenband, darunter sind
drei silberne Rüben auf schwarzem Unter-
grund zu sehen. Bauer Ebner gelang es,
aus den uralten Samen wieder drei der al-
ten Rüben zu ziehen, und damit viele Sa-
men für künftige „Pfadera Ruam“.

Doch Karl Ebner ist nicht nur ein täti-
ger, sondern auch ein tief frommer Mann,
ein homo religiosus. Das von ihm kompo-
nierte Marienlied hat der Pfatterer Chor,
den er leitet, bereits in der Kirche aufge-
führt. Eine fast fertige Komposition einer
ganzen Messe liegt noch in Ebners Schub-
lade. Auf Papst Benedikt XVI., den er als
Kardinal schon im Regensburger Dom er-
lebt, und der dort sogar kurz mit seinem
Sohn gesprochen hat, hält der Bauer bis
heute große Stücke. „Ich habe mir sein
Buch gekauft und bin sehr zufrieden“,
sagt er. „Auf einigen Seiten hat er genau
das geschrieben, was ich allerweil gesagt
habe.“ Für ihn ist Benedikt „der aller-
höchste Papst“. Den Nachfolger und die
Vorgänger schätzt Ebner aber ebenfalls
sehr, wie er überhaupt bei den Menschen
eher auf das Gute schaut. „Neulich kommt
einer auf den Markt und schimpft über
den Müller“, erzählt Ebner. Da habe er
ihn gefragt, ob er den früheren Regensbur-
ger Bischof und heutigen Kardinal und
Präfekten der Glaubenskongregation Mül-
ler überhaupt kenne. „Da sagt er: Nein.“
Und Ebner durchschaut die Zusammen-
hänge. „Es gibt Gott, und es gibt Satan.
Und Satan versucht, eine Unruhe hinein-
zubringen. Aber das glaubt keiner.“

Der Landwirt ist katholisch bis in die
Knochen. Dennoch – oder gerade deshalb
– hat er am Katholikentag in Regensburg
wenig Interesse. Große Veranstaltungen
sind ihm suspekt. Am Samstag geht er
aber doch für zwei, drei Stunden mit, wäh-
rend die Söhne weiter Kartoffeln und Sa-
lat verkaufen. Vom Marktplatz in Kumpf-
mühl geht es einen Kilometer zum Univer-
sitätsgelände. Unterwegs sieht Karl Ebner
an einer Bushaltestelle eine Schar Jugend-
liche auf dem Gehsteig sitzen. „Mir gefällt
das schon, die jungen Leute“, sagt er.
„Weil ich sehe, es geht doch noch weiter
mit der Kirche.“

Die Betonbauten der Universität, in de-
ren Gängen, Treppen und Fluren sich
schon Generationen von Studenten in ih-
ren ersten Semestern verirrt haben, hat

Ebner nie zuvor betreten. An diesem
Samstag sind es nicht die Studenten, son-
dern die Katholikentagsbesucher, die von
den Betonschluchten regelrecht ver-
schluckt werden.

In der größten Betonschlucht, dem Au-
ditorium Maximum, diskutiert Reinhard
Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, mit dem SPD-
Vorsitzenden Sigmar Gabriel über gerech-
te Löhne und Managergehälter. „Es gibt
Löhne, da sagt man, das kann doch nie-
mand mehr begreifen“, klagt Marx, und
Gabriel pflichtet ihm bei. Spitzengehälter,
zweihundertmal so hoch wie die durch-
schnittlicher Arbeitnehmer, müsse die
Wirtschaft von sich aus unterbinden,
„sonst wird die Gesellschaft das einfor-
dern von ihr“. Applaus für Marx, Applaus
für Gabriel. Landwirt Ebner hört konzen-
triert zu. Gabriel lobt den Mindestlohn.
Applaus für Gabriel, dann wieder Ap-
plaus für Marx.

Ebner wirkt ein wenig ratlos. „Ich weiß
jetzt nicht, warum sie einen Applaus gege-
ben haben.“ Auch die Begeisterung der Ka-
tholikentagsteilnehmer für den Mindest-
lohn kann er nicht teilen. Auf dem Hof be-
schäftigt er, wenn die Saison danach ist, ei-
nen Helfer aus Osteuropa. Wo er genau
herkommt, weiß Bauer Ebner nicht. „Wir
verstehen uns nur mit Zeichensprache.“
Ebner ist „sehr, sehr zufrieden“ mit dem
Mann: „Ein sehr fleißiger Mensch, auch
ein kräftiger Mensch. Gerade wenn ein-
mal viel Arbeit da ist, dann langt er wirk-
lich zu.“ Erst hat er fünf Euro in der Stun-
de bekommen, inzwischen seien es sie-
ben. Mehr sei bei Gemüse nicht drin, be-
teuert Ebner. „Dann hätte er keine Arbeit
mehr.“ Nicht nur befürchtet Ebner nun,
dass die Politiker von der Wirklichkeit „we-
nig Ahnung“ haben. „Ich hätt gemeint,
hier wird über Gott geredet. Aber das ist ja
jetzt politisch.“ Doch Ebner hat auch da-
für Verständnis. „Freilich soll der Bischof
auch über die Nächstenliebe reden, auch
politisch.“

400 Tote vor Lampedusa, 400 000 syri-
sche Schulkinder allein im Libanon, das
Asylsystem in Griechenland zusammenge-
brochen, eine Task Force „Mittelmeer“
der EU-Kommission vor weitreichenden
Entscheidungen, ein Innenminister, der
auch von „offenkundigem Missbrauch“
des Asylrechts spricht und „Kirchenasyl“
als klaren Rechtsbruch bezeichnet – die
Luft in der Halle am Rand des Regensbur-
gers Katholikentags knistert. Und doch
geht es so fair und gleichzeitig konzen-
triert zu, wie es wohl kaum an einem ande-
ren Ort dieser Republik zuginge, wenn
über die Verantwortung Europas ange-
sichts zweier Konfliktherde an seiner süd-
lichen Grenze von welthistorischer Größe
diskutiert wird.

Dabei ist die katholische Kirche nicht
erst seit der Wahl von Jorge Mario Bergo-
glio zum Papst ein durchaus parteiischer
Akteur, sondern mit dem Jesuiten-Flücht-
lingsdienst (JRS) oder der Gemeinschaft
Sant’Egidio dort zu finden, wenn es um
Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge
und Asylbewerber geht. Aber noch nie ha-
ben deren Anliegen auch auf der politi-
schen Ebene bis in die Verwaltung hinein
so viel Aufmerksamkeit und auch so viel
Anerkennung erfahren wie in den vergan-
genen zwölf Monaten – nicht nur inner-
staatlich in Deutschland, sondern auch in
Brüssel: Ein weiteres Kontingent für syri-
sche Flüchtlinge (Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann, CSU), vielleicht der-
einst Asylvorverfahren auf afrikanischem
Boden (Matthias Oel, Abteilungsleiter

Asyl EU-Kommission), Orientierungskur-
se für Asylbewerber (Michael Griesbeck,
Vizepräsident Bundesamt für Flüchtlinge
und Migration), Online-Universitäten in
Flüchtlingslagern (Peter Balleis SJ,
JRS). Ein wenig Franziskus-Effekt, vor al-
lem aber das Ergebnis eines jahrelangen
Bemühens nicht zuletzt im Raum der Kir-
chen, sich der „Globalisierung der Gleich-
gültigkeit“ entgegenzustemmen.

Heiterer geht es in der mittelalterli-
chen Altstadt zu. Nach den tristen Regen-
tagen zu Beginn beheizt nun die Sonne
das steinerne Weltkulturerbe und die
Laune der Besucher. Auf den Donauin-
seln lassen sich Ordensleute bestaunen,
Sacropop und lärmender Tischfußball bil-
den eine bizarre Geräuschkulisse. Auf
der anderen Seite der Donau eine Oase
der Stille: die barockglänzende Alte Ka-
pelle mit ihrer Papst-Benedikt-Orgel.
Eine Stunde lang lässt die in Wien leben-
de Organistin Erzsébet Windhager-Ge-
réd Musik ihrer Heimat erklingen: Baro-
cke Kompositionen aus Siebenbürgen,
dazu Variationen über ein siebenbür-

gisch-ungarisches Marienlied. Der Fall
des Eisernen Vorhangs war der Auftakt
des Endes der Geschichte der Deutschen
in Siebenbürgen. Die „Musika Transsylva-
nika“ hat ein kleines Stück des europäi-
schen Traums über das Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft und Kultur für alle Ewigkeit be-
wahrt.

Nicht nur in der Universität, auch in der
Stadt gibt es neben den vielen Ständen
kirchlicher Gruppen auch Foren und Po-
dien. Im Velodrom, einer zu einem Thea-
ter umgebauten Radrennbahn, diskutiert
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) über Sterbehilfe. In diesem
Herbst wird die Frage, ob Tod auf Verlan-
gen auch in Deutschland zu einem Recht
gegenüber Dritten werden soll, erstmals
den Deutschen Bundestag beschäftigen.
Auf dem Podium debattieren wieder ein-
mal Leute, die sich völlig einig sind. „Ich
möchte, dass Menschen an der Hand ande-
rer Menschen sterben, nicht von der
Hand“, sagt Gröhe, und der Palliativmedi-
ziner Stephan Sahm sekundiert: „Das
Leid beseitigen, nicht den Leidenden.“ Ei-
nig sind sie sich dann auch darin, dass der
Ausbau palliativmedizinischer Versor-
gungsstrukturen in Deutschland mit der
medizinisch-technischen Entwicklung
längst nicht Schritt gehalten hat. Nur der
österreichische Malteser Franz Graf von
Harnoncourt weist die Kirchen freundlich
darauf hin, dass sie es sind, die in ihren
zahllosen Krankenhäusern, Hospizen, So-
zialstationen und Einrichtungen der Alten-
hilfe Vorreiter sein und flächendeckend
Maßstäbe setzen könnten.

Das Kontroversthema des Katholiken-
tags ist indes wieder einmal Abtreibung.
Kirchenpolitisch ist das ein alter Hut.
Über die Frage der Schwangerschaftskon-
fliktberatung hat sich vor 15 Jahren der
deutsche Katholizismus in zwei Lager zer-
legt. Rom und seine Unterstützer in
Deutschland forderten unter Führung von
Kardinal Ratzinger, dass katholische Ein-
richtungen keine Scheine ausstellen dürf-
ten. Die deutschen Bischöfe gehorchten

Ratzinger, die meisten unter Murren. Aus
dem Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken heraus gründete sich der Verein „Do-
num Vitae“, um Frauen innerhalb des
staatlichen Systems durch eine Beratung
von einer Abtreibung abzuhalten.

Auf dem Katholikentag liegen sich bei-
de Lager wieder in den Haaren. Der Re-
gensburger Bischof Rudolf Voderholzer
nennt Abtreibung mit höchster seelsorger-
licher Zärtlichkeit ein „Massaker im Mut-
terleib“. Voderholzer war früher Leiter
des Instituts Benedikt XVI. in Regensburg,
das der frühere Regensburger Bischof Ger-
hard Ludwig Müller gegründet hat, ehe
der frühere Regensburger Professor Jo-
seph Ratzinger, dessen Bruder Georg über
Jahrzehnte Leiter der Regensburger Dom-
spatzen war, ihn nach Rom geholt hat.
Von Regensburg führen viele Wege nach
Rom.

Bauer Karl Ebner müht sich eine große
Freitreppe aus Beton hinauf. Auch ihn trei-
ben die vielen Abtreibungen um. „So
schlimm kann es einem gar nicht gehen,
dass man das Kind umbringt“, meint er.
„Aber ich rede mich leicht.“ Bei Vergewal-
tigungen sei es ja noch einmal schwieri-
ger. „Wir reden uns da leicht“, sagt der
Landwirt noch einmal. „Aber das Kind
kann auch dann nichts dafür. Und sobald
die Vereinigung war, hat Gott die Seele da-
zugegeben.“ Damit ist Karl Ebner wieder
beim Angelpunkt seines Denkens ange-
kommen.

„Warum sind wir auf der Welt, habe ich
mich gefragt.“ Bauer Ebner macht eine
Pause. „Weil Gott Liebe braucht. Und des-
to primitiver der Mensch ist, desto mehr
kann der Mensch lieben. Wie ein Behin-
derter lieben kann – das kann kein Studier-
ter. Trotzdem bin ich froh, dass meine bei-
de Buam so gesund und so gescheit sind.“
Der Landwirt muss zurück auf den Markt.
Der Stand muss abgebaut werden. Bei
dem guten Wetter ist heute noch viel Feld-
arbeit zu erledigen. Immerhin hat er sich
jetzt eine eigene Meinung über den Katho-
likentag bilden können. „Es ist gut, dass
sie es machen, schon. Aber wegen mir
bräuchten sie es nicht machen.“

Huber greift Seehofer an
Nach dem vergleichsweise schlechten
Europawahlergebnis seiner Partei hat
der frühere CSU-Vorsitzende Erwin
Huber eine Debatte über die Nachfolge
von Horst Seehofer gefordert. „Die
Zeit der einsamen Ansagen ist vorbei“,
sagte Huber der Zeitschrift „Der Spie-
gel“ – „Befehl und Gehorsam war der
Stil des 19. Jahrhunderts.“ Huber kriti-
sierte, dass es der CSU nicht gelungen
sei, Seehofers Machtanspruch in den
vergangenen Jahren einzuhegen. „Es
ist die Feigheit von vielen, die Seeho-
fer so überdominant werden ließ.“ Die
CSU müsse nun die Weichen stellen
für die Zeit nach Seehofer: „Spätestens
zur Bundestagswahl 2017 muss die
neue Mannschaft stehen.“ (dpa)

Steinbach für Koalition mit AfD
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Eri-
ka Steinbach hat sich für die „Alternati-
ve für Deutschland“ (AfD) als mögli-
chen Koalitionspartner der Union aus-
gesprochen. „Die AfD ist nach meinen
Beobachtungen eine rechtsstaatliche,
demokratische Gruppierung und da-
mit ebenso unser Konkurrent wie un-
ser möglicher Partner“, sagte die Präsi-
dentin des Bundes des Vertriebenen
der Zeitschrift „Der Spiegel“. Der stell-
vertretende Vorsitzende der SPD-Frak-
tion, Carsten Schneider, forderte unter-
dessen die Union auf, in einem „glas-
klaren Abgrenzungsbeschluss“ jede po-
litische Zusammenarbeit mit der AfD
auszuschließen. (dpa)

Homburger wird Beraterin
Die frühere Fraktionsvorsitzende der
FDP-Bundestagsfraktion und langjäh-
rige Landesvorsitzende der FDP in Ba-
den-Württemberg, Birgit Homburger,
wird von diesem Monat an als Personal-
beraterin arbeiten. Sie tritt in das Bera-
tungsunternehmen „Odgers Berndt-
son“ als Partnerin ein. Die 49 Jahre
alte Diplom-Verwaltungswissenschaft-
lerin war im Mai 2011 nach parteiin-
tern geäußerter Kritik an ihrer Arbeit
nicht mehr bei den Wahlen zum Frakti-
onsvorstand angetreten. Vor ihrer poli-
tischen Karriere hatte sie bei einem
Unternehmen in Baden-Württemberg
ebenfalls im Personalbereich gearbei-
tet. (rso.)

Kein Verfahren gegen Karp
Das Landgericht Braunschweig wird
kein Verfahren gegen den früheren
Leiter der Wolfsburger Stadtwerke
Markus Karp eröffnen. Das meldete
die Zeitung „Wolfsburger Nachrich-
ten“ am Samstag. Die Staatsanwalt-
schaft hatte Karp wegen Untreue ange-
klagt. Er war beschuldigt worden, ei-
nen Pressesprecher der Stadtwerke
zwischen 2005 bis 2010 halbtags bei
vollen Bezügen freigestellt zu haben,
um CDU-Parteiarbeit zu erledigen.
Karp war Koordinator der Landtags-
wahl 2003, bei der Christian Wulff
zum niedersächsischen Ministerpräsi-
denten gewählt wurde. Der Fall wurde
deutschlandweit diskutiert. Das Ge-
richt stellte das Verfahren „aus tat-
sächlichen Gründen“ ein – Karp habe
seinen Arbeitgeber nicht geschädigt.
Die Staatsanwaltschaft kann gegen
den aktuellen Beschluss noch Be-
schwerde einlegen. (vL.)

Wilders will Doppelmandat
Der niederländische Europa- und Is-
lamkritiker Geert Wilders plant, künf-
tig gleichzeitig Abgeordneter des nie-
derländischen und des Europäischen
Parlaments zu sein. Der Politiker sag-
te, er erwäge rechtliche Schritte gegen
das seit 2002 gültige Verbot von Dop-
pelmandaten in Den Haag und Straß-
burg. Wilders stand auf der Liste sei-
ner rechtspopulistischen „Partei für
die Freiheit“ (PVV) für die Europa-
wahl zwar nur an zehnter Stelle. We-
gen der in den Niederlanden mögli-
chen Vorzugsstimmen für einzelne
Kandidaten wurde er jedoch als einer
von vier PVV-Vertretern in das Europa-
parlament gewählt. Dort strebt er die
Bildung einer gemeinsamen Fraktion
mit Vertretern des französischen Front
National sowie anderer rechtspopulisti-
scher Parteien an. Pikant ist, dass Wil-
ders einen 2005 in der Zweiten Kam-
mer eingebrachten Antrag, Doppel-
mandate wieder zu ermöglichen, abge-
lehnt hatte. Außerdem hatte er kurz
nach den Kommunalwahlen im Jahr
2010 seinen Sitz im Haager Stadtparla-
ment unter Hinweis auf sein Mandat
im niederländischen Parlament aufge-
geben. (now.)

Streng katholisch: Ebner  Foto Philip Lisowski

BERLIN, 1. Juni. Hat die Freiheit eine
Farbe? Die Grünen suchen in nächster
Zeit eine Antwort darauf. Ihr Forscher-
geist wird getrieben von der Sorge, dass
ihr bisheriges Markenzeichen, der Kampf
gegen die Kernkraft, immer weiter an
Strahlkraft verliert. Und es führt sie die
Hoffnung, dass die Besiedelung des Frei-
heitsbegriffs ihnen einen doppelten Lohn
bescheren könnte: Das Image der „Ver-
botspartei“, welches sie seit dem miss-
glückten Bundestagswahlkampf hinter
sich herziehen, könnte dadurch womög-
lich verblassen – und für heimatlose An-
hänger der FDP könnten die Grünen at-
traktiver erscheinen.

Also haben die Grünen auf ihrem klei-
nen Parteitag, der am Wochenende in Ber-
lin noch andere Suchen nach Themen in
Auftrag gab (das waghalsigste lautet: we-
niger Arbeit beziehungsweise mehr Zeit
für alle), den Freiheitsbegriff bejagt, ha-

ben geworkshopt und gebrainstormt. Der
politische Geschäftsführer Michael Kell-
ner pinnte Ideen, Schlagworte, Assozia-
tionen zum „grünen Freiheitsbegriff“ an
eine Filztafel. Es war ein Zufall, dass die
Pappkärtchen, auf denen die Einfälle der
Delegierten standen, gelb eingefärbt wa-
ren und eine der Pinnwände dunkelblau.

Schon vor einem halben Jahr, nach
dem schlechten Ergebnis der Grünen bei
der Bundestagswahl, hatte ein Dutzend
führender Grüner ein Thesenpapier über-
schrieben mit der selbstbewussten Be-
hauptung: „Die Farbe der Freiheit ist
Grün.“ Darin verschränkten sie das eman-
zipatorische Credo der Frauen- und der
Schwulenbewegung mit ihrem Vertrauen
in einen guten Staat, der die Benachteilig-
ten fördert, die Egoisten reguliert und die
Natur schützt. Ist das die grüne Freiheit?

Das Parteitagstreffen, das die Debatte
über das grüne Verständnis von Freiheit

formell eröffnete, fand keine einheitliche
Antwort darauf: Freiheit habe gar keine
Farbe, befand die nordrhein-westfälische
Grünen-Landesvorsitzende Monika Dü-
ker. Die Basis der Freiheit seien doch die
Grundrechte – und sie beschrieben die
Freiheit des Einzelnen gegen Staat und Ob-
rigkeit. Und der schleswig-holsteinische
Umweltminister Robert Habeck zerstörte
manche Träume, die Grünen könnten als
grüne FDP Gewinne machen, gleich mit
der harschen Feststellung, wenn die Grü-
nen ehrlich seien, müssten sie doch zuge-
ben, dass „wir stärker über Verordnungen
und Regeln eingreifen als andere“. Er sag-
te, er selbst schränke mit Hilfe des Ord-
nungsrechts ständig die Freiheit anderer
ein, wenn er etwa in Schleswig-Holstein
den Bau neuer Schweinemastanlagen au-
ßerhalb von Ortschaften zu unterbinden
versuche. Es sei müßig, über „abstrakte
Freiheitsbegriffe“ zu reden, fand Habeck.

Wenn Freiheit am Ende heiße, „dass man
auch die alte Glühbirne wieder in die Lam-
pe schrauben darf, dann haben wir doch
schon verloren“.

Und während die einen immer wieder
Begriffe wie „Selbstbestimmung“, „Eman-
zipation“, „Minderheitenrechte“ nach
vorn an die Pinnwand reichten, sinnier-
ten die anderen darüber, wie der Wider-
spruch zu lösen sei, dass die Grünen einer-
seits die Freiheit für sich beanspruchen,
andererseits aber auf den guten, interven-
tionistischen Staat vertrauen möchten.

Es gehe eben um eine „solidarische
Freiheit“, rief jemand, und ein anderer
sinnierte, ob die Grünen nicht eine „glei-
che Freiheit“ definieren sollten. Womög-
lich bestehe ein „Widerspruch zwischen
individueller und gesellschaftlicher Frei-
heit“, lautete eine weitere Überlegung.
Habeck fand die schönste Definition: Für
die Grünen sei Freiheit einfach der „vor-
aussetzungsreiche Begriff eines gelingen-

den Lebens“ – es sei also eine Freiheit ge-
meint, die nicht nur materielles Wohlerge-
hen des Individuums im Sinn habe, son-
dern eine, die die Bewahrung öffentlicher
Güter als Bedingung einschließe, die also
Luft, Boden, Wasser und Klima bewahren
wolle.

Von diesem mit Bedingungen versehe-
nen Freiheitsbegriff bis zum grünen
Image der Verbotspartei führt freilich ein
kurzer Weg: Das zeigte sich am Ende des
kurzen Auftakts zur Freiheitssuche; da
forderte der politische Geschäftsführer
die Delegierten auf, noch einmal zu reka-
pitulieren, bei welchen politischen Vor-
schlägen (jenseits des „Veggie-Days“) der
gute Wille der Grünen in Freiheitsberau-
bung umkippte. Die Forderung nach ei-
ner Kita-Pflicht fiel einem ein, das Rauch-
verbot auf Spielplätzen jemand anderem.
Die schönste Formel für den grünen Wi-
derspruch aber lautete: Mentholzigaret-
ten verbieten – Cannabis legalisieren.

Von Regensburg führen viele Wege nach Rom

„Mit Christus Brücken bauen“: Reinhard Kardinal Marx beim Abschlussgottesdienst  Foto epd

Umfasst die Freiheit auch Mentholzigaretten?
Die Grünen versuchen ihr Image als „Verbotspartei“ loszuwerden – und wildern bei der FDP / Von Johannes Leithäuser

Wichtiges in Kürze

Draußen läuft Sacropop,
drinnen sind sich alle
einig. Nur ein Thema
sorgt für Kontroversen
auf dem Katholikentag.

Von Reinhard Bingener
und Daniel Deckers
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Die türkische Polizei ist am Sonntag
abermals gewaltsam gegen Demonstran-
ten vorgegangen. In der Hauptstadt An-
kara feuerte sie Tränengas auf mehrere
hundert Demonstranten. Zum ersten Jah-
restag des Beginns der Massenproteste
gegen die Regierung von Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan war es am
Samstag in Istanbul, Ankara, Izmir und
anderen türkischen Städten wie befürch-
tet vereinzelt zu Zusammenstößen ge-
kommen. Nach Angaben türkischer Men-
schenrechtler wurden dabei 13 Personen
verletzt und etwa 80 festgenommen. Die
von der regierenden „Partei für Gerech-

tigkeit und Entwicklung“ kontrollierte
Nachrichtenagentur Anadolu berichtete,
vier Polizisten seien verletzt worden. Die
Polizei setzte Wasserwerfer und Tränen-
gas ein. Besonders in Istanbul und Anka-
ra kam es dabei zu Zusammenstößen.
Polizisten in Zivil gingen mit Schlagstö-
cken gegen Zivilisten vor. Gewalt ging
auch von einem Teil der Demonstranten
aus, einige warfen Steine und selbstge-
bastelte Sprengsätze auf Polizisten.

In Istanbul waren der Gezi-Park und
der angrenzende Taksim-Platz, die im
Juni 2013 zwei Wochen lang den Mittel-
punkt der Proteste bildeten, zeitweilig ab-

geriegelt. Um potentiellen Demonstran-
ten die Anfahrt zu erschweren, waren
auch die Fahrpläne der Bosporusfähren
vom asiatischen an das europäische Ufer
ausgedünnt worden. Erdogan hatte ange-
kündigt, die Sicherheitskräfte hätten ein-
deutige Anweisungen erhalten und wür-
den diese „von A bis Z“ befolgen. Nach
der Darstellung des Regierung haben sei-
ne Gegner keinen Grund zum Demons-
trieren. Insgesamt nahmen nur einige
hundert Teilnehmer an den Demonstra-
tionen teil. Vor einem Jahr hatten zeit-
weise mehrere hunderttausend Men-
schen protestiert. (tens.)

Krawalle zum Jahrestag der Gezi-Park-Proteste
Eindeutige Anweisungen: Ein Demonstrant nahe des Istanbuler Taksim-Platzes beschützt seine Freundin. Foto AFP

WASHINGTON, 1. Juni. Barack Oba-
ma lässt seine Leute nicht schnell fallen.
Im Herbst, als die Eröffnung der unrei-
fen Online-Marktplätze für Krankenver-
sicherungen zum Desaster geriet und die
Republikaner den Skalp seiner Gesund-
heitsministerin verlangten, lehnte der
Präsident das Rücktrittsangebot von
Kathleen Sebelius ab. Erst als das Tal ein
halbes Jahr später durchwandert war,
ging sie neue Wege. Doch mit Veteranen-
minister Eric Shinseki machte Obama
am Freitag kurzen Prozess. Das Weiße
Haus sah in den Vorwürfen, wegen Ver-
waltungsmängeln in den von Shinsekis
Behörde geführten Kliniken seien etli-
che Kriegsveteranen beim langen War-
ten auf den Arzt gestorben, mehr Gefahr
als im Krieg der Republikaner gegen die
Gesundheitsreform. Shinsekis Rücktritt
war aus beiden Parteien gefordert wor-
den. Vor der Kongresswahl im Novem-
ber steht auch den Demokraten nicht der
Sinn danach, sich mit den 22 Millionen
Veteranen in Amerika anzulegen. Und
der Oberbefehlshaber, der vorher nie in
der Armee diente, duldet erst recht keine
Zweifel an seiner Fürsorge.

Zuerst hatte ein Arzt aus Phoenix in
Arizona behauptet, 40 Veteranen seien
gestorben, weil sie an der örtlichen Kli-
nik viele Monate auf ihre erste Diagnose
hätten warten müssen. Inzwischen hat
der Generalinspekteur der Veteranenbe-
hörde einen ersten Bericht vorgelegt. Er
klärt zwar nicht, ob es zu vermeidbaren
Todesfällen kam. Aber in Phoenix seien
frühere Soldaten, die über die Veteranen-
verwaltung krankenversichert sind, im
Durchschnitt zwischen drei und vier Mo-
nate lang vertröstet worden. Da Minister
Shinseki vor Jahren angeordnet hatte,
die Wartezeit auf weniger als einen Mo-
nat zu drücken, vertuschte die Klinik den
Missstand, indem sie eine weitere, heim-
liche Warteliste anlegte. So sicherten
sich die Funktionäre Bonuszahlungen,
weil sie offiziell die Ziele der Behörde
einhielten. Der Generalinspekteur
glaubt, dass die Praxis in vielen der 150
Veteranenkliniken verbreitet sei.

Shinseki klagte, er sei betrogen wor-
den. Die Integrität des 71 Jahre alten Mi-
nisters selbst, dem im Vietnam-Krieg ein
Teil eines Fußes amputiert werden muss-
te, zogen auch die lautesten Trommler in
den Veteranenverbänden nicht in Zwei-
fel. Doch auch Obama, der seinen Minis-
ter nach dem faktischen Rauswurf noch
einmal ausgiebig rühmte, kam zu dem
Schluss, dass die Behörde nun einen ef-
fektiven Verwaltungschef benötige. Dem
Präsidenten ist klar, dass der Skandal nur
die Spitze des Eisbergs ist. Mit der Ein-
stellung weiterer Mediziner allein ist den
Problemen in der Veteranenbehörde mit
ihren rund 280 000 Mitarbeitern und ih-
rem Etat von mehr als 160 Milliarden
Dollar nicht beizukommen.

Denn die Gesundheitsversorgung der
knapp zehn Millionen Veteranen, die sie
in Anspruch nehmen, gilt eigentlich
nicht als deren Hauptproblem. An der
Qualität der Behandlungen – wenn ein
Patient es zum Arzt geschafft hat – wird
auch heute kaum herumgemäkelt; viele
der Kliniken zählen zu den besten in
Amerika. Damit werden sie freilich auch
immer teurer, denn selbst stark verwun-
dete Kriegsheimkehrer haben heute eine
hohe Lebenserwartung. Vor allem je-
doch schiebt die Behörde einen immen-
sen Berg von Anträgen auf Ersatzleistun-
gen wegen Behinderung vor sich her.
300 000 Fälle müssen noch entschieden
werden; fast die Hälfte der Veteranen,
die im Irak oder in Afghanistan ge-
kämpft haben, beantragen Unterstüt-
zung. Dabei geht es oft um posttraumati-
sche Belastungsstörungen, die schwerer
nachzuweisen sind als amputierte Glied-
maßen. Obama sucht nun nach einem Su-
perminister, der in der Riesenbehörde
nicht nur Fehler korrigiert, sondern ei-
nen Kulturwandel einleitet. Die Zeit
drängt. Zum Ende seiner Amtszeit in
zweieinhalb Jahren will er auch am Bei-
spiel der Veteranenfürsorge zeigen, dass
ein starker Staat den Bürgern gute Diens-
te leiste.

löw. WIEN, 1. Juni. Mit dem Verstrei-
chen einer Bedenkfrist ist am Wochenen-
de in Österreich eine Kirchenstrafe wirk-
sam geworden, die in der vergangenen
Woche in verschiedenen katholischen
Gremien und Kreisen zu kontroversen
Diskussionen geführt hat. Dabei geht es
um Martha Heizer, die Vorsitzende der
Plattform „Wir sind Kirche“, die im Zuge
des sogenannten Kirchenvolksbegehrens
in Österreich vor rund zwanzig Jahren ge-
bildet worden war. Frau Heizer und ihr
Ehemann Gerd pflegen im eigenen Haus
in Absam (Tirol) ohne die Mitwirkung ei-
nes Priesters Gottesdienste mit Eucharis-
tiefeiern abzuhalten. Sie haben diese Pra-
xis im Jahr 2011 in einem Bericht des
österreichischen Fernsehens dargestellt.
In der Folge wurde von der zuständigen
Innsbrucker Diözese ein Verfahren in
Gang gesetzt, das schließlich dazu führ-
te, dass Bischof Manfred Scheuer dem
Ehepaar die Exkommunikation erklärte.
Es ist die erste derartige Kontroverse im

deutschsprachigen Raum seit dem Amts-
antritt von Papst Franziskus und wird da-
her auch über die Grenzen des Bistums
Innsbruck und Österreichs hinaus auf-
merksam wahrgenommen.

Frau und Herr Heizer teilten umge-
hend mit, dass sie das Verfahren nicht
akzeptierten und das Dekret zurückge-
wiesen hätten. Entsprechend lief am
Samstag die zehntägige Frist aus, in der
das Ehepaar durch öffentliche Erklä-
rung, dass sie die beanstandete Praxis
künftig unterlassen wollten, die Sank-
tion hätten abwenden können. Sie stell-
ten aber fest, dass der Ausschluss von
den Sakramenten nicht einen Aus-
schluss aus der Kirche bedeute, denn ihr
gehörten sie durch die Taufe an. Daher
wollten sie sich „weiterhin mit großer
Kraft für Reformen in der katholischen
Kirche einsetzen“. Doch wurde inner-
halb der Bewegung, die innerkirchliche
Reformen wie die Priesterehe oder die
Frauenordination anstrebt, auch Kritik

an Frau Heizer laut. Sie will daher nach
Pfingsten nach eigenem Bekunden im
Vorstand von „Wir sind Kirche“ die Ver-
trauensfrage stellen.

Während Wortgottesdienste in der ka-
tholischen Kirche ohne Priester abgehal-
ten werden können, bedarf es für das so-
genannte eucharistische Opfer (nach ka-
tholischem Glauben die Wandlung von
Brot und Wein in Leib und Blut Christi)
nach der Glaubenslehre der Priesterwei-
he. Das Kirchenrecht sieht als Sanktion
für jemanden, der ohne Priesterweihe
das eucharistische Opfer zu feiern ver-
sucht, das Interdikt (Ausschluss vom Sa-
kramentenempfang) und in schwereren
Fällen auch die Exkommunikation (zu-
sätzlich Verlust der kirchlichen Ämter)
vor. Beauftragt durch die Vatikanische
Glaubenskongregation untersuchte die
Diözese den Fall und stellte – da die bei-
den sich nicht distanzierten – förmlich
fest, dass sie sich durch ihr Handeln ex-
kommuniziert hätten.

Ausdrücklich unterstützt wurde dieser
Schritt vom Vorsitzenden der österrei-
chischen Bischofskonferenz, dem Wiener
Erzbischof Christoph Schönborn. Er wies
darauf hin, dass Scheuer sich den Schritt
keinesfalls leicht gemacht habe. Scheuer
bedauerte, dass es nicht gelungen sei, die
Heizers zum Einlenken zu bewegen. „Die
Feststellung einer Selbst-Exkommunika-
tion ist kein Sieg, sondern immer eine Nie-
derlage für die Kirche.“ Mitglieder von
„Wir sind Kirche“ wie der Gründungsvor-
sitzende Thomas Plankensteiner, der die
Kircheninstanzen mit den biblischen Pha-
risäern verglich, stellten sich hinter das
Ehepaar Heizer. Ebenso tat das Helmut
Schüller, der Vorsitzende der österrei-
chischen Pfarrerinitiative, die vor drei Jah-
ren mit einem „Aufruf zum Ungehorsam“
von sich reden gemacht hatte. Für die
Pfarrerinitiative gehörten Eucharistiefei-
er und Priesteramt zusammen, doch neh-
me „die derzeitige Entwicklung in der Kir-
che immer mehr Gemeinden die Möglich-

keit der sonntäglichen Eucharistiefeier
mit einem ordinierten Priester“. Insofern
hätten die Heizers den Finger auf eine
Wunde gelegt.

Deutlicher distanzierte sich der Tiroler
Ableger der Pfarrerinitiative: „Uns verbin-
det das Anliegen der Weihe von Verheira-
teten und der Frauen zu Priestern. Wir
sind aber gegen die Selbstermächtigung
von christlichen Gemeinschaften und Ein-
zelpersonen zur Feier der Eucharistie.“
Der frühere Vorsitzende von „Wir sind
Kirche“, Peter Hurka, legte Frau Heizer
den Rücktritt nahe. Er sagte: „Wer demo-
kratische Strukturen einfordert und den
Dialog einmahnt, darf nicht durch einsei-
tige Akte Änderungen erzwingen. Eucha-
ristie darf keinesfalls zum Kampfmittel
oder Kampfplatz missbraucht werden.“
Mit dem Wirksamwerden der Exkommu-
nikation kann Martha Heizer auch nicht
mehr dem Laienrat der österreichischen
Kirche angehören, wie dessen Präsident
Theo Quendler sagte.

wie. MADRID, 1. Juni. Das portugiesi-
sche Verfassungsgericht hat zum Wochen-
ende abermals mehrere Sparbeschlüsse
der Regierung für rechtswidrig erklärt. Zu-
gleich überstand die bürgerlich-konserva-
tive Koalition von Ministerpräsident Pe-
dro Passos Coelho, die über eine solide ab-
solute Mehrheit im Parlament verfügt,
auch das sechste Misstrauensvotum der
Linksparteien. Das Urteil des Gerichts,
das insbesondere an Kürzungen im Staats-
haushalt dieses Jahres bei Gehältern im
öffentlichen Dienst, den Renten und Steu-
ererhöhungen Anstoß nahm, ist dennoch
nach dem schlechten Abschneiden der Re-
gierungsparteien bei den Europawahlen
ein weiterer politischer Rückschlag. Im
Jahr vor der voraussichtlich im Frühsom-
mer nächsten Jahres stattfindenden Parla-
mentswahl muss Passos Coelho nun wie-
der eine Deckungslücke von rund einer
Milliarde Euro schließen. Dabei scheint
die Regierung zu erwägen, die schon auf
23 Prozent erhöhte Mehrwertsteuer noch
einmal auf 25 Prozent zu erhöhen.

Der Regierungschef hatte schon unmit-
telbar nach dem Dämpfer bei den Europa-
wahlen, als die oppositionellen Sozialis-
ten zu ersten Mal seit drei Jahren wieder
stärkste Partei wurden, seinen Sanie-
rungskurs mit den Worten bekräftigt:
„Die Mission meiner Regierung ist es, ihn
im Namen der Stabilität, welche das Land
braucht, zu Ende zu bringen“, sagte er.
Erst vor zwei Wochen hatte Portugal be-
schlossen, nach dem Ende des Rettungs-
programms von insgesamt 78 Milliarden
Euro keine vorsorgliche Kreditlinie mehr
zu beantragen, sondern wieder frei an die
internationalen Finanzmärkte zurückzu-
kehren. Nun hofft die Regierung, dass der
Spruch des Verfassungsgerichts keine un-
mittelbar negativen Auswirkungen bei
Zinsen und Risikoaufschlägen bringt. Das
Haushaltsdefizit soll in diesem Jahr auf
vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts
und 2015 auf 2,5 Prozent der Wirtschafts-
leistung gesenkt werden. 2013 lag das De-
fizit bei 4,9 Prozent. (Siehe auch Wirt-
schaft, Seite 15.)

wie. MADRID, 1. Juni. Nach sechs Tagen
gewaltsamer Auseinandersetzungen mit
Hausbesetzern und anderen „Systemgeg-
nern“ ist es in Barcelona auch am Wo-
chenende abermals zu Straßenschlach-
ten, Verletzten und Festnahmen gekom-
men. Zum ersten Mal griffen die Unru-
hen dabei auch auf das Stadtzentrum und
die touristische Flaniermeile der Ram-
blas über. Der Konflikt entzündete sich
an dem Beschluss der Stadtverwaltung,
ein seit siebzehn Jahren besetztes Haus in
dem Viertel Sants abzureißen. Bürger-
meister Xavier Trias, der die Abbruchar-
beiten inzwischen gestoppt hat, versicher-
te nach mehreren politischen Kehrtwen-
den, er habe „den Gewalttätern nicht
nachgegeben“. Die Protestierer organisier-
ten derweil mit Menschenketten und der
Unterstützung von „Baubrigaden“ einen
Wiederaufbau des teilweise schon zerstör-
ten Hauses. Mehrere tausend Sympathi-
santen demonstrierten zugleich in der In-
nenstadt, wo es mit verbrannten Müllcon-
tainern und Angriffen auf Bankfilialen,
Geschäfte und Parteibüros abermals zu
Krawallen kam.

Obama sucht
einen Superminister
Missstände in der Veteranenbehörde / Von Andreas Ross

Kirchenstrafe gegen Vorsitzende katholischer Reformbewegung
Leiterin von „Wir sind Kirche“ in Österreich exkommuniziert / Betroffene will Vertrauensfrage stellen / Kontroverse um Beschluss

Gericht erklärt
Sparbeschlüsse in
Portugal für nichtig

Krawalle in Barcelona
weiten sich aus

2014 schon sicher im Endspiel dabei: die Chemie.
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Zu den Entdeckungen der Chemie gehören zwar keine Fußballtalente, 
aber dafür fast alles, was man für ein unvergessliches WM-Erlebnis 
braucht: Leichtbauteile für Flugzeuge, LED-Videowände für den kollek-
tiven Fanjubel und High-Tech-Kunststoffe für präzisere Fußbälle. 
So kommt bei der WM alles an seinen Platz: die Zuschauer ins Stadion, 
das Bild auf die Videowand und der Ball ins Tor. www.ihre-chemie.de

Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

Ab sofort bleiben auch Bälle „bei Fuß“. 
Dank seiner ausgeklügelten Kunststoff-
beschichtung ist der neue WM-Ball
bei jedem Wetter griffi g und sorgt für 
eine sichere Führung bis ins Tor.

Deutschland wird Weltmeister – im 
Public Viewing: Allein in Frankfurt verfolgen 
rund 2 Mio. Zuschauer „Deutschlands 
Sommermärchen“auf riesigen lichtstarken 
LED-Videowänden. Halbleitern aus der 
Chemie sei Dank.

Für alle, die lieber im 
Ap plaus baden als im 
Schweiß: In Trikots
aus atmungs aktiven 
Chemie fasern kickt sich 
die deutsche Elf zum 
dritten EM-Titel.

Die wahrscheinlich schönste Schlammschlacht 
vor Erfi ndung der Promi-Scheidungen: Beim 
„Wunder von Bern“ helfen Kampfgeist, Fritz-
Walter-Wetter und leichtere Fußballschuhe
mit den ersten Schraubstollen aus Polyamid.

Das größte Passagierfl ugzeug aus 
Serienproduktion hebt erstmals für eine 
deutsche Airline ab. Der Airbus A380
besteht zu 25 % aus Verbundwerkstoffen, 
die ihn zum effi zientesten Flugzeug 
seiner Klasse machen. Innen ist Platz 
für bis zu 873 Fußballfans.
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W
enige historische Schlag-
worte haben sich so
schnell und so umfassend
durchgesetzt wie die For-
mel des amerikanischen

Diplomaten und Historikers George F.
Kennan aus dem Jahr 1979, der Erste
Weltkrieg sei die „Urkatastrophe“ des 20.
Jahrhunderts gewesen. Ohne den Krieg
der Jahre 1914 bis 1918 sind weder die
Machtergreifung der russischen Bolsche-
wiki noch die der italienischen Faschisten
oder die der deutschen Nationalsozialis-
ten zu erklären. Folglich auch nicht der
von Hitler entfesselte Zweite Weltkrieg
und der Holocaust, also die säkularen Er-
eignisse, die Kennans Verdikt zugrunde-
liegen und seine Gültigkeit bestätigen.

Doch im Begriff der „Urkatastrophe“
gehen die Wirkungen des Ersten Welt-
kriegs nicht auf. Zu seinen oft übersehe-
nen befreienden Folgen gehört die Unab-
hängigkeit einer Reihe europäischer Staa-
ten, darunter Finnlands, der baltischen
Staaten, Polens und der Tschechoslowa-
kei. In der öffentlichen Diskussion noch
weniger gegenwärtig ist ein anderer Zu-
sammenhang, von dem im Folgenden die
Rede sein soll: die Bedeutung, die der Ers-
te Weltkrieg für die Entwicklung der parla-
mentarischen Demokratie in Deutschland
hatte. Kriegsbedingte Demokratisierungs-
schübe hat es nach 1914, und verstärkt
nach 1918, in vielen europäischen Staaten
gegeben. Aber in kaum einem Land war
der demokratische Neuanfang so vorbelas-
tet wie in Deutschland.

Das deutsche Kaiserreich war eine kon-
stitutionelle Monarchie, keine parlamenta-
rische. Der Reichskanzler war dem Kai-
ser, nicht dem Reichstag verantwortlich.
Der Reichstag ging aus einem nach dama-
ligen Begriffen äußerst fortschrittlichen
Wahlrecht hervor, dem allgemeinen glei-
chen Wahlrecht für Männer, die das 25. Le-
bensjahr vollendet hatten. Liberale Mus-
termonarchien wie Großbritannien und
Belgien waren zur Zeit Bismarcks von ei-
nem derart demokratischen Wahlrecht
noch weit entfernt. „Mehr Demokratie“
im Sinne einer dem Parlament verantwort-
lichen Regierung forderten die Sozialde-
mokraten, seit 1890 die stärkste Partei
und seit 1912 auch die stärkste Fraktion
im Reichstag. Eine Teilnahme von Sozia-
listen an bürgerlichen Regierungen aber
lehnte die SPD ab. Das schien mit der Leh-
re vom proletarischen Klassenkampf un-
vereinbar.

In den bürgerlichen Parteien gab es nur
wenig Unterstützung für das Verlangen
nach einer Parlamentarisierung des Regie-
rungssystems. Die konservativen Parteien
lehnten jedes Zugeständnis an demokrati-
sche Forderungen strikt ab. Das katholi-
sche „Zentrum“ hatte von einer Politik
wechselnder Zweckbündnisse so viele Vor-
teile, dass es nicht daran dachte, sich in
die Abhängigkeit von formellen Koalitio-
nen zu begeben. Die Nationalliberalen
wollten ebenfalls die konstitutionelle Re-
gierungsweise beibehalten. Für die Parla-
mentarisierung setzte sich lediglich die
linksliberale Fortschrittliche Volkspartei
ein. Nimmt man das Nein der Sozialdemo-
kraten zu Koalitionen mit bürgerlichen
Parteien hinzu, ergibt sich aus alledem,
dass einer Parlamentarisierung Deutsch-
lands vor 1914 eine wesentliche Vorausset-
zung fehlte: eine Mehrheit im Reichstag,
die aktiv auf ein derartiges System hinge-
arbeitet hätte und bereit gewesen wäre,
dieses zu tragen.

Der Wahlsieg der SPD vom Januar 1912
änderte an dieser Konstellation zunächst
nichts. Für Reichskanzler Theobald von
Bethmann Hollweg aber war der abermali-
ge Stimmenzuwachs der Sozialdemokra-
ten Anlass für eine Klarstellung: Die gro-
ßen Aufgaben des deutschen Staatsle-
bens, sagte er am 16. Februar 1912 im
Reichstag, lägen „nicht in der Richtung ei-
ner weiteren Demokratisierung unserer
Verfassung. Deutschlands Lage in der
Welt – das will ich den Theoretikern zuru-
fen – ist nicht unangefochten genug, als
dass wir auf eine straffe Organisation ver-
zichten könnten.“ Zustimmung auf der
Rechten, Oho-Rufen von links.

Anders als die parlamentarische Rechte
in Gestalt der Deutsch- und der Freikon-
servativen und anders als nationalistische
Agitationsverbände wie der Alldeutsche
Verband war der Reichskanzler aber nicht
der Meinung, dass nur ein Krieg Deutsch-
land aus seiner prekären innenpolitischen
Lage heraushelfen könne. Am 4. Juni
1914 setzte er sich gegenüber dem bayeri-
schen Bevollmächtigten beim Bundesrat,
Hugo von Lerchenfeld-Köfering, nicht
nur von „vielen Militärs“ ab, die einen Prä-
ventivkrieg forderten. Er distanzierte sich
auch von „Kreisen im Reich, die von ei-
nem Krieg eine Gesundung der inneren
Verhältnisse in Deutschland erwarten,
und zwar im konservativen Sinne. Er –
der Reichskanzler – denke aber, dass ganz
im Gegenteil ein Krieg mit seinen gar
nicht zu übersehenden Folgen die Macht
der Sozialdemokratie, weil sie den Frie-
den predige, gewaltig steigern und man-
chen Thron stürzen könnte.“

Dreieinhalb Wochen später, am 28.
Juni 1914, fielen in Sarajevo die Schüsse,
die den Ersten Weltkrieg auslösen sollten.
Aus der Sicht des deutschen Militärs schuf
die Ermordung des österreichischen
Thronfolgerpaares eine Situation, die es
zu nutzen galt: Wenn Deutschland Öster-
reich-Ungarn bei einer Militäraktion ge-
gen Serbien, den mutmaßlichen Urheber
des Anschlags, beisprang, konnte es die
Entschlossenheit Russlands testen, sich
auf die Seite Serbiens zu stellen. Ent-
schied sich St. Petersburg für die Konfron-
tation mit der Donaumonarchie und da-
mit auch mit deren Zweibundpartner
Deutschland, dann war es besser, diesen
Krieg jetzt als später zu führen. Denn in
wenigen Jahren würden das Zarenreich
und seine möglichen Alliierten Frank-
reich und Großbritannien dank forcierter
Rüstungsanstrengungen militärisch von

den Mittelmächten nicht mehr zu bezwin-
gen sein.

Anders als noch Anfang Juni fügte sich
Bethmann Hollweg nach Sarajevo der Lo-
gik des „Jetzt oder nie“. Die Erwartung
der politischen Rechten, durch einen
Krieg könne Deutschland seine weitere
Demokratisierung verhindern, teilte der
Kanzler auch jetzt nicht. Aber indem er
seine politischen und moralischen Vorbe-
halte gegenüber einem Präventivkrieg in
der Julikrise von 1914 zurückstellte (und
dies später, im Februar 1918, in einem Ge-
spräch mit dem fortschrittlichen Reichs-
tagsabgeordneten Conrad Haußmann

auch zugab), tat er, was beide Flügel der
deutschen „Kriegspartei“, der militäri-
sche und der zivile, von ihm erwarteten.
Für die Militärs reichten militärische
Überlegungen aus, um einen Präventiv-
krieg zu fordern. Die radikalen Nationalis-
ten befürworteten ihn aus militärischen
wie aus innenpolitischen Gründen.

Militaristische Kriegsparteien gab es in
allen Ländern, die sich am Ersten Welt-
krieg beteiligten. Dass die Kriegspartei in
Deutschland besonders stark war, lag vor
allem an der verfassungsrechtlichen Son-
derstellung des Militärs. Durch die militä-
rische Kommandogewalt des preußischen
Königs, deren Ausübung nicht der ministe-
riellen Gegenzeichnung bedurfte, ragte
ein Stück Absolutismus in das Verfas-
sungsrecht und die Verfassungswirklich-
keit des Kaiserreichs hinein. Dazu kam
die Militarisierung großer Teile der deut-
schen Gesellschaft. In keinem anderen
Verfassungsstaat des alten Okzidents war
die politische Kultur derart stark vom Den-
ken in militärischen Kategorien geprägt
wie im wilhelminischen Deutschland.

Vor diesem Hintergrund ist es erstaun-
lich, dass zwei der wichtigsten, von der
Kritik in vieler Hinsicht mit Recht gelob-
ten Neuerscheinungen über den Ersten
Weltkrieg, Christopher Clarks „Schlaf-
wandler“ und Herfried Münklers „Großer
Krieg“, nicht nur den Eigenarten der deut-
schen Kriegspartei, sondern auch denen
des politischen Systems des Kaiserreichs
so gut wie keine Beachtung schenken. Bei-
de Wissenschaftler widmen sich intensiv
und verständnisvoll den Beweggründen
der politischen Akteure in den wichtigs-
ten europäischen Metropolen, aber kaum
den innenpolitischen Kräfteverhältnis-
sen, mit denen es die Staatslenker zu tun
hatten, und noch weniger einem Vergleich
der unterschiedlichen Gesellschaften, ih-
rer politischen Systeme und Kulturen.

Clarks Urteil, in Russland, Deutschland
und Österreich, Großbritannien und
Frankreich sei „die militärische Planung
letztlich den politischen und strategischen
Zielen der zivilen Führungen untergeord-
net“ geblieben, ist, was Berlin, Wien und
St. Petersburg betrifft, ebenso wenig halt-
bar wie seine Behauptung, die deutsche
Politik in der Julikrise sei „eigentlich kei-
ne risikofreudige Strategie, sondern eine

Strategie mit dem Ziel“ gewesen, „das
wahre Ausmaß der von Russland ausge-
henden Bedrohung zu sondieren“. Wenn
Münkler Deutschland eine höhere Verant-
wortung für die Folgen des eigenen Han-
delns zuweist als anderen Mächten, dann
nur, weil Deutschland in der Mitte Euro-
pas lag und stärker war als Österreich-Un-
garn und Serbien.

S
ehr viel pointierter und treffen-
der ist (auch) in dieser Hinsicht
die Feststellung Jörn Leonhards,
des Autors der „Büchse der Pan-
dora“, des bedeutendsten der

neuen Bücher zum Ersten Weltkrieg, im
kaiserlichen Deutschland habe es ein
„funktionierendes ziviles Gegengewicht,
eine wirksame Kontrolle des Militärs“
nicht gegeben. So sei ein Vakuum entstan-
den, „in dem panikartige Einkreisungsvor-
stellungen und die vorschnelle Festlegung
auf bestimmte Reaktionsmuster ein Über-
gewicht gewinnen konnten“. Leonhards
These, dass Deutschland „ohne Zweifel
eine besondere Verantwortung in der Juli-
krise“ zukam, bedeutet keine Rückkehr
zur längst widerlegten Alleinschuldthese.
Sie wirkt aber jenen national-
apologetischen Tendenzen in Deutsch-
land entgegen, die durch die relativieren-
den Darstellungen der deutschen Politik
in der Julikrise bei Clark und Münkler neu-
en Auftrieb erhalten haben. In Berlin wie
in Wien waren in den Wochen nach dem
Attentat von Sarajevo keine „Schlafwand-
ler“, sondern Vabanquespieler am Werk.
In St. Petersburg sah es nicht viel anders
aus.

Mit ihrer Zustimmung zu den von der
Reichsleitung beantragten Kriegskrediten
am 4. August 1914 trugen die Sozialdemo-
kraten der Tatsache Rechnung, dass der
Krieg, den sie nicht hatten verhindern
können, nunmehr eine Tatsache war. Dass
Russland durch seine Generalmobilma-
chung das Ultimatum des Deutschen Rei-
ches vom 31. Juli und tags darauf die deut-
sche Kriegserklärung provoziert hatte, ver-
half dem Ja der SPD zu einer gewissen in-
neren Logik: Das Zarenreich galt der poli-
tischen Linken seit den Tagen von Marx
und Engels als die Vormacht der europäi-
schen Reaktion, die Verteidigung des eige-

nen Landes in einem Krieg mit Russland
damit als legitim.

Am selben Tag wie die SPD stimmten
auch die französischen Sozialisten den
von der Pariser Regierung geforderten
Kriegskrediten zu. In Frankreich folgte
diesem Akt des republikanischen Patriotis-
mus noch im August 1914 der Eintritt der
Sozialisten in die Regierung des Minister-
präsidenten René Viviani im Zeichen der
„union sacrée“. Die deutschen Sozialde-
mokraten begnügten sich mit der Unter-
stützung des „Burgfriedens“. Zu einer
Regierungsbeteiligung der größten deut-
schen Partei kam es erst im Juli 1917, als
der Gewerkschaftsfunktionär August Mül-
ler Unterstaatssekretär im Reichsernäh-
rungsamt wurde. Drei Monate zuvor hatte
sich die SPD gespalten: Den Mehrheits-
sozialdemokraten (MSPD), die am „Burg-
frieden“ und der Bewilligung von Kriegs-
krediten festhielten, stand seit April 1917
in Gestalt der Unabhängigen Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (USPD)
eine zweite sozialistische Partei gegen-
über, die nicht mehr bereit war, diese Poli-
tik mitzutragen.

Der erste, wenn auch noch keineswegs
unumkehrbare Schritt in Richtung einer
Parlamentarisierung des deutschen Kai-
serreiches stand im Zusammenhang mit
der „Friedensresolution“ des Reichstags
vom 19. Juli 1917. In ihr forderten die nun-
mehr sogenannten Mehrheitsparteien –
die Mehrheitssozialdemokraten, das Zen-
trum und die Fortschrittliche Volkspartei
– einen Frieden ohne erzwungene Ge-
bietserweiterungen und politische, wirt-
schaftliche oder finanzielle Zumutungen.
Die Abkehr von den gigantomanischen
Kriegszielen und den Siegfriedensparolen
der nationalistischen Rechten sowie das
Bekenntnis zu einem Verständigungsfrie-
den wurden zur Grundlage der künftigen
politischen Zusammenarbeit zwischen
den gemäßigten Flügeln von Bürgertum
und Arbeiterbewegung im Interfraktionel-
len Ausschuss des Reichstags.

Vierzehn Monate später, Ende Septem-
ber 1918, zweifelte auch die Oberste Hee-
resleitung (OHL) nicht mehr daran, dass
Deutschland den Krieg verloren hatte.
Während Ludendorff, der starke Mann
des deutschen Militärs, die Verantwor-
tung für die Niederlage von der OHL auf
die Unterstützer der Friedensresolution
abschieben wollte, drangen die Mehrheits-
parteien, an ihrer Spitze die MSPD, auf
die Parlamentarisierung des Reiches, weil
sie sich vom Übergang zur Demokratie ei-
nen milderen Frieden auf der Grundlage
der legendären „Vierzehn Punkte“ des
amerikanischen Präsidenten Woodrow
Wilson vom Januar 1918 erhofften. Am
23. September 1918 machten sich Partei-
ausschuss und Reichstagsfraktion der
MSPD diese von ihrem Vorsitzenden
Friedrich Ebert vorgegebene Linie zu ei-
gen.

Die klare Entscheidung für den „Klas-
senkompromiss“ war nur möglich, weil
mit den entschiedenen Gegnern der
Kriegskreditbewilligung auch die unbe-
dingten Anhänger des Dogmas vom prole-
tarischen Klassenkampf die Partei verlas-
sen hatten. Mit der Abkehr der MSPD von
dieser marxistischen Tradition vertiefte
sich der Gegensatz zwischen den gemäßig-
ten und den radikalen Kräften in der deut-
schen Arbeiterbewegung. Die Spaltung
der Sozialdemokratie war also, so para-
dox es klingt, beides: eine Vorbedingung
und eine Vorbelastung der parlamentari-
schen Demokratie in Deutschland.

Am 3. Oktober 1918 ernannte Wilhelm
II. den Prinzen Max von Baden zum
Reichskanzler, einen Mann, auf den sich
Ludendorff und die Mehrheitsparteien zu-
vor verständigt hatten. In seinem Kabi-
nett waren Politiker der MSPD, des Zen-
trums und der beiden liberalen Parteien
vertreten. Der faktischen Parlamentarisie-
rung folgten am 28. Oktober die Änderun-
gen der Reichsverfassung, die den formel-
len Übergang von der konstitutionellen
zur parlamentarischen Monarchie besie-
gelten. Die Verfassungsreform vom Okto-
ber 1918 markierte den Abschluss der un-
gleichzeitigen Demokratisierung des deut-
schen Kaiserreiches.

Verglichen mit anderen europäischen
Verfassungsstaaten war das allgemeine
gleiche Wahlrecht für Männer sehr früh
eingeführt worden, die parlamentarische
Verantwortlichkeit der Regierung hinge-
gen sehr spät. Dass diese Demokratisie-
rung im Zeichen der militärischen Nieder-
lage im Ersten Weltkrieg erfolgte, sollte
sich bald als schwere Hypothek der weite-
ren politischen Entwicklung Deutsch-
lands erweisen.

Doch die Parlamentarisierung des Rei-
ches stand einstweilen nur auf dem Pa-
pier. Weder die Oberste Heeresleitung
noch die Seekriegsleitung dachten daran,
sich auf den Boden der „Oktoberreform“
zu stellen. Sie betrieben eine Politik auf ei-
gene Faust, die einer Kampfansage an die
neue, parlamentarisch legitimierte Reichs-
leitung gleichkam. Die Revolution von un-
ten brach im November 1918 aus, weil die
Revolution von oben in Form der Oktober-
reform gescheitert war – gescheitert an mi-
litärischer Obstruktion. Der Widerstand
des Militärs machte es unmöglich, die In-
stitution der Monarchie aufrechtzuerhal-
ten. Für die Führung der MSPD kam nun
alles darauf an, die Revolution in gemäßig-
te Bahnen zu lenken. Die Revolutionäre
wider Willen sprangen gewissermaßen
auf einen fahrenden Zug, dessen Lokomo-
tive nicht besetzt war, brachten ihn unter
ihre Kontrolle und stellten auf diese Wei-
se sicher, dass Deutschland 1918/19 eine
demokratische Revolution und keine Revo-
lution nach russischem Vorbild erlebte
und nicht einen allgemeinen Bürgerkrieg
sowie eine Besetzung des Landes durch
die Alliierten.

Dass in Deutschland 1918/19 keine
„große“ Revolution stattfand, die mit der
französischen Revolution von 1789 oder
der russischen vom November 1917 auf
eine Stufe gestellt werden könnte, lag in

der Logik der deutschen Geschichte. Vor
dem Hintergrund des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungsstands
der Industrie- und Wissenschaftsnation
Deutschland wirkte das vorparlamentari-
sche System des Kaiserreiches rückstän-
dig. Zugleich kannte Deutschland 1918
dank des vor rund einem halben Jahrhun-
dert eingeführten allgemeinen Reichstags-
wahlrechts für Männer bereits ein so ho-
hes Maß an Demokratie, dass es nach dem
Untergang des Kaiserreichs nicht mehr
um eine Totalumwälzung, sondern nur
um mehr Demokratie gehen konnte: um
das Frauenwahlrecht, um die Demokrati-
sierung des Wahlrechts in den Einzelstaa-
ten sowie den Kreisen und Gemeinden,
um die volle Durchsetzung des Prinzips
der parlamentarischen Verantwortung
der Regierungen.

Um der erstrebten parlamentarischen
Demokratie ein festeres gesellschaftliches
Fundament zu geben, hätten die Sozial-
demokraten bei stärkerem politischen
Gestaltungswillen in der revolutionären
Übergangsphase zwischen dem Sturz der
Monarchie am 9. November 1918 und der
Wahl der Verfassunggebenden National-
versammlung am 19. Januar 1919 weniger
bewahren müssen und mehr verändern
können. Aber ihr Beharren auf einer mög-
lichst frühen demokratischen Legitimati-
on der Republik war wohlbegründet. Sie
hätten ihre Glaubwürdigkeit verloren,
wenn sie der linksradikalen Parole „Alle
Macht den Räten“ gefolgt wären.

D
ie Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit zwischen den gemäßig-
ten Flügeln von Bürgertum
und Arbeiterschaft war die
Vorbedingung der ersten deut-

schen Demokratie, der Weimarer Repu-
blik. Erst im Ersten Weltkrieg und durch
ihn kam diese Zusammenarbeit auf
Reichsebene zustande. Die französischen
Sozialisten, die ihre Minister bereits im
Herbst 1917 aus der Regierung zurückge-
zogen hatten, stellten sich nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs wieder auf den Bo-
den ihres alten Neins zu Koalitionen und
verweigerten sich fortan jeder direkten Be-
teiligung an „bürgerlichen“ Kabinetten.
Hätten die deutschen Sozialdemokraten
dieselbe Linie verfolgt, wäre es zur Grün-
dung der Weimarer Republik gar nicht
erst gekommen.

Die Entstehungsgeschichte der deut-
schen Demokratie im Ersten Weltkrieg
prägte nicht nur die Anfänge der Weima-
rer Republik, sondern auch ihr Ende. Der
nationalistischen Rechten galt der Staat,
der aus der Revolution von 1918/19 her-
vorging, als Ausdruck der Niederlage, als
Oktroi der Sieger und damit als un-
deutsch. Am schärfsten artikulierten Hit-
lers Nationalsozialisten dieses verbreitete
Ressentiment. Der einseitigen, in Artikel
231 des Versailler Vertrags festgeschriebe-
nen Doktrin der Alliierten, dass Deutsch-
land und seine Verbündeten die alleinigen
Verursacher des Krieges seien, setzten sie
und andere rechte Gegner der Republik
eine Geschichtsdeutung entgegen, die
letztlich auf eine deutsche Kriegsunschuld-
legende hinauslief.

Nach dem Scheitern der letzten parla-
mentarischen Mehrheitsregierung, eines
Kabinetts der Großen Koalition unter
dem sozialdemokratischen Reichskanzler
Hermann Müller, griff die erste deutsche
Republik im Jahr 1930 auf ihre präsidiale
„Reserveverfassung“ zurück, das Regieren
mit Notverordnungen des Reichspräsiden-
ten. Nun erhielt Hitler die zusätzliche
Chance eines pseudodemokratischen Ap-
pells an die Massen. Je mehr der Reichs-
tag an Einfluss auf die Politik der Präsi-
dialkabinette verlor, desto leichter fiel es
den Nationalsozialisten, sich auf die seit
Bismarcks Zeiten verbrieften Teilhabe-
rechte des Volkes zu berufen und die Real-
verfassung der späten Weimarer Republik
als volksfern zu brandmarken. Hitler wur-
de damit zum Hauptnutznießer der un-
gleichzeitigen Demokratisierung Deutsch-
lands vor 1918: der frühen Demokratisie-
rung des Wahlrechts und der späten De-
mokratisierung des Regierungssystems
im engeren Sinn.

Während des Ersten Weltkriegs hatten
die deutschen Kriegsideologen den Ideen
von 1789, also Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit, die „Ideen von 1914“ gegen-
übergestellt: ein pathetisches Bekenntnis
zur Volksgemeinschaft, zum starken Staat
und zu einem „deutschen Sozialismus“.
Die Herrschaft des Nationalsozialismus
brachte die äußerste Übersteigerung des
antiwestlichen Ressentiments, das sich
seit 1914 in großen Teilen der deutschen
Gesellschaft festgefressen hatte, vor allem
in den gebildeten Schichten. Es bedurfte
der Erfahrung der zweiten, diesmal tota-
len Niederlage Deutschlands im 20. Jahr-
hundert, um im Westen des ehemaligen
Deutschen Reiches jenen Prozess einzulei-
ten, den Jürgen Habermas im Jahr 1986
auf dem Höhepunkt des „Historiker-
streits“ über die Einzigartigkeit des natio-
nalsozialistischen Judenmordes als „die
vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepu-
blik gegenüber der politischen Kultur des
Westens“ beschrieben hat.

Niemand kann sagen, wann Deutsch-
land eine westliche Demokratie geworden
wäre, wenn es den Ersten Weltkrieg nicht
gegeben hätte. Fest steht, dass dieser
Krieg der ersten deutschen Demokratie
seinen Stempel aufgedrückt hat. Erst die
Niederlage von 1945 hat den Weg frei-
gemacht für die Entstehung einer funkti-
onstüchtigen parlamentarischen Demo-
kratie, allerdings nur im größeren der bei-
den Nachfolgestaaten des Deutschen Rei-
ches. Für nationalapologetische Betrach-
tungen lässt dieser Sachverhalt keinen
Raum. Das wiedervereinigte Deutschland
tut deshalb gut daran, an der wichtigsten
Errungenschaft der politischen Kultur der
alten Bundesrepublik festzuhalten: dem
selbstkritischen Umgang mit der eigenen
Vergangenheit.
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„Finale“: Im Oktober 1914 stößt
der 45 Jahre alte Maler und
Grafiker Max Slevogt zur
6. Bayerischen Armee. Nach nur
drei Wochen kehrt der Kriegsma-
ler aus Nordfrankreich in die
Rheinpfalz zurück. 1917
veröffentlicht er „Ein Kriegstage-
buch“ sowie unter dem Titel
„Gesichter“ 21 Lithographien –
ein Memento für eine geschunde-
ne Welt. (F.A.Z.)
© GDKE – Landesmuseum Mainz (Ursula Rudischer)

Die Oktoberreform

Heinrich August
Winkler, ein ge-
bürtiger Ost-
preuße, lehrte
von 1991 bis zu
seiner Emeritie-
rung im Jahr
2007 Neueste
Geschichte an
der Humboldt-
Universität zu Berlin. Sein zwei-
bändiges Werk „Der lange Weg
nach Westen“ (2000) zeichnet die
Geschichte Deutschlands vom
Ende des Alten Reiches bis zur
Wiedervereinigung nach. In die-
sem Herbst erscheint der dritte
Band seiner „Geschichte des Wes-
tens“. (F.A.Z.)

Der Erste Weltkrieg und die Geschichte der deutschen
Demokratie / Von Professor Dr. Heinrich August Winkler
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BERLIN, 1. Juni (dpa). Ein Flugbegleiter
von Air Berlin ist zum Internet-Star gewor-
den. Ein Youtube-Video mit dem „Unter-
haltungsprogramm auf dem Flug von
Hamburg nach Nürnberg“ am 23. Mai wur-
de bis zum Sonntag mehr als 700 000 Mal
angeklickt. „Werte Fluggäste, bitte schnal-
len Sie sich an und achten Sie auch gleich
auf die Tanzeinlage meiner Kollegin für
die Sicherheitsinstruktionen“, sagt der Ste-
ward. Während an Bord gelacht wurde,
war die Fluggesellschaft weniger begeis-
tert. Nachdem mehrere Medien über das
Video mit dem Titel „Air Berlin – fröhli-
cher Franke“ berichtet hatten, teilte das
Unternehmen auf Facebook mit, man
habe mit dem Mitarbeiter gesprochen.
„Wir freuen uns natürlich sehr, wenn unse-
re Flugbegleiter bei unseren Gästen in po-
sitiver Erinnerung bleiben. Flugbegleiter
sind jedoch vorrangig für die Sicherheit
und das Wohlergehen der Passagiere an
Bord verantwortlich“, hieß es. Der Ste-
ward werde aber auf jeden Fall seinen Ar-
beitsplatz behalten. Den Hinweis zu den
Notausgängen formulierte der Mitarbeiter
so: „Sollte der Air-Berlin-Service heute
Abend nicht Ihrem Standard entsprechen,
haben Sie insgesamt vier Möglichkeiten,
unser Flugzeug fluchtartig zu verlassen.“
Passagieren, die beim Start ihr Handy
nicht ausschalten, kündigt er an: „Zuwi-
derhandlungen werden mit der Wegnah-
me des Geräts und dem Versteigern auf
Ebay bestraft.“

Jacqueline Kennedy Onassis war sexuell
angeblich ebenso abenteuerlustig wie ihr
Ehemann John F. Kennedy. Die im Mai
1994 verstorbene einstige First Lady soll
vor, während und nach der Ehe mit dem
amerikanischen Präsidenten gleich mit ei-
ner Reihe prominenter Liebhaber das Bett
geteilt haben. Wie die Biographen Darwin
Porter und Danforth Prince für das Buch
„Jacqueline Kennedy Onassis – A Life Bey-
ond Her Wildest Dreams“ recherchierten,
zählten zu den Eroberungen der gläubi-
gen Katholikin auch Hollywood-Stars wie
Gregory Peck, Paul Newman und Marlon
Brando. Zudem soll Kennedy Onassis
auch den Brüdern ihres Manns, den Politi-
kern Robert und Edward Kennedy, unge-
wöhnlich nah gekommen sein. Ihre Bezie-
hung zu „Bobby“ Kennedy entwickelte
sich angeblich kurz nach John F. Kenne-
dys Ermordung im Jahr 1963. Die Liaison
mit ihrem Schwager „Ted“ Kennedy soll
sie damals parallel gepflegt haben. Nach
den tödlichen Schüssen auf den Präsident-
schaftsbewerber Robert Kennedy Anfang
Juni 1968 setzte die damals 38 Jahre alte
Mutter zweier Kinder die Beziehung zu sei-
nem Bruder Edward angeblich fort. Trotz
des eigenen ausschweifenden Liebesle-
bens hatte Kennedy Onassis sich immer
wieder über die Affären ihres Manns be-
schwert. (ceh.)

Edinho, ältester Sohn der brasilianischen
Fußballlegende Pelé, ist zu 33 Jahren und
vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt
worden. Richterin Suzana Pereira da Silva
vom Strafgericht in Praia Grande im Bun-

desstaat São Paulo sah es als erwiesen an,
dass der 43 Jahre alte Edson Cholbi do
Nascimento als Angehöriger einer krimi-
nellen Bande in großem Umfang Geldwä-
sche im Zusammenhang mit dem Drogen-
handel betrieben hat. Neben Edinho – un-
ser Bild zeigt ihn 2010 beim Fußballspie-
len – wurden vier weitere Mitglieder der
Bande verurteilt, die nach Überzeugung
des Gerichts mit einem Drogenkartell in
Rio de Janeiro in Verbindung stand. Bei
seiner ersten Festnahme im Zusammen-
hang mit den Vorwürfen vor acht Jahren
wies Edinho die Anschuldigung mit dem
Argument zurück, er sei zwar rauschgift-
süchtig, habe aber nichts mit dem Drogen-
handel zu tun. Edinho hatte sich mit mäßi-
gem Erfolg als Torhüter beim Fußballclub
Santos FC versucht, dessen berühmtester
Spieler sein Vater Pelé ist. (rüb.)

Magdalena Neuner ist Mutter geworden.
Die 27 Jahre alte frühere Biathletin brach-
te am Freitagabend um 19.48 Uhr in Gar-
misch-Partenkirchen ihr Töchterchen Ve-
rena Anna auf die Welt. Das sagte ein
Sprecher des Deutschen Skiverbands am
Sonntag und bestätigte damit einen Be-
richt des „Münchner Merkur“. Das Kind
von Neuner und ihrem Ehemann Josef
Holzer war bei der Geburt 51 Zentimeter
groß und 3330 Gramm schwer. Die zwölf-
malige Weltmeisterin und Holzer hatten
Ende März geheiratet. (dpa)

Fabien Cousteau, ein Enkel des berühm-
ten Meeresforschers Jacques Cousteau,
will seinem Großvater einen Rekord strei-
tig machen: Für 31 Tage will er vor den In-
seln der amerikanischen Florida-Keys-
Gruppe unter Wasser Umweltrisiken erfor-
schen. Vor der Insel Key Largo etwa 80 Ki-
lometer südlich von Miami will der 46 Jah-
re alte Cousteau die Experimente unter
Wasser leiten. Arbeiten soll er in einem
Laboratorium namens „Aquarius“ in etwa
20 Metern Tiefe, das über Internetzugang
und Bullaugen verfügt. Cousteau sagte vor
Beginn der Versuchs am Sonntag, er wolle
den Rekord seines 1997 gestorbenen Groß-
vaters brechen, um diesen sowie „seine
Taucher und alle früheren Taucher, die
solch phantastische Arbeit geleistet ha-
ben“, zu „ehren“. (AFP)

DELHI, 1. Juni (dpa). Nach dem Tod zwei-
er Mädchen bei einer Gruppenvergewalti-
gung in Indien sind drei Verdächtige ge-
ständig. Sie müssten sich wegen Vergewal-
tigung und Mord verantworten, sagte ein
Polizeibeamter am Sonntag. Die drei Cou-
sins hielten aber offenbar noch Details zu-
rück und hätten angedeutet, dass es weite-
re Beteiligte gegeben habe. Nach zwei wei-
teren Verdächtigen werde gefahndet. Die
14 und 16 Jahre alten Mädchen waren am
Dienstag im nordindischen Badaun miss-
braucht worden. Sie hatten nach Anga-
ben des Senders NTDV am Abend ihr
Haus, in dem es keine Toilette gibt, verlas-
sen, um sich zu erleichtern. Dabei wur-
den sie von der Gruppe entführt. Famili-
enangehörige fanden die Mädchen – zwei
Cousinen – später erhängt an einem
Baum.

Cro, Ihr neues Lied dreht sich um die
Traumfrau. Heißt die deshalb so, weil
es sie nicht gibt?

Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich
treffe nur Mädchen, bei denen ich mir
denke: Nä! Das ist echt krass, weil ich
viele Mädchen treffe. Aber weiche
Knie? Das ist vier Jahre her.

Ihr Rat an schöne Frauen?
Ihr seid nicht cool, wenn ihr nur

schön seid.

Zurück zum Träumen: Wohin führt das
bei Ihnen?

In der Einschlafphase fallen mir Melo-
dien und Texte ein. Die notiere ich dann
oft noch schnell. Nachts geht es weiter:
Manchmal wache ich auf und erinnere
mich an neue Lieder, die ich im Traum
gehört habe. Die nehme ich dann sofort
auf.

Haben Sie Albträume?
Wenn der Körper müde ist, aber der

Kopf noch rattert, schläft man manch-
mal ein und erlebt die Schlafstarre be-
wusst: Man liegt dann da und kann sei-
ne Muskeln nicht bewegen. Das ist echt
irre und schlimm.

Wie fühlt es sich an, mit Anfang 20 den
Traum zu leben?

Überhaupt nicht anders als vor dem
Erfolg. Ich habe nicht das Gefühl, ir-
gendwo angekommen zu sein, obwohl
ich genau das geschafft habe, was ich
mir vorgenommen habe.

Porsche, die Fantastischen Vier und
jetzt Sie: Sind Schwaben trotz aller
Vorurteile doch stilvoll und cool?

Ich finde Schwaben gar nicht so
schlimm. Die Vorurteile stimmen nicht.
Und zum Thema „spießig“ und so: Ich
habe hier in Stuttgart noch nie ein Kehr-
woche-Schild gesehen.

Sie scheinen ein sehr entspannter Typ
zu sein. Wie kommt’s?

Ich habe nur keine Lust auf ’nen Herz-
infarkt. Deswegen darf man sich gar
nicht aufregen. Am Ende hat man sowie-
so nichts davon, wenn man sich über al-
les aufregt; deswegen immer wegignorie-
ren.

Wer Ihre Platten hört, weiß danach ge-
nau, was Sie gut finden. Ihre Heimat-
stadt Aalen gehört vermutlich nicht
dazu.

Ich komme nicht direkt aus Aalen,
aber egal: Die Gegend ist nicht geil für
jemand, der dort nicht wohnt. Aber
wenn man da wohnt, findet man’s schon
gut. Meine Musik hätte aber überall ent-
stehen können und hat nichts mit der
Gegend zu tun.

Zu Beginn Ihrer Karriere haben Sie im
Hotel Mama gelebt. Hat sich das geän-
dert?

Ich bin mit meinem Bruder in eine
Bude in Stuttgart gezogen, aber da kann
ich nicht laut sein. Deshalb muss ich
zum Muckemachen zu meiner Mutter.
Aber ich würde das nicht Hotel Mama
nennen, denn ich finanziere Hotel
Mama: Ich zahle das Auto, die Waschma-
schine und die Heizungsrechnung – bin
also der Chef von Hotel Mama. Mama
darf im Hotel Cro wohnen.

Wird das Hotel von Fans belagert?
Manchmal stehen welche da, aber die

wollen ein Autogramm, und dann war’s
das. Meistens bekommen sie auch eins.

Sie sind der Star Ihrer Generation; ein
gesichtsloser Star.

Nee, die andern Menschen sind ge-
sichtslos: Alle sehen gleich aus. Ich bin
ein Panda.

Wäre der Erfolg ohne Maske, also
ohne Markenzeichen, weniger durch-
schlagend gewesen?

Wenn ich ins Taxi steige und dem Fah-
rer irgendwann sage: Ich bin Cro,
kommt oft: Kenn’ ich nicht. Wenn ich
aber sage: Ich bin der mit der Pandamas-
ke, dann kommt: Ah, der – meine Toch-
ter hat das ganze Zimmer voll mit Pos-
tern.

Paparazzi, Kamerahandys: Erstaun-
lich, dass kein aktuelles Bild kursiert,
auf dem Ihr Gesicht zu sehen ist.

Wir passen eben gut auf.

Unten schleicht eine Minderjährige
ums Gebäude. Wenn die weiß, dass Sie
hier sind. . .

. . . könnte sich auch ein Profi im
Haus gegenüber verstecken und mich fo-
tografieren. Ist aber noch nicht passiert.

Sie reimen über Ihre Freundin: „Sie ist
ziemlich schlau, doch irgendwie ver-
saut, dein Slip ist himmelblau, süß, ih-
rer liegt zuhaus’.“ Wenn sie so lässig
ist, könnte sie ja mal mitrappen.

Sie kann nicht rappen. Mädchen kön-
nen nicht rappen. Rap ist immer noch
eine Männerdomäne, irgendwie werden
Rapperinnen nicht angenommen.

Finden sich Frauen in Ihren Texten wie-
der? Sex, shoppen, das Femme-fatale-
Motiv. Es gibt junge Männer, de-
nen mehr zu Frauen einfällt.

Aber was ich darüber erzähle,
ist eben das, was junge Menschen
interessiert. Die kommen aus der
Schule nach Hause und wollen
nicht irgendeine Meinung oder
Information aufgedrückt bekom-
men.

Wieso sind mehr Mädchen als
Jungs auf Ihren Konzerten?

Die stellen sich vielleicht vor,
dass ich wie Leonardo DiCaprio
aussehe. Nee, ich kann das nicht
erklären. Außerdem: Wenn viele
Frauen kommen, kommen eben
auch viele Jungs, weil die Girls
da sind. Das ist voll okay: So vie-
le Fans wie möglich, bitte.

Kürzlich musste ein Gratiskon-
zert von Ihnen abgesagt werden,
weil die Veranstalter eine Mas-
senpanik befürchteten. Bei einer
Autogrammstunde gab es Tu-
multe, Scherben und Tränen.
Da werden Erinnerungen an
Boygroup-Zeiten wach.

Ja, da wird man echt irre. Es
ist auch nicht lustig, zu sehen,
wie an einem Konzert von mir
zehn Mädchen umkippen und
rausgetragen werden.

Ihre Botschaft an die Fünfzehn-
jährige, die bis zum Wahnsinn in
Sie verliebt ist?

Wer is’ denn das?

Vielleicht die Minderjährige,
die unten ums Gebäude streift.

Okay: Mädchen, danke, dass
du mich so magst – aber ich hof-
fe, du hast nebenher noch ein an-
deres Hobby. Darüber würde ich
mich freuen, danke.

Fänden die weiblichen Fans Sie auch
privat toll?

Noch viel toller! Durch die ganzen In-
terviews und Kameras kommt man
manchmal komisch rüber.

Ein fragwürdiges Bild gaben eher die
Werbefilmchen ab, die Sie für McDo-
nald’s gedreht haben. Andere Rapper
haben abgelehnt, obwohl angeblich üp-
pig gezahlt wurde.

Es gab auch unzählige Angebote von
anderen Firmen, die ich abgelehnt habe.
Aber bei McDonald’s war die Idee dahin-
ter witzig. Und meine Fans wollen doch
zu McDonald’s. Sie dürfen aber nicht, so
wie ich früher: Jedes Mal, wenn wir auf
der Autobahn das Schild gesehen ha-
ben, wollten wir Kinder dorthin. Und
dann gab’s doch wieder nur so ein Voll-
korn-Käsebrot, bäh!

„Die geilen Typen aus der Schule sind
die Loser von heute“, hat Smudo von
den Fantastischen Vier dem Magazin
„Neon“ gesagt. Wenn das stimmt,
müssten Sie in der Schule zu den ungei-
len Typen gehört haben.

Ich war nicht der geile Typ der Schule.
Eher war ich der Witzbold. Aber so, dass
die Lehrer mich mochten, weil ich ni-
veauvollere Witze gemacht habe als die
anderen. Und die geilen Typen von da-
mals; manche von denen sind heute tat-
sächlich Loser.

Ein Grund, weshalb Sie zum Vorbild
taugen?

Vielleicht, weil ich mache, was ich
will – und das ist der Grund, weshalb es
funktioniert. Andere reden nur, aber

man muss die Dinge anpacken, das ist
das Wichtigste. Nicht überlegen, einfach
abdrücken. Man kann machen, was man
will: Denn irgendjemand findet es im-
mer gut, und irgendjemand findet es im-
mer schlecht. Und die Dinge bloß nicht
zu ernst nehmen. Wenn man das tut, ver-
kopft man sich, und es wird nichts. Man
muss schnell entscheiden. Dann hat
man auch viel mehr Zeit zum Schlafen
und Chillen.

Sie fahren einen alten Benz: Das ist auf
den ersten Blick nostalgisch und auf
den zweiten hipstermäßig.

Das ist eine Karre, bei der die Schei-
benwischer nicht mehr gehen! Ein Hips-
ter würde Fahrrad fahren, nicht Merce-
des.

Wie würden Sie einem Neunzigjähri-
gen erklären, was ein Hipster ist?

Hipster tragen Hornbrille, Strickpullo-
ver und haben einen Jutebeutel. Sie trin-
ken Matetee, Sojamilch und sind biss-
chen öko. Inzwischen ist Hipster ein
Schimpfwort geworden. Ein Hipster, der
was auf sich hält, will nicht so genannt
werden. Hipster ist Mainstream.

Fotos von Ihnen mit Maske auch. Des-
halb wollten wir einen Hund mit aufs
Foto nehmen. Nach längerem Hin und
Her wurde das abgelehnt.

Schade, das habe ich gar nicht mitbe-
kommen. Ich habe selbst einen Hund, ei-
nen Briard. Der ist richtig gut dressiert
und sieht aus wie eine Wollkugel.

Wie niedlich – übrigens ein Wort, das
man auch häufig über Sie liest. Pein-

lich?
Ich finde es überhaupt nicht

schlimm, niedlich und putzig ge-
nannt zu werden. Bevor jemand
sagt: Der ist gefährlich und hart,
bin ich lieber niedlich und put-
zig, oder?

„Ich bin der schlechteste Er-
wachsene“, heißt es in „Never
Cro Up“, ein Lied darüber,
dass Sie nie erwachsen werden
wollen. Sprechen Sie damit für
viele aus Ihrer Generation?

Die ganze Menschheit strebt
doch nach dem Jungsein. Aber
man wird halt erwachsen. Ich
werde jedenfalls immer ein biss-
chen Kind und Quatschkopf blei-
ben.

Sie wollen also nicht ernst ge-
nommen werden.

Meine Musik ist überhaupt
nicht so, dass man sie ernst neh-
men muss. Man muss nicht nach
jeder Zeile auf Stopp drücken
und sich fragen, wie ich das jetzt
gemeint habe.

Cro in drei Sätzen?
Da müsste ich ja was Cooles

über mich sagen, aber das will
ich nicht.

Auf der Platte haben Sie damit
gar keine Schwierigkeiten.

Okay, Cro in einem Satz: Ta-
lentiertes Wunderkind mit ’ner
Prise Glück und ’nem übertrie-
ben freshen Team am Start.

Ihr Gruß an alle Leser, die Ihre
Musik nicht kennen?

Einmal reinhören und direkt
infiziert.

Die Fragen stellte Jonas Hermann.

Flugbegleiter landet
Youtube-Hit

frs. MOSKAU, 1. Juni. Nahe Murmansk,
im hohen Norden Russlands, ist ein Hub-
schrauber mit 18, nach anderen Angaben
19 Menschen an Bord in der Nacht zum
Sonntag in einen See gestürzt. Taucher
durchsuchten das Wrack am Sonntag nach
Leichnamen, nach unterschiedlichen An-
gaben fanden sie drei bis sechs Tote. Zwei
Männer, die den Absturz überlebten, wur-
den mit Knochenbrüchen ins Kranken-
haus gebracht. Sie trieben, an ihre Sitze ge-
schnallt, auf dem Wasser und wurden von
Fischern geborgen, wie Behörden mitteil-
ten. Es hieß, die Rettungskräfte, die den
Unfallort erst nach Stunden erreichten,
hätten keine Hoffnung mehr, weitere Über-
lebende zu finden. Die Wrackteile des Hub-
schraubers sollen in einer Tiefe von etwa
vier Metern liegen. An Bord des Hub-
schraubers waren etliche Staatsbedienste-
te und Wirtschaftsführer. Der Hubschrau-
berflug, der am Samstagabend begann,
soll Arbeitszwecken gedient haben, wel-
chen, wurde nicht mitgeteilt. Als Unfallur-
sache wurde schlechtes Wetter genannt,
doch auch dies blieb unbestätigt.

MOSKAU, 1. Juni. Die Führung in Mos-
kau hebt derzeit gern hervor, wie eigen-
ständig, wie unabhängig von der EU und
den Vereinigten Staaten Russland sei.
Doch im Kampf gegen das Rauchen hat
sie sich ein Beispiel am Westen genom-
men, wobei sie diesen mit Blick auf die
Reichweite des Verbots nicht nur einho-
len, sondern überholen will. Seit Sonntag
darf man unter anderem in Restaurants,
Bars, Cafés, Hotels, Wohnheimen, auf
Märkten und in Fernzügen nicht mehr rau-
chen. Auch dürfen Tabakprodukte an
Zug-, U-Bahn- und Busbahnhöfen, in Hä-
fen und Hotels, an Kiosken, über Automa-
ten und das Internet sowie an Flughäfen
mit Ausnahme der Duty-free-Läden nicht
mehr verkauft werden. Kaufhäuser und Ta-
bakgeschäfte, die nun als einzige Tabak un-
ters Volk bringen dürfen, sind verpflich-
tet, die Produkte hinter Sichtblenden zu
verbergen. Werbung für Tabakprodukte ist
verboten, und in Filme, in denen Darstel-
ler rauchen, müssen, so will es das Gesetz,
Warnhinweise aufgenommen werden.

Wer raucht, wo er nicht rauchen darf,
wird mit einem Bußgeld von 500 bis 3000
Rubel (zehn bis 60 Euro) belegt, für Unter-
nehmer sind die Strafen höher. Präsident
Wladimir Putin hatte das entsprechende
Anti-Tabak-Gesetz im Februar vergange-
nen Jahres unterzeichnet. Ein Teil davon
trat schon am 1. Juni 2013 in Kraft, seither
ist es etwa in öffentlichen Gebäuden,
Bahnhöfen, Büros und Aufzügen unter-
sagt zu rauchen. Schon länger sind auf Ta-
bakproduktverpackungen etwa faulende
Füße, zerfressene Oberkiefer und tief-
schwarze Lungenflügel abgebildet.

Laut offiziellen Angaben rauchen etwa
40 Millionen der 143 Millionen Einwoh-
ner Russlands, angeblich sterben jedes
Jahr 400 000 Russen an Krankheiten, die
mit dem Rauchen zusammenhängen.
Doch kamen vom russischen Gesundheits-
ministerium schon Erfolgsmeldungen:
Die Nachfrage nach Tabakprodukten sei
von Beginn 2013 bis zum Beginn dieses
Jahres um bis zu 17 Prozent gesunken.
Auch seien weniger Menschen an Herz-
und Gefäßkrankheiten gestorben: im Janu-
ar dieses Jahres 15,7 Prozent weniger als
im Vorjahresmonat, im Februar 7,6 Pro-
zent weniger. Während russische Restau-
rantbetreiber das Ende ihrer beliebten
Raucherzonen überwiegend gelassen kom-
mentierten, äußerten sich Barbesitzer be-
sorgt, da es in Russland mit Ausnahme der
südlichen Gegenden aufgrund der klimati-
schen Bedingungen im Herbst und Winter
nicht angenehm bis unmöglich sei, auch
nur kurz zum Rauchen auf die Straße zu
gehen. „In Moskau hältst du es im Dezem-
ber mit Bier und Zigarette nicht lange
aus“, sagte etwa der Barmann eines Irish
Pubs im Zentrum der Hauptstadt. Das
trifft zu.  FRIEDRICH SCHMIDT

Foto imago sportfotodienst

„Mädchen können nicht rappen“
Ein Gespräch mit dem Sänger Cro über seine Heimat Schwaben, Hotel Mama und (Alb-)Traumfrauen

Hubschrauber
bei Murmansk
in See gestürzt

Moskau überholt
den Westen – beim
Rauchverbot

Kurze Meldungen

Drei Verdächtige
gestehen Vergewaltigung

Nie ohne Pandamaske: Seinen Geburtsort und sein genaues Alter verschweigt der Rapper Cro, der vor zwei Jahren mit seinem Lied „Easy“ erstmals die Charts stürmte. Cro
ist vermutlich Anfang 20, stammt aus der Nähe von Aalen und heißt mit richtigem Namen Carlo Waibel.   Fotos Helmut Fricke

„Cro, das Genie“: Seinen Musikstil nennt er „Raop“ –
eine Mischung aus Rap und Pop.
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W ie man in den Wald hineinruft,
so schallt es heraus. Der japani-

sche Premierminister und der amerika-
nische Verteidigungsminister sind von
der empörten chinesischen Reaktion
auf ihre Reden bei der Sicherheitskon-
ferenz in Singapur sicher nicht über-
rascht worden. Entscheidend wird
jetzt sein, welche Taten den harten
Worten aller Beteiligten folgen. Denn
was immer man von gegenseitigen Vor-
würfen in aller Öffentlichkeit halten
mag – es war wichtig und richtig, die
Dinge in Ost- und Südostasien einmal
beim Namen zu nennen. Und da lässt
sich nicht leugnen, dass China dort
seit einigen Jahren wie der sprichwört-
liche Elefant im Porzellanladen auf-
tritt. Dass das Land sich gegenüber
den nahen und ferneren Nachbarn so
verhält, wie das imperialistische Mäch-
te zu allen Zeiten getan haben, macht
die Sache nicht besser.

Die Regierenden in Peking sprechen
in ihren Sonntagsreden gerne von ei-
ner internationalen Ordnung der Har-
monie und gegenseitiger Achtung. Die-
se Achtung sollen aber in der Praxis
nur alle anderen gegenüber China zei-
gen. Wenn nun aber Japan und viele
Staaten Südostasiens, die sich alle chi-
nesischen Territorialansprüchen ge-
genübersehen, den Schulterschluss un-
tereinander und mit Amerika suchen,
spielt Peking die gekränkte Unschuld.
Das mag für die Selbstdarstellung ge-
genüber einer nationalistisch gesinn-
ten Öffentlichkeit im eigenen Land
tauglich sein. Aber es ist nicht zielfüh-
rend. Wenn sich China seiner Ansprü-
che so sicher wäre, wie es verbal im-
mer tut, könnte es doch ohne Scheu
den Rechtsweg beschreiten, wie ihn
zum Beispiel die Philippinen jetzt ein-
geschlagen haben, um ihren Teil der
Streitigkeiten mit China zu klären.
Aber vor diesem naheliegenden – und
dem Frieden dienlichen – Schritt
schreckt Peking zurück. Viel lieber
möchte es mit jedem kleinen Nachbar-
staat bilateral „verhandeln“ und auf
diese Weise seine Ansprüche durchset-
zen. Wer sich so verhält, ist offenbar
nicht bereit zu einem konstruktiven
Miteinander auf internationaler Ebe-
ne. Durch sein Verhalten provoziert
China breiten Widerspruch, aber nicht
das, was die Führung so ersehnt: Re-
spekt.

D ie Festnahme eines Franzosen,
der in dringendem Verdacht

steht, in der vergangenen Woche bei ei-
nem Anschlag auf das Jüdische Muse-
um in Brüssel mehrere Personen er-
mordet zu haben, wirft ein Schlaglicht
auf eine Gefahr, die nach Einschät-
zung der Europäischen Polizeibehörde
Europol derzeit exponentiell wächst.
Denn der Tatverdächtige zählt zu einer
sprunghaft wachsenden Gruppe von
EU-Bürgern, die es mittlerweile statt
in den Heiligen Krieg nach Afghanis-
tan in den Dschihad nach Syrien zieht.
Dort ist über die poröse türkisch-syri-
sche Grenze nicht nur leichter hinzu-
kommen, sondern von dort auch
schneller zurück – angesichts einer
Zahl von 1200 bis vielleicht sogar 2000
radikalisierten EU-Islamisten, die an
der Seite diverser Fraktionen in Syrien
kämpfen oder schon wieder zurückge-
kehrt sind, eine Bedrohung für die in-
nere Sicherheit Europas, die kaum un-
terschätzt werden kann. Diese Gefahr
einzudämmen ist denn auch eine Auf-
gabe von wahrlich europäischer Di-
mension – durch Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden jeder Art, auch
mit der amerikanischen NSA.

Unharmonisch
Von Peter Sturm

Nur Wenige wussten davon: Das Auswärti-
ge Amt verfügte über eine Spitzenquelle
in der russischen Botschaft in London:
Der 1876 geborene Benno Alexandro-
witsch von Siebert, Zweiter Sekretär an
der Vertretung, versorgte Deutschland
seit 1909 mit Abschriften oder Kopien
der Korrespondenz des Botschafters. Sie-
bert war deutsch-baltischer Abstam-
mung, aber im zaristischen diplomati-
schen Dienst; Motiv seines Handelns war
– wie er später behauptete – die deutsch-
feindliche russische Baltikumpolitik.

Etwa 6000 Dokumente erhielt die Wil-
helmstraße: Blicke hinter die Kulissen

der Entente-Mächte Frankreich, Großbri-
tannien und Russland. Die Korrespon-
denz war größtenteils in Russisch ver-
fasst. Als verschwiegener Übersetzer dien-
te Theodor Schiemann, Professor für Ost-
europäische Geschichte in Berlin. Die
wichtigsten Papiere, die Siebert in ver-
schlossenen Umschlägen der deutschen
Botschaft in London übermittelte und die
von dort ungeöffnet nach Berlin expe-
diert wurden, betrafen die von französi-
scher Seite beim Paris-Besuch von König
Georg V. im April vorgeschlagenen Mari-
neverhandlungen zwischen Großbritan-
nien und Russland. Deren Aufnahme be-
schloss das britische Kabinett am 13. Mai.

In Berlin wussten Reichskanzler Theo-
bald von Bethmann Hollweg, der Staatsse-
kretär des Auswärtigen Amts Gottlieb
von Jagow sowie zwei hohe Beamte von

Sieberts Geheimnisverrat. Die „Einge-
weihten“ ließen weder Kaiser noch Mili-
tärs an ihrem Wissen teilhaben, weil sie
Angst um die Quelle hatten, aber auch
Überreaktionen verhindern wollten. Den-
noch reagierten sie auf die Nachrichten
und leiteten – wie Stephen Schröder in sei-
ner Studie über „Die englisch-russische
Marinekonvention“ aufzeigt – „rasch und
trickreich Gegenmaßnahmen“ ein, um
Großbritannien vom Abschluss der Kon-
vention abzuhalten.

Durch lancierte Presseberichte sollten
„englische Radikale“, die „Konventionen
über Kriegsprojekte“ prinzipiell ablehn-
ten, gegen Außenminister Sir Edward
Grey in Stellung gebracht werden. Bereits
am 22. Mai erschien im „Berliner Tage-
blatt“ ein Artikel. Er war verfasst von
Chefredakteur Theodor Wolff, der vorher
in Paris gearbeitet hatte und sich nun –
um eine falsche Fährte zu legen – auf ein
(vorgetäuschtes) Schreiben eines französi-
schen Gewährsmannes berief: Hinter
dem Projekt einer „Kooperation der engli-
schen und russischen Flotte“ stehe die Ab-
sicht des Zarenreiches, die „Besserung
der deutsch-englischen Beziehungen“ zu
stören. Deutsche und ausländische Zei-
tungen griffen das Thema auf, doch insge-
samt war die Aktion wenig erfolgreich.

Nun legte das Auswärtige Amt nach,
um – so Jagow – „der Katze die Schelle
umzuhängen“. Zum Einsatz brachte man
den pensionierten Legationsrat Hermann
vom Rath. Die Zeitung „Tag“ veröffent-
lichte am 29. Mai den Artikel „Eine Flot-
tenverständigung?“: Rath veranschlagte
die militärische Bedeutung des Projektes
relativ gering, die politische jedoch hoch:
Eine englisch-russische Flottenverständi-
gung würde „nicht nur von einschneiden-
der Wirkung auf die deutsche Politik Eng-
land gegenüber sein“, sondern hätte auch
deutsche „Abwehrmaßregeln“ zur Folge.

In der „Neuen Preußischen Zeitung“
meldete sich dann der Übersetzer der Ge-
heimpapiere, Schiemann, zu Wort. Er be-
zog sich – zur Ablenkung – auf Nachrich-
ten der russischen und französischen Pres-
se über die „Wandlung der Tripleentente
in eine Tripleallianz“ und fragte, ob eine
„Marinekonvention“ etwa „nicht nur das
Mittelmeer, sondern auch die Ostsee“ um-
fasse. Im Interesse der britisch-deutschen
Beziehungen hoffe er auf ein „unzweideu-
tiges“ Nein: „Wir haben stets die Ansicht
vertreten, dass, sobald Paris und Peters-
burg Sicherheit darüber erlangt haben,
dass sie der Unterstützung Englands si-
cher sind, ein europäischer Krieg als
höchstwahrscheinliche Folge in nicht fer-
ner Zukunft zu erwarten ist.“ Als Kaiser
Wilhelm II. dies las, vermerkte er am Ran-
de: „Richtig! Unzweifelhaft.“ Demgegen-
über beruhigte Jagow am 4. Juni den Lon-
doner Botschafter Fürst von Lichnowsky:
Man habe Schiemann gesagt, dass er bei
der Kommentierung „eine wenig glückli-
che Hand gehabt habe“.

Jetzt befasste sich die britische Presse
mit dem Thema, es kam zu Anfragen im
Unterhaus, die Grey am 11. Juni beant-
wortete. Der Außenminister bediente
sich eines Tricks, indem er sich nicht auf
die Verhandlungen oder den Abschluss ei-
nes Marineabkommens zwischen Groß-
britannien und Russland bezog, sondern
erklärte, „es bestünden für den Fall eines
Ausbruchs eines Krieges zwischen den eu-
ropäischen Mächten keine unveröffent-
lichten Vereinbarungen, die die freie Ent-
schließung der Regierung oder des Parla-
ments darüber, ob Großbritannien an ei-
nem Krieg teilnehmen wolle oder nicht,
einengen oder hemmen würden“, so mel-
dete Lichnowsky nach Berlin.

In den Debatten um Fritz Fischers Bü-
cher stellte der Historiker Erwin Hölzle
die Bedeutung der Marineverhandlungen

groß heraus. Durch Sieberts Geheimnis-
verrat habe die Reichsleitung 1914 „doku-
mentarische Gewissheit über ein Geheim-
abkommen der Tripleentente und damit
über eine Machtballung ohnegleichen“ be-
kommen. Als 1972 die Aufzeichnungen
von Kurt Riezler – eines Vertrauten des
Reichskanzlers – veröffentlicht wurden,
stützte sich Hölzle auf eine Tagebuchein-
tragung vom 7. Juli 1914 über eine Ein-
schätzung Bethmann Hollwegs vom Vor-
abend: Er sehe „die englisch-russischen
Verhandlungen über eine Marinekonven-
tion, Landung in Pommern sehr ernst an,
letztes Glied in der Kette“.

Unter der Überschrift „Landung in
Pommern?“ brachte die F.A.Z. am 13. Juli
1973 einen Artikel, in dem Hölzle die
„Furcht vor einem englisch-russischen
Schlag“ als das bestimmende Motiv deut-
scher Politik interpretierte. Bethmann
Hollweg habe einen „präventiven Vertei-
digungskrieg“ geführt: „Verteidigung inso-
fern, als er die dritte, die Nordfront gegen
das isolierte Deutschland fürchtete, prä-
ventiv soweit, als dieser Krieg dem allsei-
tig auf 1916/17 erwarteten vollen Ausbau
der russischen Rüstungen zuvorkommen
wollte. Das Ziel war die Begrenzung auf
den serbischen Schlag, um den einzigen
Verbündeten, Österreich, zu erhalten.“
Großbritanniens „Kriegsanteil“ bestehe
„vor allem in dem Weiterführen der Mari-
neverhandlungen mit Russland während
der sich steigernden Krise“. Stephen
Schröder und die neuere Forschung wei-
sen dies zurück. Eine Landung russischer
Truppen auf bereits vor Kriegsbeginn be-
reitgestellten britischen Handelsschiffen
sei damals „kaum realisierbar“ gewesen.
Für Hölzles These gebe es keine Belege.
Allerdings trat für die „Eingeweihten“ die
antideutsche Stoßrichtung der Marine-
konvention deutlich hervor; mithin
schwand die Hoffnung auf eine Verständi-
gung mit Großbritannien.

Hin und zurück
Von Daniel Deckers

Die erste Amtszeit war nach 18 Tagen
zu Ende. Über den Kurznachrichten-
dienst Twitter erklärte Rami Hamdal-
lah seinen Rücktritt. Anfang Juni 2013
hatte der palästinensische Präsident
Mahmud Abbas ihn zum Ministerpräsi-
denten ernannt. Nur widerstrebend
übernahm der Rektor der Najah-Uni-
versität in Nablus damals den Posten,
den Salam Fajad zuvor frustriert aufge-
geben hatte. Hamdallah musste fest-
stellen, dass er als Ministerpräsident
nicht viel mehr als ein machtloser Re-
gierungsangestellter gewesen sei, hieß
es in Ramallah. Drei Monate lang dau-
erte es, bis der 55 Jahre alte Linguistik-
Professor nun doch wieder bereit war,
mit zusätzlichen Kompetenzen an die
Spitze des palästinensischen Kabinetts
zurückzukehren.

Jetzt hat Abbas dem parteilosen Poli-
tiker eine historische Mission anver-
traut: Nach sieben Jahren Spaltung soll
Hamdallah die Einheitsregierung füh-
ren, die auch die Islamisten von der Ha-
mas unterstützen. An diesem Montag
will Abbas das neue Kabinett vereidi-
gen, das nur aus Fachleuten bestehen
wird, die weder der Hamas noch Ab-
bas’ Fatah-Organisation angehören.
Schon am vergangenen Donnerstag
hatte er Hamdallah damit beauftragt,
die neue Regierung zu leiten. Der pa-
lästinensische Akademiker, der unter
anderem in England studierte und bei
einem Autounfall im Jahr 2000 drei sei-
ner vier Kinder verlor, bleibt damit ein
Mann des Übergangs, denn die wich-
tigste Aufgabe seines Kabinetts wird es
sein, Parlaments- und Präsidentenwah-
len zu organisieren; sie sollen in einem
halben Jahr stattfinden. Auch dafür
bringt der Ministerpräsident Erfah-
rung mit. Mehrere Jahre lang stand er
der palästinensischen Wahlkommissi-
on vor. Er bereitete auch die Wahlen
vor, die die Hamas Anfang 2006 ge-
wann.

Selbst wenn seine Regierung nur we-
nige Monate im Amt bleiben soll, ist
seine Ernennung ein Vertrauens-
beweis für den Politiker, der durch un-
aufgeregtes und uneitles Auftreten auf-
gefallen ist: Am Streit über den Chef
der Übergangsregierung waren schon
mehrere Anläufe der innerpalästinensi-
schen Aussöhnung gescheitert. So hat-
te die Hamas kategorisch Hamdallahs
Vorgänger Fajad abgelehnt. Die ameri-
kanische Regierung will den neuen Mi-
nisterpräsidenten angeblich schon
bald nach Washington einladen, ob-
wohl sie die Annäherung an die Ha-
mas kritisch sieht.

Der politische Spielraum des Chefs
der „Konsensregierung“ ist trotzdem
nicht groß. Alle wichtigen Fragen wer-
den auch künftig der Hamas-Politbüro-
chef Khaled Meschal und Abbas klä-
ren, der auch für die Außenpolitik und
die Beziehungen zu Israel zuständig
bleibt. Formell soll Hamdallah zwar In-
nenminister werden. Das Kommando
über die Sicherheitskräfte im Westjor-
danland und im Gazastreifen wird ihm
aber nicht übertragen. Hamdallah, der
zeitweise auch Chef der palästinensi-
schen Börse war, bleibt jedoch genug
zu tun, die Mängel zu verwalten. Die
palästinensische Autonomiebehörde
durchlebt ihre schwerste Finanzkrise.
Aus Proteste gegen die Aussöhnung
mit der Hamas will Israel seine Sank-
tionen verschärfen.
 HANS-CHRISTIAN RÖSSLER

Ende Mai wollte das Auswärtige

Amt geheime britisch-russische

Marinegespräche torpedieren.

Rami HAMDALLAH  Foto dpa

 STUTTGART, 1. Juni
Nichts ist bürgernäher als die Kommunal-
politik. Gewählt werden Gemeinderäte,
die man persönlich kennt. Die Wahlent-
scheidung hängt von der Änderung der
Schwimmbadöffnungszeiten oder dem
Bau einer Umgehungsstraße ab. Solche
Themen haben mehr Einfluss auf die
Wahlentscheidung als die politische Groß-
wetterlage in Brüssel, Berlin oder der je-
weiligen Landeshauptstadt. Und doch las-
sen sich aus Kreistags- und Gemeinderats-
wahlen auch Erkenntnisse über die Ent-
wicklung des Parteiensystems in einem
Bundesland herauslesen. Im dem seit drei
Jahren von einer grün-roten Koalition re-
gierten Baden-Württemberg sind vor ei-
ner Woche Kreistage und Gemeinderäte
gewählt worden. Das nun vorliegende Er-
gebnis ist durch zwei Trends gekennzeich-
net: Die FDP ist die Verliererin – die Grü-
nen sind die Gewinner. Die FDP hat in ih-
rem einstigen Stammland fast keine Hoch-
burgen mehr. In Pforzheim, wo früher so-
gar eine FDP-Oberbürgermeisterin regier-
te und der Fraktionsvorsitzende der FDP-
Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Rülke, be-
heimatet ist, kam die FDP bei den Ge-
meinderatswahlen nur auf 6,7 Prozent.
Die „Alternative für Deutschland“ (AfD)
dagegen erreichte in Pforzheim mit 10,8
Prozent ein sehr gutes Kommunalwahler-
gebnis und mit 14,6 Prozent ihr bestes Eu-
ropawahlergebnis in einer deutschen
Stadt. Historisch betrachtet, scheinen na-
tionale oder rechtspopulistische Parteien
in Pforzheim, einer Stadt mit einem ho-
hen Einwandereranteil, einen fruchtba-
ren Boden beackern zu können. Schon
1992 erreichten die Republikaner bei den
Landtagswahlen ihr bestes Ergebnis mit
18,6 Prozent in der „Goldstadt“.

Dreißig Prozent ihrer kommunalen
Mandate verlor die FDP im ganzen Land
bei den Kommunalwahlen. Ihr früher auf
fünf bis sechs Prozent geschätztes Stamm-
wählerpotential scheint die Partei nur
dann ausschöpfen zu können, wenn das
Personalangebot überzeugend ist. So
sieht es auch der FDP-Landesvorsitzende
Michael Theurer: „Liberale Persönlichkei-
ten genießen im Moment mehr Vertrauen

als die Partei an sich.“ Der zweite wesent-
liche Trend betrifft die Grünen: Die Öko-
partei bleibt in den Universitätsstädten
Freiburg (mit leichten Gewinnen) und Tü-
bingen (mit leichten Verlusten) stärkste
Kraft. Streitlustige und in den eigenen Rei-
hen durchaus umstrittene Oberbürger-
meister wie Dieter Salomon in Freiburg
oder Boris Palmer in Tübingen machen
den Grünen in beiden Städten kaum zu
schaffen, das grüne Stammwählerpotenti-
al ist solide.

Auch wenn die Grünen in der symbo-
lisch wichtigen Landeshauptstadt den Sta-
tus der stärksten Fraktion im Stuttgarter
Gemeinderat nicht verteidigen konnten,
sanken sie nur von 25,3 auf 24 Prozent.
Die CDU kann in den eher industriell ge-
prägten nördlichen Stadtteilen und in den
bürgerlichen und kleinbürgerlichen Quar-
tieren wieder zulegen. Die Bürger nutzten
die Kommunalwahl weder in der Landes-
hauptstadt noch auf dem Land, um der
grün-roten Landesregierung einen Denk-
zettel zu verpassen.

In Baden-Württemberg sind die Grü-
nen mit ihrer Strategie, den ländlichen
Raum zu erobern („Im Grünen daheim“),
insgesamt erfolgreich: Sie gewinnen bei
den Gemeinderats- und Kreistagswahlen
253 Mandate hinzu und steigern ihren
Stimmenanteil bei den Gemeinderatswah-
len von 7,4 auf neun Prozent sowie in den
Kreistagen von 10,8 auf 12,4 Prozent. Wa-
ren die Grünen nach der Kommunalwahl
2009 in 334 von rund 1100 Gemeinden
vertreten, bestimmen sie nun die Kommu-

nalpolitik in 370 Städten und Gemeinden
mit.

Interessant ist dabei, dass die Öko-Par-
tei auch in den traditionellen Hochburgen
der CDU ihr Ergebnis vielfach leicht ver-
bessern konnte. In Wiesloch, Wiesenbach
und Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis
oder im südbadischen Merzhausen stel-
len die Grünen nun sogar die größten Ge-
meinderatsfraktionen, was sich zumeist
aus der Nähe einer Universitätsstadt er-
klärt. In den Universitätsstädten bleiben
die Grünen mit großem Abstand die domi-

nierende politische Kraft, in Freiburg er-
reicht die CDU ihr schlechtestes Groß-
stadtergebnis im Land. Aber auch in Ober-
schwaben, einer Region, in der die CDU
ihre Bundestagsabgeordneten mit 55-Pro-
zent-Ergebnissen nach Berlin schickt,
sind die Grünen die stabile zweite oder
dritte Kraft – nach den Freien Wählern
und der CDU. In der Stadt und im Land-
kreis Ravensburg, dem zweitgrößten Flä-
chenlandkreis des Landes, gewinnen die
Grünen Mandate hinzu. Eine offene Liste
der Grünen in Laupheim erreicht bei den
Gemeinderatswahlen auf Anhieb 22,6
Prozent. „Die Stimmung, die noch beim
Bundestagswahlkampf herrschte, haben
wir überwunden, wir können unsere Poli-
tik den Leuten wieder erklären“, sagt der
oberschwäbische grüne Landtagsabgeord-
nete Manne Lucha.

Das Kreistags- und Europawahlergeb-
nis zeigt auch, dass die CDU trotz ihrer
unwillig akzeptierten Oppositionsrolle
im Landtag die unbestrittene Hegemo-
nialpartei im Südwesten bleibt: Das Euro-
pawahlergebnis der baden-württembergi-
schen CDU ist mit 39,3 Prozent das beste
aller CDU-Landesverbände, bei den
Kreistagswahlen behauptet sich die Volks-
partei mit 28,1 Prozent. In der Region
Stuttgart, in der fast drei Millionen Men-
schen leben, erreichen die christlichen
Demokraten bei der Wahl des Regional-
parlaments fast 35 Prozent. Dass die
CDU es in Konstanz schafft, wieder die
stärkste Fraktion im dortigen Gemeinde-
rat zu stellen, hat sie mehr ihrem
schwarz-grün getakteten Oberbürgermeis-
ter Uli Burchardt zu verdanken und weni-
ger einer erfolgreichen Strategie zur Rück-
eroberung der Großstädte.

Beide Regierungsparteien, SPD und
Grüne, sind in der Lage, ihre Wählerbasis
auszubauen. Die Grünen auf dem Land;
die SPD (wie der Zuwachs von 18,1 Pro-
zent auf 23 Prozent bei der Europawahl
zeigt), wenn das Personal stimmt. Der
Ausgang der Landtagswahl hängt ganz
wesentlich auch davon ab, wie sich die bei-
den kleinen Parteien AfD und FDP in den
verbleibenden zwei Jahren entwickeln.

Wegmarken der
Geschichte 1914

Zweiter Versuch

Vorteil Grün
Die Regierungspartei stärkt in Baden-Württemberg ihre kommunale Basis / Von Rüdiger Soldt

Der Zweite Sekretär
Vor hundert Jahren informierte ein Topspion die Reichsleitung über Absichten der Entente / Von Rainer Blasius

Auch politisch tief grün: Das Viertel Vauban in Freiburg  Foto Imago
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Eine neue Einspielung vergegenwärtigt
die Lektüreerfahrungen, die in der
1. Symphonie verarbeitet sind. Seite 10

Eine Neuinszenierung in Wien zeigt
Anton Tschechows Tragikomödie als
Theater im Theater. Seite 12

Sind: Boz Scaggs, Massimo Cacciari,
Bernd Schroeder, Phillip A. Sharp, Tho-
mas Sieverts und Knut Borchardt Seite 14

Es ist nicht zu spät, die noch lebenden
Täter zur Rechenschaft zu ziehen: Der
„Fall Oradour“ Medien

Gustav Mahlers Selbstbildnis

D as Ungewohnte an dem neuen
ICE 407 ist, dass er oft pünktlich

einfährt. Das muss er auch, damit man
als Passagier der zweiten Klasse genü-
gend Zeit hat, die drei statt früher zwei
Waggons der ersten Klasse abzulaufen,
ohne den Zug zu verpassen. Dabei ist
es ziemlich leer auf den teuren Plät-
zen. Über den Fenstern sticht einem
überall Legehennenbeleuchtung in die
Augen. Bei schönem Panorama ist das
so, als hätte man über einem Breitbild-
Fernseher eine Neonröhre angebracht.
Schauen wir also auf die neuen De-
ckenbildschirme, die mehrsprachig
über den Streckenverlauf unterrichten.
Einsam thront ein WC-Zeichen über
den schwergängigen Automatiktüren.
Im Bistro gibt es jetzt mehr Sitz- und
weniger Stehplätze, was wohl heißen
soll: Trinkt euer Bier zu Hause, Leute,
das hier ist der Platz für aufgewärmte
Pseudo-Sterneküche. Die Gastrono-
mie war zuletzt allerdings oft außer Be-
trieb. Die Bestoffung von Boden und
Sitzen ähnelt der des Vorgänger-
modells, die Wand- und Deckenfarbe
ist kälter, die Sitze sind härter gepols-
tert, die Füße darf man nur noch in der
ersten Klasse auf eine verstellbare Stüt-
ze legen. Man bekommt weniger Kom-
fort für das gleiche Geld. Die größten
Verlierer sind Familien. Ihnen stehen
nur noch normale Großraumsitze hin-
ter offenen Glaselementen zur Verfü-
gung. Im Vorgänger gab es noch geräu-
mige Abteile, da waren Kinder Könige.
Und weil wir ohnehin alle am Smart-
phone lauschen, ist auch das Unterhal-
tungsprogramm in der Sitzlehne entfal-
len. Für eine zweite Steckdose pro Dop-
pelsitz hat es aber nicht gereicht. Flexi-
bilitätshighlight des neuen ICE: ver-
stellbare Jackenhalter. Andererseits
fährt der ICE 407 sehr leise dahin und
bietet viele Extras für ältere, blinde
und mobilitätsbehinderte Menschen.
Will man sie aber allen Ernstes ein
achtblockiges Sitzplatzsystem ertasten
lassen, das auch ein Sehender kaum
versteht? In den Toiletten ist endlich
wieder Platz. Das Rauchen sollte man
sich wegen der Brandmelder aber aus
dem Kopf schlagen. Dieser ICE soll ir-
gendwann mal nach London fahren
und erfüllt daher schon jetzt die
strengsten Brandschutzvorschriften.
Gerüchte besagen, schon der Genuss
von Räucherfisch verständige automa-
tisch den Zugbegleiter. Die Ausstiegs-
türen erinnern mit ihren Panzerschar-
ten an Geldtransporter, sind auch ähn-
lich schwer zu öffnen und manchmal
auch gar nicht. Überhaupt ist jetzt vie-
les eckig, was früher rund war. Der
Austritt ist beleuchtet, aber schmaler
geworden, als müssten wir jetzt alle
schmaler werden. Auch wenn die
Steuerung des neuen ICE die reine
Freude sein soll, zum Kauf können wir
nicht raten.  uweb

Die „Möwe“ sitzt im Publikum Vielseitige ZwillingeDokumentation des Grauens

Der Informatiker, Erfinder, Kompo-
nist, bildende Künstler und Autor Ja-
ron Lanier gilt als Urheber des Be-
griffs „virtuelle Realität“. Als „Lead
Scientist“ betreut er die „National
Tele-immersion Initiative“, ein Pro-
jekt verschiedener Universitäten zur
Erforschung des „Internet 2“. Er
lehrt an der School of The Arts der
Universität von New York sowie an
der Columbia University und hat das
International Institute for Evolution
and Brain mitgegründet, das an der
Harvard- und der Universität von Pa-
ris angesiedelt ist. Lanier hat als Ers-
ter internetbasierte Computer-Netz-
werke vorgeschlagen, den ersten
„Avatar“ entwickelt, die virtuelle Ka-
mera fürs Fernsehen und 3D-Grafi-
ken fürs Kino. 1983 hat er mit „Moon-
dust“ das erste Videospiel vorgestellt.
Zuletzt erschien von ihm „Wem ge-
hört die Zukunft? Du bist nicht der
Kunde der Internetkonzerne. Du bist
ihr Produkt“ (2014). F.A.Z.
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Frisch gestrichner Augenblick:

nach dem Gewitter

dampft der Asphalt.

Im neuen ICE
Ein Spiegel Deutschlands:

Weniger Komfort im Schnellzug

Alles wie neu

Die bittere Pille
Demokratie

Jaron Lanier

Es gibt ein Recht auf Vergessenwerden – aus einem einfachen Grund: Es geht darum,
das Selbstgefühl gewöhnlicher Menschen zu schützen. Sie haben ein Recht darauf, im
Dunkeln zu bleiben. Wenn wir nämlich zulassen, dass gigantische Unternehmen über
unsere Identität mitbestimmen, dann ist das eine Form zentralisierter Macht.

In der Londoner Paulskathedrale ist
im südlichen Chorseitenschiff die Vi-
deoinstallation „Märtyrer“ des ameri-
kanischen Künstlers Bill Viola zu be-
wundern. Das erste langfristig ausge-
stellte Videokunstwerk in einem briti-
schen Gotteshaus steht mit seiner Ge-
fühlsbetontheit in starkem Kontrast
zum kühlen Klassizismus der anglika-
nischen Kirche, wo britische National-
helden fast prominenter sind als Heili-
ge. „Märtyrer“, ein Polyptychon, be-
steht aus vier Plasmabildschirmen,
edel und diskret gefasst in einem Stahl-
rahmen von Norman Foster. Auf den
einzelnen Bildschirmen sieht man das
Martyrium von drei Männern und ei-
ner Frau. Jeder von ihnen erleidet in
den rund sieben Minuten dauernden,
gleichzeitig laufenden Filmen Folter
durch eines der Elemente und erblickt
schließlich das erlösende Licht: Tod
und Verklärung. Ein Mann liegt unter
einem Erdhaufen, der langsam hoch ge-
saugt wird, eine am Seil aufgezogene
Frau wird sturmgepeitscht, ein an ei-
nen Stuhl Gefesselter von Flammen
verzehrt und ein kopfüber Hängender
von Wasserkaskaden getränkt. Viola,
dessen Werke die zunehmend säkulare
Welt mit Fragen der Spiritualität kon-
frontieren, richtet sich mit diesem
über die Bereitschaft von Menschen,
für ihre Überzeugungen zu sterben, an
Christen wie Nichtchristen. Als Pen-
dant zu „Märtyrer“ soll 2015 im nördli-
chen Chorseitenschiff eine Videoinstal-
lation namens „Maria“ folgen. Der Auf-
trag kam in Zusammenarbeit mit dem
Tate Modern Museum zustande, das
der Kathedrale die von privater Hand
finanzierten Kunstwerke als Langzeit-
leihgabe zur Verfügung stellt. Paradox
nur, dass der Museumsbesuch kosten-
los ist, während die Paulskathedrale –
von gebührenfreien Viola-Besichtigun-
gen abgesehen – 16,50 Pfund Eintritt
verlangt.  G.T.
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Von Jaron Lanier

Die Märtyrer
Bill Viola in der Paulskathedrale

K
ürzlich erhielt ich einen An-
ruf von der reizenden Mau-
reen Dowd von der „New
York Times“, die mich um ei-
nige Gedanken zum „Recht

auf Vergessenwerden“ bat. Ich bin ein An-
hänger dieses Rechts. Warum sollte ein
Technologieunternehmen das Recht ha-
ben, sich darüber hinwegzusetzen, wie ein
Mensch der Welt präsentiert oder nicht
präsentiert werden möchte? Ja, es gibt be-
sondere Fälle wie Pädophile und so wei-
ter; aber wie steht es um normale Men-
schen: Warum sollte man ihnen nicht den
Raum, den Respekt und das Vertrauen ein-
räumen, eine gewisse Kontrolle über die
eigene Geschichte zu behalten? Geht es
in der Demokratie nicht darum, andere
Menschen zu respektieren? Möchten wir
nicht, dass die Menschen einen gewissen
Raum für die Erfindung ihrer selbst und
für ein wenig Geheimnis haben?

Ein Bekannter von mir, James Gleick,
erhielt gleichfalls einen Anruf von Dowd
mit derselben Bitte, und er übernahm den
Gegenpart. Er befürchtete, das Recht auf
Vergessen werde das Internet letztlich „lo-
botomieren“.

Ich teile mit James Gleick und den meis-
ten Menschen den Wunsch nach leistungs-
fähigen Suchmaschinen und, mehr noch,
nach leistungsfähigen Informationssyste-
men, die es der Menschheit durch immer
bessere Technologie ermöglichen, ihrer
Verantwortung für sich selbst gerecht zu
werden. Ohne Big Data wüssten wir gar
nichts vom Klimawandel; deshalb ist es
sehr wichtig, dass wir uns im Blick auf Big
Data nicht selbst lobotomieren.

Geht es hier nur um konkurrierende In-
teressen? Die entscheidende Frage lautet,
ob wir es uns leisten können, das Recht auf
Vergessenwerden zu unterstützen, ohne da-
durch eine Lobotomie zu riskieren. Hier
ein paar Argumente, warum das Recht auf
Vergessenwerden weniger einer Loboto-
mie gleicht, sondern eher einem Glas Rot-
wein. Wir können damit umgehen.

Wer auf das Internet angewiesen ist,
um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken,
muss schwachsinnige Verrenkungen an-
stellen, um die Google-Algorithmen anzu-
locken. Journalisten sind gezwungen,
ihre Artikel mit Sätzen zu pfeffern, die
nicht ihren Lesern, sondern einem von
Technikern in Kalifornien kontrollierten
Algorithmus gefallen. Es mag absurd er-
scheinen, aber sonst bleibt ihr Text mögli-
cherweise vollkommen unsichtbar.

Offensichtlich ist dieser Prozess ent-
würdigend und lächerlich. Aber es gibt
noch eine weitere Ebene, die berücksich-
tigt werden sollte; sie betrifft die Leis-
tungsstärke der Technologien, und ich
hoffe, meine Technikerkollegen werden
sie zur Kenntnis nehmen.

Die großen Datenmengen, wie sie zum
Beispiel Google sammelt, werden auch
für die Entwicklung von Algorithmen
„maschinellen Lernens“ verwendet, die
zur Lösung großer Probleme beitragen
sollen. So könnte etwa die Sammlung von
Daten zur Energienutzung aller Mitglie-
der der Gesellschaft zum Aufbau eines
sehr viel effizienteren Energiesystems
beitragen, das von größtem Nutzen für
die Gesellschaft und das Klima wäre.

Aber aufgrund des aktuellen Umgangs
mit der Gesellschaft sind heute alle moti-
viert, bei jenen Daten zu lügen, die über-
haupt der Cloud zugänglich gemacht wer-
den. Als ich von dem Spanier hörte, der
nicht länger im Zusammenhang mit einer
weit zurückliegenden Immobilienpfän-
dung genannt werden wollte, kam mir so-
gleich ein Erlebnis aus der Zeit in den
Sinn, als Google noch winzig klein, nied-
lich und brandneu war.

Einer der ersten Google-Ingenieure,
ein Freund von mir, rief mich an und er-
zählte mir von einem Fall, der ihm Sorgen

bereitete. Das war noch vor der Zeit, als
Google sich in eine geheime Festung ver-
wandelte. Es war noch ganz üblich, dort
über allerlei Internes zu reden.

Eine junge Frau hatte Google völlig auf-
gelöst angerufen. Sie war Studentin, etwa
so alt wie der Ingenieur, und hatte in ir-
gendeinem Online-Chat über einen Urin-
Fetisch geredet. Diese kurze Gespräch, ei-
nes von Tausenden, bestimmte nun ihr Le-
ben, obwohl sie gar nicht mehr daran ge-
dacht hatte, bis Google es zeigte. Wer
auch immer nun nach ihr suchte, fand die-
ses Urin-Thema ganz oben in der Ergeb-
nisliste. Es war in ihrer Familie, ihrem
Job und ihren sozialen Beziehungen zu ei-
ner zerstörerischen Kraft geworden.

Der Ingenieur und ich unterhielten uns
darüber in unserem Freundeskreis. Das
Problem erschien damals noch anders als
heute. Die junge Frau gehörte zu den ers-
ten Menschen, die von einem Problem
dieser Art betroffen waren, und das ohne
jede Vorwarnung, wie ein Blitz aus heite-
rem Himmel. So lautete denn damals die
Frage: „Möchten wir, dass die Menschen
sich online ehrlich äußern, oder möchten
wir, dass sie aus diesem Beispiel lernen
und lieber vorsichtig und unehrlich
sind?“ Natürlich wollten wir, dass sie sich
ehrlich äußern. Es ist für uns alle von gro-
ßem Nutzen, wenn es „in der Cloud“ sehr
viel aufrichtige Information gibt; aber
wenn wir den Menschen beibringen, In-
formationen zurückzuhalten oder Schein-
bilder zu erzeugen, leidet darunter die
Qualität der Cloud als Messinstrument.

Aus ganz ähnlichen Gründen setzt man
bei medizinischen Versuchen Doppelblind-
verfahren ein. Auch der Polizei oder den
Gesundheitsbehörden können wir Infor-
mationen anonym zukommen lassen. Es
wäre naiv, wenn man meinte, möglichst
viele Informationen zu sammeln führte
dazu, dass auch die bestmögliche Informa-
tion online verfügbar wäre. Bei Daten über
Menschen kann dieser Ansatz das Gegen-
teil bewirken und zu einer gewaltigen Flut
unzuverlässiger Informationen führen.

Z
urück zum Urin-Dilemma. Die
Google-Ingenieure diskutier-
ten lange über Strategien zur
Verbesserung der Informations-
qualität, die den Menschen

möglichst wenig Anreiz zum Lügen ge-
ben sollten. Eine der damals besproche-
nen Ideen war das Recht auf Vergessen-
werden, auch wenn man es damals noch
nicht so nannte. Dabei ging es nicht um
Menschenrechte, sondern um das Ziel,
bessere Daten zu erhalten. Man dachte,
wenn der Einzelne die Möglichkeit hätte,
das Bild zu korrigieren, das man der Ge-
sellschaft von ihm präsentierte, dann
gäbe es keinen Grund mehr, das Netz mit
falschen Daten zu überfluten.

Wie weit entfernt und wie naiv er-
scheint diese Zeit aus heutiger Sicht! Wir
haben längst gelernt, in sozialen Netzwer-
ken ein hochgradig frisiertes Bild von uns
zu zeichnen und Gespräche über Dinge
nach Art des Urin-Themas in öffentli-
chen Foren zu meiden. Ich fürchte, wir le-
gen inzwischen uns selbst gewisse Be-
schränkungen auf und nicht nur dem
Bild, das wir online abgeben.

Geschwindigkeit genießt in den Sili-
con-Valley-Firmen oberste Priorität. Die
Ingenieure von damals hatten schon bald
kaum noch Zeit für Diskussionen über
die Frage, ob ein Algorithmus das Leben
einer jungen Frau ruiniert hatte oder ob ir-
gendwann in der Zukunft damit zu re-
chen sei, dass alle sich online nur noch
mit größerer Vorsicht äußerten. Ins Zen-
trum rückte stattdessen die fröhliche Kri-
se des raschen Wachstums.

Es gibt für eine bestimmte Fähigkeit im-
mer mehrere technische Lösungen. Wir
müssen uns nicht immer für die zerstöre-
rischste Möglichkeit entscheiden. Mecha-
nismen für ein Recht auf Vergessenwer-
den lassen sich technisch realisieren, so-
fern wir einsehen, dass es hier eigentlich
um das Recht geht, im Dunkeln zu blei-
ben. Google gibt inzwischen viel Geld
aus für den Kampf gegen den äußerst ge-
schickten Cyber-Leech-Sektor, der ver-
sucht, mit falschen Angaben hohe Positio-
nen auf den Ergebnislisten von Suchma-
schinen zu erschleichen. Wenn das Unter-
nehmen lernen kann, gegen diese Gegner
anzukommen, wird es sicher auch Mög-
lichkeiten finden können, Informationen
zu unterdrücken, die das Selbstgefühl ge-
wöhnlicher Menschen verletzen.

Eine vollständige Garantie dafür, dass
keine Information zu irgendeinem Thema
jemals angezeigt wird, lässt sich nur
schwer erreichen. Den Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, bestimmte Informations-
kategorien für unbedeutend zu erklären,
wird ebenfalls nie eine vollkommene Lö-
sung sein, aber näherungsweise wäre dies
durchaus machbar. Man könnte zum Bei-
spiel in der entgegengesetzten Weise ver-
fahren, wie es die Suchmaschinen gegen-
wärtig bei der Werbung tun. Man könnte
zum Beispiel die Möglichkeit haben, be-
stimmte Suchbegriffe mit dem eigenen Na-
men zu verbinden und sie mit einem Mi-
nuszeichen zu versehen. Wenn jemand
nach dem Namen des Spaniers suchte,
würde das inkriminierte Dokument nicht
mehr angezeigt, wenn sein Name zum Bei-
spiel mit dem Begriff „-Pfändung“ verse-
hen wäre und bei der jungen Frau entspre-
chend mit dem Begriff „-Urin“. Google
und andere Suchmaschinen müssten sich
bereit erklären, die Liste der „Minusbegrif-
fe“ geheim zu halten.

Diese Lösung ließe sich sehr schnell
realisieren. Sie wäre nicht perfekt. Es

gäbe sicher Möglichkeiten, das Verfahren
zu umgehen, und es bedurfte einer gewis-
sen Entwicklung, bis das Design zuverläs-
sig funktionierte, aber das ist bei Online-
Diensten immer so.

Ich präsentiere diese Idee für ein simp-
les Design hier nur, um deutlich zu ma-
chen, dass es bei diesem Vorschlag nicht
um „alles oder nichts“ geht. Wir brau-
chen keine gewaltigen Umbauarbeiten
am Internet vorzunehmen, um es an das
Recht auf Vergessenwerden anzupassen.
Ich hoffe, Regulierer und Technologieun-
ternehmen werden flexibel genug und be-
reit sein, einige alternative Möglichkei-
ten zu erkunden, um ein neues Gleichge-
wicht herzustellen.

E
s gibt keine vollkommen unpar-
teiische Suchmaschine. Des-
halb hat es keinen Sinn, an ei-
nem Ideal festzuhalten, das in
Wirklichkeit eine falsche Dar-

stellung ist. Entscheidend ist nicht das
millionste Suchergebnis, entscheidend
sind die Ergebnisse, die oben auf der Lis-
te erscheinen. Google justiert seine Algo-
rithmen ständig neu und mit gewaltigen
Folgen für kleinere Unternehmen, denn
Google ist auf vielen Gebieten das wich-
tigste Drehkreuz für Informationen. Die-
se Unbeständigkeit ist der Hauptgrund,
weshalb kleinere Unternehmen Google
für ein Link-Placement bezahlen (außer-
halb des eigentlichen Raums für „Anzei-
gen“, aber letztlich ist es dasselbe). Mit an-
deren Worten: Es kommt nicht auf die Be-
schaffenheit des Algorithmus an, solange
er sich nur von Zeit zu Zeit in zerstöreri-
scher Weise ändert. Das zwingt die Leute
zum Kauf von Anzeigen.

Das ganze Arrangement ist bizarr.
Wenn es einen Algorithmus für ein perfek-
tes Ranking der Suchergebnisse gäbe,
könnten alle sich entspannt zurücklehnen,
weil sie wüssten, dass ihr Geschäft bei den
Kunden bekannt würde, die davon noch
am meisten profitierten. Und niemand
bräuchte sich Sorgen wegen alter Nachrich-
ten zu machen, weil die Suchmaschine na-
türlich relevanten Nachrichten den Vorzug
gäbe, die neueren Datums wären.

Aber gerade das kapriziöse Verhalten
der Suchergebnisse macht es erforderlich,
für zusätzliche, „Anzeigen“ genannte Su-
chergebnisse zu sorgen. Google und ande-
re Suchmaschinen werden dafür bezahlt,
dass sie zwar leistungsstark genug sind,
um zu verlocken, aber nicht leistungs-
stark genug, um auch zu liefern. Für mich
roch das immer ein wenig nach Erpres-
sung oder nach dem „Schutzgeld“, das im
organisierten Verbrechen verlangt wird.

Also gibt es eigentlich gar keinen Hirn-
lappen, den man lobotomieren könnte.
Wir müssten solch einen Lappen erst ein-
mal wachsen lassen. Wenn wir unpar-
teiische Suchergebnisse haben wollten,
die nicht durch die Interessen eines ein-
zelnen Spaniers oder eines Großunter-
nehmens wie Google verfälscht würden,
wäre es der einfache und nächstliegende
Schritt, bezahltes Link-Placement zu ver-
bieten. Die Gesellschaft sollte ein Inter-
esse an der Förderung eines echten, un-
parteiischen Internets haben, aber im
Augenblick geschieht fast genau das Ge-
genteil.

Wir können den Technologieunterneh-
men nicht zu viel Macht geben, ohne dem
Staat zu viel Macht zu geben. Wenn wir
eine Überwachungsökonomie aufbauen –
und genau das tun Unternehmen wie
Google und Amazon gegenwärtig –, dann
sind wir nur noch um Haaresbreite von ei-
nem Überwachungsstaat entfernt. Zentra-
lisierte Macht ist zentralisierte Macht.
Und wenn wir zulassen, dass gigantische
Unternehmen zur Clearingstelle für un-
ser aller Identität werden, dann ist das
eine Form zentralisierter Macht.

Wer einen Beweis für dieses simple
Prinzip haben möchte, der schaue sich
das Hauptargument gegen ein Recht auf
Vergessenwerden an: „Pädophile und Be-
trüger könnten Sie ungehindert errei-
chen, und die Suchmaschinen wären
nicht in der Lage, Sie davor zu schützen.“
Genau auf dieses Argument greift auch
ein übermäßig zudringlicher Staat zu-
rück, nur dass er in der Regel vor allem
auf Terroristen verweist.

Pädophile, Betrüger und Terroristen gibt
es, und es ist wichtig, dass wir vor ihnen ge-
schützt werden; aber es gibt mehr als nur
eine Möglichkeit, das zu tun. Wir sollten
uns lieber auf Polizei, Justiz und militäri-
sche Einrichtungen verlassen, denn sie sind
gut fokussiert und werden gut überwacht.

Information ist Macht. In einer hypo-
thetischen absoluten Diktatur wüsste der
Diktator alles über alle, aber niemand
sonst wüsste irgendetwas, sofern der Dik-
tator dies nicht will. In der realen Welt
können Diktaturen niemals absolut sein,
aber manche Diktaturen sind dieser fer-
nen Grenze gefährlich nahe gekommen.

Doch wer sollte in einer Demokratie
was wissen? Diese Frage ist schwieriger
zu beantworten. Es kann kein absolutes
Ideal einer Demokratie geben, nicht ein-
mal in der Theorie, denn in der Demokra-
tie geht es ganz um ein Auskommen zwi-
schen Menschen, und Menschen sind
inkonsequent, manchmal sogar wider-
sprüchlich und sehr veränderlich.

Deshalb ist Demokratie für manche
idealistischen Nerds eine bittere Pille.
Aber in der Demokratie geht es darum,
dass Menschen mit anderen Menschen
auskommen. Wenn wir nicht einmal die
eher leichte Last tragen können, anderen
Menschen Raum zur Selbstbestimmung
zu geben, disqualifizieren wir uns für die
Teilhabe an der Demokratie.

Aus dem Englischen von Michael Bischoff.
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D
ie Zukunft der Symphonie be-
ginnt auf der Reeperbahn,
abends um halb acht. Wo heute
Hamburgs sündigste Meile en-

det, am Millerntor, gleich hinter den Knei-
pen und Bordellen, stand einst das „Con-
certhaus Ludwig“. Ein Prachtbau, üppigs-
ter Gründerzeitstil, leider im Krieg zer-
stört. Zu Glanzzeiten aber gibt sich „tout
Hambourg“ bei den kunstsinnigen Brü-
dern Ludwig die Ehre, leger frönt man
hier bei reichlich Bier und Zigarren dem
Kunstgenuss. Was die Hanseaten an die-
sem 27. Oktober 1893 zu hören bekom-
men, ist freilich alles andere als gediege-
ne Unterhaltung. An diesem Freitag-
abend wird ein neues Kapitel der Musik-
geschichte aufgeschlagen.

Der junge Dirigent, der ans Pult
tritt, sieht mit seinem modischen
Kneifer auf der Nase nicht aus wie
ein Revolutionär. Gustav Mahler,
gerade dreiunddreißig, blass, ner-
vös, ist, wie immer, völlig über-
arbeitet. Kein Wunder, er hat
das zuvor sanft entschlafe-
ne „Stadt-Theater“, Vor-
läufer der Hamburgi-
schen Staatsoper, in
nur zweieinhalb Jah-
ren, seit er aus
Budapest an die
Elbe kam, kom-
plett umge-
krempelt und
im ganzen
Kaiserreich
zum Ge-
sprächsthe-
ma gemacht.
Sogar bis nach
Wien ist Mah-
lers Ruhm ge-
drungen. Aller-
dings hatte es sich
der Herr Kapellmeis-
ter in den Kopf ge-
setzt, neben dem Diri-
gieren auch noch zu kom-
ponieren. Heute stellt er
zum ersten (und übrigens
auch einzigen) Mal in Ham-
burg ein Programm mit eigenen
Werken vor.

Seine Lieder aus „Des Kna-
ben Wunderhorn“ im ersten
Teil des „Populären Concerts“
lässt man sich noch gefallen.
Durch Beethovens „Eg-
mont“- und Mendelssohns „He-
briden“-Ouvertüre ist man zudem
bestens eingestimmt. Auch die zwei Arien
aus Adolphe Adams „La Poupée de Nu-
remberg“ und Heinrich Marschners
„Hans Heiling“ haben das Bier nicht schal

werden lassen. Aber was dann folgt, tönt
bedenklich. Schon der Titel ist eine Provo-
kation: „Titan. Eine Tondichtung in Sym-
phonieform von Mahler“ heißt es auf
dem Programmzettel.

Es ist ein älteres Werk, 1888 in Leipzig
komponiert und am 20. November 1889
in Budapest uraufgeführt, sehr zum Miss-
vergnügen des dortigen Publikums. Da-
durch verunsichert, hat Mahler das Stück
stark bearbeitet, er fügt für die Hambur-
ger Wiederaufführung sogar neue Passa-
gen ein und ersinnt den zugkräftigen, auf
Jean Paul verweisenden Titel „Titan“.
Auch lässt er vor der Aufführung einige
Erläuterungen zum Inhalt des Werkes ver-
teilen. Produkt dieser Bemühungen ist die
früheste vollständig erhaltene Fassung sei-
ner ersten Symphonie. Eine Lesart, die,
anders als die Budapester Urversion,
ohne Ergänzungen spielbar ist und einen
umfassenden Einblick eröffnet in Mah-
lers Anfänge als Symphoniker.

Das NDR-Sinfonieorchester hat diese
„Hamburger Fassung“ jetzt unter der Lei-
tung seines Chefdirigenten Thomas Hen-
gelbrock aufgenommen. Sie sind nicht die
ersten. Bereits 1967 hatte Benjamin Brit-
ten den nach 1893 eliminierten zweiten
Satz („Blumine“) in Aldeburgh aufge-
führt, etliche weitere Rekonstruktionsver-
suche der „Titan“-Symphonie folgten.
Doch Hengelbrock und seine Musiker stüt-
zen sich bei ihrer Einspielung erstmals
auf die „Neue kritische Gesamtausgabe“
der Internationalen Gustav-Mahler-Ge-
sellschaft. Sie spielen das Stück also mit
dem Segen der wissenschaftlichen Grals-
hüter. Dies ist bemerkenswert, weil die
Mahler-Gesellschaft mit der Publikation
der „Hamburger Fassung“ von ihrem seit
1955 verfolgten Vorsatz abrückt, Mahlers
Symphonien ausschließlich in Partitur-
einrichtungen „letzter Hand“ zugäng-
lich zu machen.

Im Fall der ersten Symphonie ist
dies die Spätfassung von 1910, in die
der notorische Überarbeiter Mahler
Erfahrungen früherer Wiedergaben,
namentlich der New Yorker Erstauf-
führung von 1909, einfließen ließ.
In dieser Lesart umfasst das Werk
nur vier Sätze, trägt keinerlei Beina-

men und wird ohne poetisches Pro-
gramm präsentiert. Darin spiegeln

sich die schlechten Erfahrungen wider,
die Mahler in seiner Frühzeit mit pro-

grammatischen Hinweisen gemacht hat-
te. So mokierte sich der „Hamburgische
Correspondent“ schon nach der Auffüh-
rung 1893 über angebliche „Widersprü-
che“, in die sich „der Componist mit sei-
nen Ueberschriften und dem Commen-
tar“ zu seiner Musik gebracht habe.

Gleichwohl besteht kein Zweifel, dass
Mahler bei der Ersten, ähnlich wie bei al-
len späteren Symphonien, an der einmal
erdachten inneren Programmatik fest-
hielt, auf die öffentliche Bekanntgabe
aber verzichtete, vorsichtshalber. Der
Hamburger „Titan“, bei dem diese Selbst-
Camouflage noch nicht greift, unter-
streicht dagegen, wie prägend poetische
Ideen für Aufbau, Form und Inhalt von
Mahlers Symphonien sind. Demnach ist
die Erste ein Selbstporträt des Komponis-
ten als junger Mann, betrachtet durch den

Spiegel seiner Leseerfahrungen – von
Dante Alighieri bis zu Jean Paul und
E. T. A. Hoffmann.

Es ist die besondere Qualität von Hen-
gelbrocks Aufnahme, dass sie das Be-
wusstsein schärft für dieses Überborden-
de, Wuchernde der Phantasie, all das Un-
botmäßige, noch nicht durch klassische
Formen Gebändigte in Mahlers früher
Musik. Auch die eigenartige Zwitterbe-
zeichnung „Tondichtung in Symphonie-
form“, die der junge Mahler für seinen
Erstling ersann, wird plötzlich beredt.

Etwa zur selben Zeit verschreckte und
elektrisierte Richard Strauss, der Kollege
und Antipode, mit Tondichtungen wie
„Don Juan“ und „Tod und Verklärung“
das bürgerliche Publikum. Mahler fühlte
sich schon in seinen Anfängen stärker der
symphonischen Tradition Beethovens ver-
bunden, doch auch er versucht die Errun-
genschaft einer poetisch aufgeladenen
Symphonik, wie sie Hector Berlioz mit
der „Symphonie fantastique“, Franz Liszt
mit seinen Tondichtungen begründet hat-
ten, fürs eigene Werk nutzbar zu machen.
Bei Hengelbrock werden die ungeheuren
Spannungsfelder deutlich, in die sich Mah-
ler mit seiner „tondichtenden Sympho-
nik“ hineinmanövriert.

Etwa, wenn Hengelbrock die Einlei-
tung zum Kopfsatz mit ihren Naturlauten
und Kuckucksrufen nicht als Hinführung
zum Hauptsatz interpretiert, sondern als
in sich ruhendes, autonomes Klang-Bild.
Die Durchführung nimmt diese Traum-
Atmosphäre auf, scheint buchstäblich der
Zeit entrückt; die Dynamik des klassi-
schen Verarbeitungsgedankens à la Beet-
hoven ist hier denkbar weit entfernt.
Überraschend, aber einleuchtend er-
scheint danach das zügige Tempo, das
Hengelbrock für „Blumine“ anschlägt: Er
interpretiert den Satz als flüchtiges Ständ-
chen, nicht als Fortsetzung der Traumepi-
sode, und stellt damit dessen ursprüngli-
che Funktion als Teil einer (verlorenen)
Bühnenmusik heraus.

Das anschließende Scherzo wiederum,
deutlich schneller als üblich, beschwört
mit Stauchungen und Dehnungen des
Dreivierteltakts die Ausgelassenheit von
Heurigenmusik herauf, verliert sich aber
ebenso unbefangen im Schubert-Senti-
ment des Trioteils. Der vierte Satz, gewag-
te Parodie eines Trauermarsches „in Cal-
lots Manier“, bleibt dagegen blass – hier
haben Mahler-Pioniere wie Leonard Bern-
stein der Musik mehr Doppelbödigkeit ab-
gelauscht.

Umso stringenter klingt bei Hengel-
brock der fünfte Satz: Dieses Finale ist in
der Frühfassung noch kein tschaikowsky-
haftes Auf und Ab mit apokalyptischen
Dimensionen, sondern ein dreimaliger,
zielgerichteter Anlauf auf den D-Dur-Tri-
umph des Schlusses. Hört man danach
die Endfassung mit ihrer Apotheose des
Siegeschorals, wirkt es, als habe der späte
Mahler zur Lupe gegriffen, um seinen ju-
gendlichen Helden ins Riesenhafte zu
überhöhen. CHRISTIAN WILDHAGEN

Arkadien sieht immer noch ganz schick
aus: Ruinen mit Efeu vor nebelverhange-
nen Bergen. Doch halt, was macht da die
unbekleidete Dame mit Kopfhörern im
Bild? Sitzt vor einem Laptop und pro-
grammiert Midi-Klänge, o grausige Dysto-
pie der Moderne! Das Gemälde ziert das
Booklet des Albums „Arcadia“ (Pannoni-
ca/Pias) einer Sängerin mit dem ulkigen
Namen Ramona Lisa. Dahinter verbirgt
sich Caroline Polachek, die neben ihrer
Band Chairlift wohl noch Kapazitäten
frei hatte, um „pastorale elektronische
Musik“ zu machen, wie es heißt. Wer jetzt
schaudernd an Michael Cretu oder Enya
denkt, liegt nicht ganz falsch – gewisse
Synthesizerklänge sind heute einfach stig-
matisiert, weil es sie tausendfach auf Me-
ditations-Samplern zu hören gibt. Auch
Bachrauschen und Grillenzirpen können
sie nicht retten. Die Stücke allerdings, bei
denen Polachek mit ihrem eigentümlich
zwischen Bauch- und Kopfstimme um-
schlagenden Timbre singt wie „back-
wards and upwards“, entwickeln einen
Sog und deuten ein tatsächlich völlig neu-
es Genre an, für das es noch keine Ver-
gleichskategorien gibt. wiel.

�

Wie entspannt sich ein Punk-Gitarrist?
Ganz einfach: bei vernünftiger Musik, am
besten bei eigener. Jonny Wickersham,
der hauptberuflich bei der kalifornischen
Band Social Distortion mitspielt, wo er
vor Jahren den verstorbenen Dennis Da-
nell ersetzte, hat eine ziemlich eingängi-
ge Soloplatte aufgenommen, bei der die
Americana aus allen Poren kommt. Unter
dem Namen Jonny Two Bags nahm er
elektrifizierten, mittelharten Country-
Folk auf, der zu den angenehmsten Über-
raschungen des Jahres gerechnet werden
darf. Wenn es von dieser Spielart nicht
schon so unendlich viel gäbe – wobei es
davon nie „genug“ geben kann –, dann
müsste man „Salvation Town“ (Isotone
Records/Alive) sogar zu den zeitgenössi-
schen Genreklassikern rechnen. Hier
sitzt jede Note, das Gesamttimbre ist über-
aus stimmig, das Songwriting schlacken-
los, da merkt man doch die gute alte West-
küste. Ganz allein hat Wickersham das al-
lerdings nicht hinbekommen: Kollegiale
Dienste leisteten, in absteigender Promi-
nenz gelistet, Jackson Browne, David
Lindley, Greg Leisz, David Hidalgo und
viele andere. Aber in einem solchen En-
semble muss man sich ja auch erst einmal
durchsetzen können. edo.

�

Sampler porträtieren Künstler, Stile, Zeit-
alter, graben Zusammenhänge aus, ent-
stauben große Kunst aus Rumpelkam-
mern, pflegen weitläufig sentimentale Er-
innerungen, handeln auch von verschiede-
nen Erwartungen an die Zukunft. Kurz-
um: Sampler öffnen eine eigene Welt.
„Duo Art – Creating Magic“ heißt eine
Doppel-CD, auf der Siggi Loch, Chef der
Firma ACT, den schönsten Aufnahmen
musikalischer Zweisamkeit in seinen Pro-
duktionen nachspürt. Eine wunderbar
vielfältige Sammlung mit vierundzwanzig
Beispielen der grundsätzlichsten aller
menschlichen Begegnungen ist hier zu-
sammengekommen, kammermusikali-
scher Feinsinn zwischen Selbstdarstel-
lung und partnerschaftlicher Reaktion.
Die Auswahl reicht über Lochs gesamtes
bisheriges Produzentenleben, angefangen
mit einer Aufnahme von 1992 mit dem Te-
norsaxophonisten Bob Malach und dem
Pianisten Jasper van‘t Hof bis hin zu ei-
ner noch nicht veröffentlichten Aufnah-
me von Michael Wollny und dem norwegi-
schen Tenorsaxophonisten Marius Neset.
Die beiden Stücke können auch als inhalt-
liche Klammer für das ganze Werk ste-
hen: Das erste hat als Thema „Black Is
The Color Of My True Love’s Hair“ und
belegt Lochs Faible für folkloristische
Themen, das auch in Zitaten der skandi-
navischen und spanischen Folklore mani-
fest ist. Und das Neset-Wollny-Duo zeugt
von Lochs wachem Gespür für die wichti-
gen neuen jungen Künstler. u.o.

�

Schon zum zweiten Mal hat sich das Arte-
mis Quartett gehäutet. Diesmal musste
der Kopf der Formation ausgewechselt
werden, die erste Geige hatte genug und
ging. Andere Quartette hätten vielleicht
aufgegeben, so ein Eingriff in die Klang-
substanz ist kaum zu überleben. Doch wie
ein Phönix stieg Artemis rasch wieder
neu aus der Asche, gab eine Serie erfolg-
reicher Konzerte und jetzt dieses Doppel-
album mit drei Werken von Felix Men-
delssohn Bartholdy heraus: opp. 13/2,
44/1 und 80 (Erato/Warner). Ein paar Fe-
dern, hört man da, hat der Vogel doch las-
sen müssen. Herrlich gestalten die vier
sämtliche schnellen Sätze, überwältigend
in Attacke und Wucht. Vineta Sareika,
die neue Primaria, ist eine starke Persön-
lichkeit, die perfekt auf den Punkt musi-
ziert, sie bringt einen unverwechselbar
goldgesprenkelten Klang mit ein, körnig
in der Mittellage, in hohen Registern
strahlend-brillant. Nur in den lyrisch-
langsamen Sätzen fehlt etwas. Was? Nen-
nen wir es: Poesie. Sareika hat, sehr deut-
lich etwa im Fugato des Adagio non Len-
to des a-Moll-Stücks op.13/2, ihr speziel-
les Verständnis vom Legatospiel, sie phra-
siert und atmet anders als die anderen, Ja,
Artemis gehört zu den besten Streichquar-
tetten der Welt. Aber jetzt gibt es Luft
nach oben.  eeb

Nie, nie, nie habe er, so erklärte Giusep-
pe Verdi, Interpreten gefunden, die alle
seine Ideen vollkommen verwirklicht hät-
ten: weder Sänger noch Dirigenten. So ist
zu fragen, wie die bulgarische Sopranis-
tin Krassimira Stoyanova mit ihrer Antho-
logie von elf Arien aus neun Opern Ver-
dis Vorstellungen hat verwirklichen kön-
nen.

Ist für die im Belcanto verwurzelte Par-
tie der Leonora in „Il Trovatore“, eine
Sängerin erforderlich, die Skalen und Tril-
ler singen kann, so muss die zweite (in
„La Forza del Destino“) expansive Linien
mit voller Kraftentfaltung formen. Violet-
ta in „La Traviata“ hat im ersten Akt Or-
namente jeder Art zu ziselieren, im zwei-
ten Akt dramatische Passagen zu dekla-
mieren und im dritten lyrisch-inwendige
Phrasen zu bilden. Ob Krassimira Stoya-
nova den diversen Ansprüchen der Violet-
ta-Partie, mit der sie 2001 an der Met de-
bütierte, vollständig gewachsen ist, bleibt
offen. Denn sie singt nur den Weltab-
schiedsgesang aus dem dritten; „Addio
del passato“; singt ihn mit einer schmerz-
lichen, zugleich serenen Kolorierung, als
wolle sie zeigen, wie hinter Violettas Re-
signation ein Schimmer von Hoffnung
leuchtet. Sublim die Klangmischung der
Stimme mit der begleitenden Oboe. Sie
beendet beide Strophen mit einem sanft
gefluteten hohen As.

Von den frühen Opern ist nur Giovan-
nas pastorales Andantino „O fatidica
foresta“ aus „Giovanna d’Arco“ vertre-
ten: mit nicht immer sauber gebundenen,
weil durch Aspirate zerteilten Triolen,
aber einem betörenden As am Ende der
Arie. In der Arie der Luisa Miller – „Tu pu-
niscimi, o Signore“ – überzeugt sie durch
rhythmisch pulsierendes Singen. Den ho-
hen virtuosen Anforderungen der beiden
Arien der Leonora aus „Il Trovatore“
wird Stoyanova weitgehend gerecht. In
„Tacea la notte“ im ersten Akt, expansiv
phrasiert, achtet sie zu wenig auf Verdis
dynamische Vorschriften, etwa das pp in
der Phrase „e versi melancolici“. Die
Grenze des stimmlichen Umfangs zeigt

sich mit dem spitzigen hohen C in der Ka-
denz, die der Agilität in der Formung der
Triller in der Cabaletta „Di tale amor“.
Die elegischen Triller an den Phrasenen-
den der Arie aus dem vierten Bild –
„D’amor sull’ali rosee“ – werden zwar
gut geformt, es fehlt aber der Charakter
einer schmerzlichen Gebärde. In der
Phrase „non dirgli improvvido le pene“
verzichtet sie auf das hohe „Des“ – und
folgt damit Verdi, der in weiser Voraus-
sicht eine tiefere Alternative vorgeschla-
gen hat. Die Skalen in der Kadenz, dem
Ausdruckscharakter nach eine expressive
rhetorische Geste, klingen etüdenhaft.

Umso überzeugender sind die Szenen
aus dem lyrisch-dramatischen Fach gelun-
gen – wahrhaft grandios die aus tiefstem
Schmerz gesungene Arie der Amelia
„Morrò, ma prima in grazia“ mit der herz-
bewegenden Coda „che mai più“. Den
Messa-di-voce-Beginn von Leonoras
„Pace, pace mio dio“ aus „La Forza del
Destino“ spinnt sie zwar nicht so expan-
siv aus wie Zinka Milanov oder Leontyne

Price – beide Verdi-Soprane mit üppigen
Stimmen, formt ihn aber ebenso stetig,
wie die langen, von der Harfe gestützten
Dolore-Phrasen der Arie.

Ein Höhepunkt dieses Recital-Albums
sind die beiden Szenen der Elisabetta aus
„Don Carlo“: das Solo „Non pianger, mia
compagna“ und der lange Monolog aus
dem Finalakt. Für dessen emotionale
Kontraste findet Krassimira Stoyanova
sowohl den leidenschaftlich-rhetori-
schen Ton als auch die expressiven farbli-
chen Valeurs: für die Anrede an den ver-
storbenen Monarchen, der die Vanitas
der Welt erkannt hatte; für die Bitte, ihre
Tränen vor dem Thron des Allmächtigen
zu tragen; für den tiefen Schmerz, der aus
der wehmütigen Erinnerung an den Ort
des ersten Glücks („Francia“) entspringt;
endlich für den Gedanken an den zukünf-
tigen Weg des geliebten Carlo – ein in
desperaten Klängen gemaltes Seelenbild.

Für den Kontrast von privater und pa-
triotischer Liebe in Aidas „Ritorna vinci-
tor“ findet Stoyanova sowohl die Rheto-
rik des dramatischen Affektes als auch
den zarten, inwendigen Ton für die mit
schmerzlicher Süße erfüllte Bitte „Numi
pietà“ – mit einem sublimen Piano auf
dem hohen As. Und wie in der Live-Auf-
nahme des „Otello“ unter Riccardo Muti
bestätigt sie den Satz Verdis, dass die am
schönsten singende Desdemona auch die
beste Desdemona sein werde. Unter Pa-
vel Baleff, einem Landsmann der Sänge-
rin, präsentiert sich das Münchner Rund-
funkorchester, das auch schon beim vori-
gen Recitalalbum der Sängerin (mit slawi-
schen Arien) begleitet hatte, in brillanter
Form: prägnant im Tutti-Klang, ausge-
feilt in den zahlreichen begleitenden So-
lopassagen der Holzbläser oder des Vio-
loncellos.  JÜRGEN KESTING

Zuerst denkt man, jemand habe die
neue Platte von Dr. John aufgelegt: Ein
sinistres Boogie-Piano und der warme
Second-Line-Rhythmus aus New Or-
leans prägen den Auftaktsong „Come
On In My Kitchen“. Es ist aber das Al-
terswerk von Leon Russell, „Life Jour-
ney“, mit dem der Sänger und Pianist sei-
ne Karriere resümiert. Da sind gut abge-
hangene Klassiker die richtige Wahl:
„The Masquerade Is Over“, „That Lucky
Old Sun“ und „Fever“ krächzt Russell –
auch hier fällt einem Dr. John ein –, als
ob sein Leben davon abhinge; bei „Geor-
gia On My Mind“ meint man gar, sein
Gebiss klappern zu hören. Das Album
ist zum 72. Geburtstag des legendären
Amerikaners erscheinen, und dass der
Name Leon Russell nicht mehr jedem et-
was sagt, ist ein bisschen auch die
Schuld des weißhaarigen Bartträgers,
der längst aussieht wie Gandalf persön-
lich, denn er hat seine Karriere in den
letzten dreißig Jahren schleifenlassen.

Der aus einem Kaff in Oklahoma
stammende Russell war Anfang der sieb-
ziger Jahre eine ganz große Nummer. In
Tulsa war er in den sechziger Jahren auf
einen gewissen J. J. Cale gestoßen, mit
dem er die Starlighters gründete. Rus-
sell zog nach Los Angeles, nahm Gitar-
renstunden bei Elvis’ Gitarristen James
Burton und etablierte sich in der Folge
als Komponist, Keyboarder und Arran-
geur. Als Studiomusiker arbeitete er für
Ray Charles, George Harrison, die
Beach Boys, Jan & Dean, Willie Nelson,
Frank Sinatra, Bob Dylan & The Band,
B. B. King und die Rolling Stones. Dane-
ben schrieb er Hits für obskure Acts wie
Gary Lewis & The Playboys und Rita
Coolidge, bevor er mit Joe Cocker, für
den er „Delta Lady“ verfasst hatte, seine
ganz große Stunde erlebte: Russell orga-
nisierte und leitete Cockers Begleittrup-
pe, eine chaotische und versoffene An-
sammlung von Topmusikern namens
Mad Dogs & Englishmen; das Ensem-
ble war Anfang der siebziger Jahre gera-
dezu berüchtigt für allerlei Eskapaden.
Parallel dazu begann Russell seine Solo-

karriere. Gleich seine erste Platte ent-
hielt das legendäre „A Song For You“,
das in der Folge von den Carpenters,
Ray Charles, Whitney Houston, Christi-
na Aguilera und Amy Winehouse gesun-
gen wurde. Später wurde sein Lied „This
Masquerade“ zum Karriere-Starter des
Jazzgitarristen George Benson. In den
achtziger und neunziger Jahren war es
still um Russell, bevor ihn Elton John
2009 mit dem Duett-Album „The
Union“ wieder ins Rampenlicht holte.
Die Platte war eine durchwachsene An-
gelegenheit, erst mit „Life Journey“
läuft Leon Russell mit seinem gemächli-
chen Großvater-Sound wieder zu ganz
großer Form auf.

Ein lässiges Big-Band-Arrangement
des Clayton-Hamilton Jazz Orchestras –
die arbeiten sonst für Diana Krall – lässt
den Duke-Ellington-Klassiker „I Got It
Bad And That Ain’t Good“ schwerblütig
schimmern, „Fool’s Paradise“ glänzt in
einer schlanken Quintett-Fassung mit
Abraham Laboriel, Willie Weeks, Rob-
ben Ford und Larry Goldings (wer das
Kleingedruckte auf Plattencovern liest,
leckt sich jetzt die Lippen). Greg Leisz
lässt die Pedal-Steel-Gitarre auf Paul An-
kas „I Really Miss You“ seufzen, und
zwei neue Songs hat Russell auch im Ge-
päck. Der Höllenritt „Big Lips“ wird von
dem Rhythmusteam Weeks/Laboriel
knochentrocken gehalten, „Down In Di-
xieland“ schwelgt noch einmal in alten
Zeiten, stilecht gesellen sich Posaune,
Trompete und Klarinette zum
(Jazz-)Quartett.

Bitterkeit kennt Leon Russell, der nie
zu den ganz großen Stars zählte, nicht.
Im Gegenteil: „Da das Ende meines
Abenteuers näher rückt, habe ich das
Gefühl, der vielleicht größte Glückspilz
der Welt zu sein.“ ROLF THOMAS

Gustav Mahler:
Symphonie Nr. 1
(Titan), Hamburger
Fassung. NDR-Sinfonie-
orchester, Thomas
Hengelbrock.
Sony 8843050542

Giuseppe Verdi: Arien
aus „Aida“, „Otello“, „La
Traviata“, „Don Carlo“
u. a. Krassimira Stoyano-
va, Münchner Rundfunk-
orchester, Pavel Baleff.
Orfeo C 885 141 A

Leon Russell:
Life Journey
Universal Music
2537764716

Selbstporträt des Komponisten als junger Mann Auch das noch

Jetzt gibt es
wieder Luft
nach oben

Spitzentöne, sanft geflutet
Das neue Arien-Album der Sopranistin Krassimira Stoyanova ist Verdi gewidmet

Großväterchen Gandalf
Mit Big Band: Leon Russell gibt noch einmal alles

Der „Titan“, kantig und ungebärdig:
Thomas Hengelbrock wagte sich mit
seinem NDR-Sinfonieorchester
an die Hamburger Fassung von
Gustav Mahlers erster Symphonie.

Gustav Mahler, 1892, als Kapellmeister in Hamburg  Foto akg-images

Krassimira Stoyanova  Foto AFP
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S
eit dem 1. Oktober 2013 sitze ich
in seinem Zimmer, auf seinem
schwarzen Ledersessel. Auf dem
schweren Schreibtisch liegen

noch seine Akten, unbearbeitete Post,
Bücher. Die in Silber eingerahmten Fo-
tos seiner Familie sind mittlerweile von
Andrew, seinem Sohn, abgeholt wor-
den. In den Schubfächer lagern Briefpa-
pier und Kuverts mit dem Aufdruck
Prof. Marcel Reich-Ranicki. Neben eini-
ger Korrespondenz und akribisch gesam-
melten Faxbestätigungen finden sich au-
ßerdem noch diverse Brillenputztücher,
Nasentropfen sowie Pastillen. An den
Wänden stehen prall gefüllte Bücherre-
gale, aus denen die Ausgaben seiner ge-
liebten Klassiker, über dreißig gebunde-
ne Bände der „Frankfurter Anthologie“
und Lyrik über Lyrik ins Auge springen.

Das helle, freundliche Zimmer im
vierten Stock des Gebäudes der F.A.Z.,
auf dem sich die Feuilletonredaktion be-
findet und wo in einiger Entfernung der
Herausgeber Frank Schirrmacher wirkt,
ist das schönste Zimmer auf der Etage.
Da sitze ich nun in seinem Reich, in dem
Literaturgeschichte geschrieben wurde
und von dem immer Wirbel ausging.
Hier war viel Leben. Dass es auf dem
Stockwerk jemals so ruhig zuging wie
heute, kann ich mir schwer vorstellen.

Bis jetzt habe ich es noch nicht fertig-
gebracht, auch nur ein Blatt zu bewegen
oder irgendetwas im Raum zu verän-
dern. Man meint, noch eine Brise von
Marcels Aftershave zu riechen, manch-
mal denke ich, er spricht zu mir, erzählt
eine Anekdote oder überfällt mich mit
Fragen: „Was gibt es Neues?“ oder „Wo
ist Schirrmacher?“ In einem unserer letz-
ten Telefonate insistierte er: „Du gehst
zur F.A.Z. Was machst du da?“

Er fehlt. Seine Abwesenheit ist raum-
greifend. Es verhält sich mit ihm, wie er
über die Juden in der deutschen Litera-
tur, die „Ruhestörer“, geschrieben hat:
„In der Tat wurden die Juden . . .– als irri-

tierendes und provozierendes Element
…, als ständiges Ferment und ,heimli-
ches Korrektiv‘ – wohl am meisten benö-
tigt und bestimmt am wenigsten ge-
liebt.“ Er hat uns, in Abwandlung dieser
Worte, gegeben, wovon wir hierzulande
nie zuviel hatten und was wir dringend
benötigen: Urbanität, Witz und Esprit,
Charme und Leichtigkeit.

Also: Was mache ich da? Um ihm zu
antworten: Mit seiner Losung „Der Dich-
tung eine Gasse“ habe ich mich auch auf
sein Terrain begeben. Mehr als 2000 in-
terpretierte Gedichte aus sämtlichen
Epochen deutscher Lyrik sind bis zu sei-
nem Tod am 18. September 2013 in den
beinahe fünfzig Jahren Frankfurter An-
thologie erschienen. Das wird mir natur-
gemäß nicht gelingen. Es geht ja auch
nicht darum, ihn zu „kopieren, sondern
ihn zu kapieren“. Der Wechsel gehört
schließlich zum Leben. Über den Tod
hinaus jedoch bleibt er eine Herausfor-
derung.

Um die Redaktion der Frankfurter An-
thologie übernehmen zu können, muss-
te ich zwischen seiner legendären Ar-
beit und meiner neuen Tätigkeit gebüh-
renden Abstand schaffen. Marcel selbst
kam noch einmal mit seinen eigenen Ge-
dichtinterpretationen zu Wort. Einund-
zwanzig Samstage hintereinander er-
wachten seine Formulierkunst und sein
Esprit.

Mir war klar, dass ich die Frankfurter
Anthologie nur fortführen kann, indem
ich neue Spielregeln einführe. Das Expe-
riment, dass Autorinnen und Autoren
entweder Gedichte interpretieren, die
für ihr Schaffen wichtig waren, oder ih-
ren eigenen Gedichten eine Selbstdeu-
tung geben, erweist sich literarisch als
äußerst reizvoll und literaturgeschicht-
lich als sinnvoll. Eine Institution wie die
Frankfurter Anthologie von Reich-Ra-
nicki zu übernehmen, ist, um mit Marcel
zu reden, kein Pappenstiel. Stellvertre-
tend für seinen Vater hat Andrew ge-
mailt, dass meine Redaktion der Antho-
logie ihm bestimmt gefallen hätte.

Wann und ob ich das Zimmer verände-
re, weiß ich noch nicht. Durchfotogra-
fiert ist alles.

Jedes Jahr sind mein Mann und ich zu
Tosias Geburtstag im März und zu Mar-
cels im Juni nach Frankfurt gefahren. Es
waren feste Punkte in unserem Leben.
Menschen wie die beiden sind nicht er-
setzbar.

Wer ihre Gräber auf dem Frankfurter
Friedhof sucht, kann sie nicht verfehlen.
Noch aus der Entfernung sieht man sie
von Steinen übersät. Viele haben offen-
sichtlich das Bedürfnis, die Reich-Ra-
nickis zu besuchen, ihnen zu zeigen, wie
sehr sie sie vermissen. Nach jüdischer
Tradition legen sie dann Steine auf ih-
ren Gräbern ab.

Marcel Reich-Ranicki war ein germanisti-
scher Literaturkritiker, und er war der Lite-
raturkritiker der Germanisten. Leider ha-
ben es zu viele von ihnen zu lange nicht be-
merkt; und als sie es bemerkten, wollten
sie es nicht glauben. Marcel Reich-Ranicki
hat der Germanistik eine literarische Öf-
fentlichkeit vermittelt, deren sie bis dahin
nicht zu bedürfen meinte, und er hat der li-
terarischen Öffentlichkeit eine Germanis-
tik vermittelt, an der sie bis dahin nicht in-
teressiert zu sein meinte.

Es ist schwer, über Marcel Reich-Ranic-
ki, das Feuilleton und die Germanistik
ohne Chiasmen wie diese zu sprechen.
Denn während er von beiden Seiten skep-
tisch beäugt wurde, manchen Kollegen
vom Feuilleton als zu germanistisch, den
meisten Germanisten aber als entschie-
den zu feuilletonistisch galt, während und
weil das so war, hat er zur Vermittlung zwi-
schen beiden Seiten, zur Überkreuzung
und Verschränkung Buchenswertes be-
wirkt. Seine Freude an der pointierten, im
Zweifelsfall auch beherzt übertreibenden
Formulierung, seine zuweilen alles Einer-
seits-Andererseits resolut beiseiteschie-
bende Frage „Also taugt es was, oder taugt
es nichts?“, seine wahrhaft atemberauben-
den Verrisse von Heinrich Manns Univer-
salsatire oder, am anderen Ende der Ska-
la, von Hölderlins lyrischer Kunstreligion:
das alles hat uns germanistische Leser
schon als Studenten auf die Barrikaden ge-
trieben. Aber seine Hölderlin-Kritik galt
doch, warum haben wir es damals nicht be-
merkt, in ihrem Kern gar nicht dem armen
Scardanelli selbst. Sondern sie galt zuerst
einer kritiklosen Vergötterung Hölderlins,
die in den deutschen Verwerfungen des
zwanzigsten Jahrhunderts nicht nur lie-
bende Kunstverehrer, sondern auch diver-
se Schwarmgeister von links bis rechts zu
einem Kult des Irrationalen zusammen-
brachte – einem Kult, der so oft so unheil-
voll wurde, weil er in der falschen Gewiss-
heit uneinnehmbarer Bildungshöhen sehr
tatenreich werden konnte und allzu gedan-
kenarm. Sein Angriff auf Heinrich Mann
hingegen galt, beim Wiederlesen zeigt es
sich überdeutlich, der anderen Seite: je-
nen eigenen Weggefährten, die immerfort
den politischen Aktivisten gegen seinen
vermeintlich in Ärmelschonern schreiben-
den Bruder ausspielen wollten. Seine Ver-
teidigung aber galt, übertönt von seiner
polemischen Vehemenz, denjenigen Dich-
tungen Hölderlins und Heinrich Manns,
von denen er hoffte, sie würden ihre
schwärmerische Verehrung womöglich
doch überdauern. Es gab in Marcel Reich-
Ranickis Verrissen gewiss entschiedene
Ablehnung, ja Verwerfung. Aber es gab
nicht ganz selten auch eine Form der Lie-
be, die sich in den Angriff verkleidete.

In den oft zitierten Worten, mit denen
sich Erich Kästner selbst charakterisierte,
erkannte dieser schreibende Leser sich er-
klärtermaßen wieder, der ja auch dank der
Stärkung durch Kästners Verse das Getto
überstanden hatte; Kästners Worte lau-
ten: Er sei „spinnefeind der falschen Tiefe,
die im Lande der Dichter und Denker
nicht aus der Mode kommt“. „Verachtet
mir die kleinen Meister nicht“, hat Marcel
Reich-Ranicki über diesen Kästner ge-
schrieben. Der Verdacht, er habe also im
Ernst den Autor des „Emil“ ausspielen
wollen gegen den Dichter des „Hyperion“,
hätte in solchen Appellen bei genauerem
Hinsehen keinen Anhalt finden können.

Ja, er hat beharrlich Autoren wie Käst-
ner verteidigt, weil Romane wie der „Fabi-
an“ die so alte wie törichte Kluft zwischen
U und E wenn nicht zu schließen, so doch
zu überbrücken versprachen. Und zu-
gleich hat er vermutlich mehr für die Ver-

breitung von Thomas Manns Zauberberg
und Joseph-Roman bewirkt, als die Tho-
mas-Mann-Forscher zusammen es ver-
mochten – eben weil es ihm so selbstver-
ständlich war, in Thomas Manns Roma-
nen das Unterhaltsame, das Komödianti-
sche, das Aufregende und Komische zu se-
hen und auch skeptischen Zeitungslesern
so zu vermitteln, dass sie ihm glaubten
und es entdeckten – und weil er zugleich
so viel Respekt hatte vor den Arbeiten und
Erträgen der Thomas-Mann-Forschung.
Peter de Mendelssohns doch wahrlich lie-
bevolle und lesbare Thomas-Mann-Biogra-
phie hat er verrissen, nicht obwohl, son-
dern weil sie sich dem Lübecker Meister
so devot näherte. Die kritische Neuausga-
be hingegen, deren umfangreiche Kom-
mentare und Dokumentationen doch
denkbar „germanistisch“ sind, die hat er
von Beginn an nach Kräften gefördert und
unterstützt. Ganz zu schweigen von seiner
Liebe zu Wolfgang Koeppen, der wir nicht
nur dessen Essaysammlung „Die elenden
Skribenten“ verdanken, sondern auch die
schöne Gesamtausgabe, und von seinen in
eleganten Bänden gesammelten Aufsät-
zen zu Goethe und Thomas Mann, Heine
und Grass und anderen.

Diese Offenheit und Neugier des Litera-
turkritikers gegenüber der Literaturwis-
senschaft – sie ergab sich keineswegs aus
einer besonderen Vorliebe für die akade-
mischen Institutionen, deren Dünkel und
Selbstgenügsamkeit ihm zuwider waren.
Aber sie ergab sich aus seinem Sinn für die
Literaturgeschichte, nicht nur (aber auch)
die seiner eigenen Disziplin, der Literatur-
kritik von Lessing bis zu Heine und von Ni-
colai bis Kerr. Eben weil er mit der deut-
schen Literatur in ihrer wundervollen, an
Wundern vollen Zeitentiefe aufgewach-
sen, weil sie ihm zeitweise zum seelischen
Überlebensmittel geworden war und weil
er sich als Leser lebenslang nie nur mit
den Lesestoffen der aktuellen Saison hat-

te begnügen wollen: eben darum war es
die Mission dieses in seinem Ernst oft un-
terschätzten Missionars, die Leser daran
zu erinnern, dass es schon früher lesens-
werte Dichtungen gegeben hatte und dass
auch die aktuellen Texte sich im Licht die-
ser Geschichte anders lesen ließen. (Dass
er umgekehrt auch die germanistischen Er-
forscher und Liebhaber dieser Geschichte
an die Existenz einer aktuellen Saison er-
innerte, verstand sich dabei von selbst.)

Die deutsche Literatur erst mit der Goe-
thezeit beginnen zu lassen wäre ihm nicht
in den Sinn gekommen, trotz aller Liebe
zur Pointe. Von Gryphius bis zu Grünbein
reichen die Beiträge seiner Frankfurter
Anthologie, von (so lauten die Bandtitel)
Von Heine bis Storm und von Walther von
der Vogelweide bis Matthias Claudius.
Wer bei ihm über Renaissanceverse von
Weckherlin schreiben wollte oder über
eine in Vergessenheit geratene Klopstock-
Ode, war dazu herzlich eingeladen und
wurde ermutigt. Nur geschah das mit dem
Zusatz, dass aus Gedicht und Interpretati-
on die Notwendigkeit der Lektüre aber bit-
te auch evident werden müsse – einem An-
sporn, dessen Nutzen diese gesammelten
germanistischen Feuilletonbeiträge zur
deutschen Poesie eindrucksvoll sichtbar
machen. Das konnte mit seinem Bonmot
enden, dass ihn die Interpretation mehr
überzeuge als Klopstocks Gedicht – oder
mit der befriedigten Überraschung des
rastlos Neugierigen, dass er da wohl einen
Dichter, eine Dichtung unterschätzt habe.
Und natürlich war auch für ihn jede
Schreibart erlaubt außer der langweiligen.

Er, dem so oft seine Eitelkeit und sein
Geltungswille vorgehalten wurden, konn-
te ein erstaunlich selbstloser Erzieher
sein, ein Schulmeister, der es sich und sei-
nen Zöglingen nicht leichtmachte – nicht
den Germanisten, nicht den Kollegen vom
Feuilleton und notabene auch nicht den so-
genannten einfachen Lesern. Wenn Samu-

el Fischer es als die vornehmste Aufgabe
eines Verlegers bezeichnet hat, den Le-
sern Bücher aufzudrängen, die sie nicht
wollten, so hat Marcel Reich-Ranicki ei-
nen vergleichbaren Ehrgeiz, sein Ethos
und seinen unbegrenzten Vorrat an Lei-
denschaft dareingesetzt, den Lesern Dich-
tungen nahezubringen, die sie ohne ihn
als verstaubt, langweilig, nicht kennens-
wert übergangen hätten. Namentlich was
die Lyrik anging, war er ein großer Lieben-
der. Welcher deutsche Feuilletonredak-
teur hat sich eigentlich so ausdauernd und
so erfolgreich dafür eingesetzt, dass Goe-
thes Gedichte wieder und wieder gelesen
werden?

Während zwischen akademischen Lehr-
stühlen über Formen, Aufgaben und Un-
möglichkeit eines literarischen Kanons de-
battiert wurde, legte Marcel Reich-Ranic-
ki seinen vielbändigen Kanon vor. Er tat
das durchaus nicht, wie sogleich gearg-
wöhnt wurde, als anmaßender Präzeptor,
sondern ausdrücklich und nachdrücklich
aus eigener Erfahrung, auf eigene Faust
und auf eigenes Risiko. Keinen ewigen
Brunnen wollte er sprudeln lassen, son-
dern nur eine begründete Antwort auf die
Frage geben, was ein so erfahrener, belese-
ner und meinungsstarker Kritiker wie er
seinen Lesern aus der Überfülle der deut-
schen Literaturgeschichte denn als lesbar,
lesenswert, womöglich lebensnotwendig
empfehle. Sie haben es ihm auch diesmal
gedankt, die Leser. Soviel street credibility
aber will erarbeitet sein; aus der bloßen
Prätention, dem starken Auftritt und der
resoluten Stimmstärke erklärt sie sich
nicht.

Viele haben es ihm gedankt, die Leser
sowieso, aber längst auch viele Germanis-
ten, und nicht nur diejenigen, die er wer-
bend und erzieherisch ins Blatt holte. Bei
manchen blieben die Wunden zu tief, die
der Umgang mit ihm auch schlagen konn-
te, bei anderen blieb die Skepsis gegen-
über seinem Konzept von Literaturkritik,
seinem Ton und seiner Rolle zu groß. Zu
viele Mitglieder der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung etwa, sprechen
wir es ruhig aus, wollten ihn lieber doch
nicht in ihren literarischen und germanisti-
schen Reihen haben. Das war, das bleibt –
um das mindeste zu sagen – traurig. Und
ich bin gewiss nicht der Einzige, der es be-
dauert. Auch im Blick auf die vielen Prei-
se, die der Vielgeehrte erhalten hat, fallen
schon immer noch auch diejenigen ins
Auge, die er nicht erhielt.

Vieles war und ist da nicht mehr gutzu-
machen. Aber das Wiederlesen der Texte,
das steht uns, den Germanisten, doch frei,
das Wiederlesen ist ja unsere Aufgabe, es
ist sozusagen unsere Natur – das Wiederle-
sen nicht nur der Texte, die er geschrieben
hat (wie jetzt in Thomas Anz’ Zusammen-
stellung von Reich-Ranickis deutscher Li-
teraturgeschichte), sondern auch das Wie-
derlesen der Texte, die er herausgegeben,
und derer, die er ermöglicht und ermutigt
hat. Es könnte sein, dass man anschlie-
ßend womöglich auch die eigene Fakultät
und die eigene Akademie mit anderen Au-
gen anschaut.

Marcel Reich-Ranicki – bitte erlauben
Sie diesen letzten Chiasmus – brachte
nichtgermanistischen Lesern und Liebha-
bern der Literatur bei, was für eine schö-
ne, nützliche, die Erkenntnis und das Ver-
gnügen steigernde Sache die Germanistik
sein kann. Und er brachte den Germanis-
ten bei, sich diese schöne und nützliche
Wirkung nicht zu verscherzen. Für dieses
Brückenbauen, meine Damen und Her-
ren, schulden wir ihm Dank: wir, die Le-
ser; wir, die Germanisten.

Heinrich Detering ist Präsident der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung.

Die vielen Steine
auf ihren Gräbern

Ulla Hahn begegnete Marcel Reich-Ra-
nicki das erste Mal 1979, da war sie
noch keine bekannte Lyrikerin, son-
dern Redakteurin bei Radio Bremen.
Und als sie dem Kritiker auf Nachfra-
ge gestand, selbst auch Gedichte zu
schreiben, da entgegnete er ihr in sei-
ner unnachahmlichen Art: „Schicken
Sie mal!“

Was aus diesen „Schicksalsworten“
folgte, wie Ulla Hahn dies gestern in
der Frankfurter Paulskirche vor gut
vierhundert Gästen erzählte, unter ih-
nen auch Sohn Andrew, war der Be-
ginn eines Dichterlebens, das Marcel
Reich-Ranicki bis zu seinem Tod be-
gleitete. Ulla Hahn war eine der Red-
ner bei der Gedenkfeier für den lang-
jährigen Literaturchef dieser Zeitung,
der am 18. September 2013 verstarb.
Heute wäre er vierundneunzig Jahre
alt geworden. Der Frankfurter Ober-
bürgermeister Peter Feldmann ver-
sprach, das Andenken an diese „große
Persönlichkeit des zwanzigsten Jahr-
hunderts“ lebendig zu halten. Vierzig
Jahre lang lebten und wirkten Marcel
und Teofila Reich-Ranicki in dieser
Stadt. Frank Schirrmacher, Herausge-
ber des Feuilletons dieser Zeitung, er-
innerte daran, wie der Kritiker seine
Schaffenskraft mit siebzig Jahren
noch einmal richtig entfaltete, als er
mit dem „Literarischen Quartett“

Fernsehgeschichte schrieb und seine
Erinnerungen als Überlebender der
Schoa aufzeichnete. „Mein Leben“ ist
heute Schullektüre und ein Bestseller
in der ganzen Welt. Dass Reich-Rani-
cki sich mit siebzig verhielt, als wäre
er dreißig, hatte einen Grund, sagte
Schirrmacher: „Jedes Jahr, jeder Tag,
den er und seine Frau lebten, war ein
Triumph über Hitler und das Dritte
Reich.“ Die Schriftstellerin und Litera-
turwissenschaftlerin Ruth Klüger, die
Reich-Ranicki 1967 in Ohio kennen-
lernte, wo ihre akademische Laufbahn
begann, erinnerte sich der vielen Ge-
spräche über Literatur, das war wie
eine „Sucht“: Er habe der Literatur
die Leidenschaft zurückgegeben, sagte
Klüger, die Leidenschaft zur Meinung,
die Goebbels und die Nationalsozialis-
ten den Deutschen ausgetrieben hät-
ten. Die Rede von Rachel Salamander,
Leiterin des Literaturforums dieser
Zeitung, die von Marcel Reich-Ranicki
die „Frankfurter Anthologie“ über-
nommen hat, drucken wir hier an die-
ser Stelle ab, ebenso die Würdigung
von Heinrich Detering. Wie der Präsi-
dent der Deutschen Akademie für
Sprache und Dichtung Reich-Ranickis
Rolle als „germanistischer Literaturkri-
tiker“ und „Literaturkritiker der Ger-
manisten“ herausarbeitete – das hätte
dem großen Kritiker gefallen.  S.K.

Die britische Regierung hat aus dem
Nachlass des Malers Lucian Freud anstel-
le von Erbschaftsteuern 44 Werke seines
Freundes Frank Auerbach entgegenge-
nommen. Die Sammlung umfasst 29 Ar-
beiten auf Papier und fünfzehn Ölgemäl-
de, die Freud meist bei Auerbachs Händ-
ler, der Marlborough Galerie, erstanden,
gelegentlich aber auch ersteigert hat.
Dazu zählt ein eindringliches Porträt

von Gerda Böhm, der in London leben-
den Schwester des Literaturkritikers Mar-
cel Reich-Ranicki, die eine Kusine von
Auerbach war und ihm häufig Modell
stand. Mit diesem dritten Stoß von Kunst-
werken aus Freuds Nachlass sind Steuer-
lasten in Höhe von mehr als sechzehn
Millionen Pfund abgegolten. Eine Aus-
wahl der Bilder ist bis 10. August in der
Manchester City Art Gallery zu sehen,
anschließend wird Tate Britain die ge-
samte Akquisition ausstellen, bevor die
einzelnen Werke über öffentliche Mu-
seen des Landes verteilt werden. G.T.

Wenn Liebe sich als Angriff kostümiert
Was die Germanistik Marcel Reich-Ranicki alles zu verdanken hat – eine Würdigung / Von Heinrich Detering

Kritikerschwester
Aus dem Nachlass von Lucian Freud

Familie, Freunde und Gefährten: Der Sohn Andrew Ranicki neben Oberbürgermeister Peter Feldmann und dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Salomon Korn, gestern in
der Frankfurter Paulskirche. Heute wäre Marcel Reich-Ranicki vierundneunzig Jahre alt geworden.   Fotos Helmut Fricke

Gedenkfeier für Marcel Reich-Ranicki

Marcel Reich-Ranicki 2008 in seinem Büro in der Frankfurter Hellerhofstraße,
umgeben von Bücherwänden, die noch heute so dastehen 

Das Zimmer von Marcel
Reich-Ranicki im
vierten Stock der F.A.Z.-
Redaktion ist noch un-
verändert. Man glaubt,
seine Stimme zu hören.
Wie es ist, seine Frank-
furter Lyrik-Anthologie
weiterzuführen.

Von Rachel Salamander
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  WIEN, 1. Juni

A
m Ende einer Saison der Kata-
strophen inklusive Riesen-
schuldenberg, Schauspielerent-
lassungen und Direktorraus-

schmiss zeigt das Wiener Burgtheater
zweierlei. Erstens die Komödie „Die
Möwe“ des Anton Tschechow aus dem
Jahr 1896, in welcher der berühmte star-
ke, mutige Satz fällt: „Ohne Theater
geht es nicht“, der hier in der Überset-
zung von Andrea Clemen zu einem flau-
en, mutlosen „Wir brauchen Theater“
abgeschwächt wird. Und zweitens zeigt
das Burgtheater, dass es immer noch aus
dem Vollen lebt. Die Türhüterinnen im
Akademietheater, der zweiten Spiel-
stätte des Hauses, händigen jedem Zu-
schauer vorm Eintritt eine kleine Ta-
schenlampe in Form eines Schlüsselan-
hängers aus, die auf Knopfdruck rot
leuchtet. Andererseits ist es offenbar als
erste, große Abspeckungsanstrengung
zu verstehen, dass man sich dergestalt
eine Besetzungsposition einspart, näm-
lich die des Teufels. Ihn übernimmt das
Publikum.

Der Fürst der Finsternis soll im neuen
Stück des jungen Dichters Kostja schau-
rig auftauchen, wo er sich „in zweihun-
derttausend Jahren“ auf der von allem
Leben befreiten Erde ein symbolisti-
sches Duell mit der „Weltseele“ liefert.
Das Stück wird gleich zu Beginn der
„Möwe“ auf einer leeren Bühne vor dem
See auf dem Gut der alternden Schau-
spielerin Arkadina aufgeführt, was na-
turgemäß furchtbar schiefgeht, weil die
Arkadina, verkommen strahlende Ver-
treterin des alten, konventionellen Thea-
ters, das neue, unkonventionelle Thea-
ter ihres Sohnes Kostja durch Zwischen-
rufe stört. Außerdem spielt Kostjas jun-
ge Freundin Nina die „Weltseele“, was
die Arkadina in ihrer Divenhaftigkeit be-
leidigt. Im Wiener Akademietheater
sieht man das Theater Kostjas nicht. Be-
ziehungsweise: das ganze Akademie-
theater soll hier wohl Kostjas Theater
sein.

Ein junger, schmaler, bleicher, hochge-
schossener Jüngling, der seltsamerweise
Engelsflügel trägt, schnauzt in Gestalt
des Schauspielers Daniel Sträßer die
sich langsam füllenden Zuschauerreihen
an, man solle jetzt mal leise sein, lässt
Musik einspielen und gibt dann, wenn

alle Platz genommen haben, das Kom-
mando, das Auditorium möge aufs Stich-
wort „Grauen! Grauen! Grauen!“ die
Lämpchen leuchten machen und somit
den Teufelsauftritt markieren. Das wird
mit Nebelmaschinengefauche und Publi-
kumsmitmachschmach endlos lang ge-
probt. Wie es sich für ein hochtechnisier-
tes, apparatesattes, wenn auch schon län-
ger auf Pump reiches Haus gehören mag.
Aber doch nicht für ein armes Kostja-
Theater! Zumal die junge Nina ein „Welt-
seelen“-Kostüm ganz aus schneeweißen
Möwenfedern, blutroten Strümpfen und
überdimensionierten knallroten Augen-
wimpern trägt und das Ganze auf die in
riesige Taucherflossen gekleideten
„Weltseelen“-Watschelfüße stellt.

Später wird sich Nina unaufhörlich
umziehen und von Seiden-Tops zu Hot-
pants über rauschende Rosé-Pleureusen-
kleider, schwarze Negligés und eng anlie-
gende, hochgeschlossene bordeauxrote
Femme-fatale-Roben demonstrieren,
was die Kostümabteilung des Burgthea-
ters an Modenschau-Futter immer noch
zu liefern vermag. Die Schauspielerin
Aenne Schwarz überzeugt weniger als
schicksalsgebeuteltes Mädchen, das sich
dem Schluri-Schriftsteller Trigorin, dem
etatmäßigen Liebhaber der Arkadina,
an den Hals wirft, von ihm ein Kind
kriegt, das stirbt, worauf sie als Provinz-
Aktrice durch die schmutzigen Spielbu-
den tingelt. Dazu wirkt sie selbst im heu-
lenden Elend noch in makellosem

Make-up und teuerster Designer-Robe
schicksalslos unberührt. Aber als Man-
nequin ist sie hinreißend.

Und wenn das ganze Haus hier ja
nichts anderes sein soll als ein Theater,
das unaufhörlich auf nichts weiter als
auf sich selbst verweist (nicht auf eine
Welt draußen) und durch nichts als eine
Kulisse bebildert ist, auf der die nackte
Mauerhinterwand der Bühne ver-
doppelnd gemalt ist, dann gehen Nina
und die anderen selbst Tod und Teufel
nichts an. Sie spielen nicht Tschechows
„Möwe“, sie spielen, dass sie „Die
Möwe“ spielen. Sie stopfen ein Theater
mit ihren Macken, Marotten und Kostü-
men aus. Aber man ist hier keineswegs
im neuen, kommenden Kostja-Theater,

sondern im uralten jungen Theater,
dessen lustigster Hallodri-Vertreter der
nun auch schon bald fünfzig Jahre alt
werdende Regisseur Jan Bosse ist.

Er setzt Tschechows Personal einfach
zu uns in die vierte, wahlweise auch
erste Zuschauerreihe, lässt es vom
ersten Rang herab Monologe halten,
durch die Zuschauergänge auf und ab ge-
hen. Was ein uralter Trick hilfloser Re-
gie ist, die mit einem Stück nichts
anfangen kann und es dann eben
gemein macht: indem sie es unter die
Allgemeinheit mischt. Und ihm so eine
rotzige Nase dreht. Seht her!, die sind
auch nicht besser als ihr! So stehen sie
uns nicht entgegen. Keine tollen,
aberwitzigen, unglücksseligen Vertreter

einer Gegenwelt, Fremde, zu denen
man, neugierig schauend und mit allen
Sinnen reisend, aufbrechen müsste. Es
sind vielmehr plump ranschmeißerische
Nähe-Kumpel, denen die Regie gön-
nerhaft auf die Schulter klopft, die
gegenwärtige Kleider tragen, aber dann
doch lächerlicherweise nach Pferden
verlangen, die ihnen der Gutsverwalter
nicht gibt. Wieso nehmen sie nicht den
Dienstwagen des Regisseurs? Es ist al-
les so dumm anachronistisch, aber auf-
gekratzt gestrig falsch an diesem
Abend.

Dabei gehört Falschheit ja zum Stück.
In der „Möwe“ lieben und leben sie alle
falsch. Medwedjenko, der arme, graue
Lehrer, liebt Mascha, die arme, graue
Tochter des Gutsverwalters; Mascha
liebt Kostja; Kostja liebt Nina; Nina liebt
Trigorin, der von der Arkadina geliebt
wird, aber nur sich selber liebt. Zudem
liebt Polina, die Frau des Gutsver-
walters, den Doktor Dorn, der nur seine
Bequemlichkeit liebt. Und dann ist da
noch Sorin, der alte Bruder der Arka-
dina, pensionierter Staatsrat, der den
schönen Satz „Ohne Theater geht es
nicht“ sagt und der das Leben als sol-
ches liebt, das er aber nicht gelebt hat.
Wozu nichts als die Zeit vergeht, in de-
ren Verlauf Sorin absterben, das Theater
verkommen, Nina im Elend, Trigorin in
der Depression, die Arkadina in der
durch Eitelkeit betäubten Frustration
landen – und Kostja sich erschießen
wird. Alle sind sie unglücklich. Das ist
ihre Tragödie. Aber alle haben miteinan-
der zu tun. Das ist ihre Komödie. Und
alle wollen einmal den Ausbruch, das an-
dere Leben probieren. Das ist ihre Tragi-
komödie.

Und es ist ihr Leben. Das Theater
müsste es zu zeigen versuchen: als wun-
dertrauriges, komisch groteskes, aber-
witzig unglückstolles Leben. Bosses
Theater zeigt nur, dass ihr Leben dum-
mes Theater ist, das sie frontal zum
Publikum über die Rampe kegeln. Es
sind Falschspieler. Christiane von Poel-
nitz als Arkadina: die von Eitelkeit
schrill entstellte Pfauen-Madame, die
auch mal Rad schlägt und den Hand-
stand-Überschlag vorführt. Michael
Maertens als Trigorin: der Schnösel-Brö-
sel, aufgeschlagen in Hysterie-Schaum,
der einer Nina schon mal eine runter-
haut, wenn er ihr ewig die gleiche Text-
stelle wiederholen muss, wofür er sie
dann wieder heftig abknutscht. Mavie
Hörbiger als Mascha: das harsche Ha-
scherl. Martin Reinke als Doktor Dorn:
der Schönling im Lacoste-Hemd. Peter
Knaack als Lehrer Medwedjenko: der
graue Schleicher. Ignaz Kirchner als So-
rin: das Greisengespenst mit Nikotin-
sucht und Herzasthma. Barbara Pe-
tritsch als Polina: das wohlgepolsterte,
aber unbefriedigte Muttchen. Johann
Adam Oest als Gutsverwalter: der nass-
gekämmte Pferde-Verweigerer. Jeder
nur eine Karikatur. Keiner ein Mensch.
Vorhang zu.   GERHARD STADELMAIER

Vielleicht ist ja tatsächlich der Film
die letzte Gattung der Kunst, in der
die Romantik und allemal das roman-
tische Gefühl vollkommen aufgehen.
Deshalb ist es folgerichtig, dass das
Frankfurter Literaturfestival „Was
wir suchen, ist alles“ am vergangenen
Wochenende nicht von einem Schrift-
steller, sondern mit einem Vortrag
von Wim Wenders eröffnet wurde.
Umso überraschender wiederum war
es, dass sich der Regisseur als Roman-
tik-DJ präsentierte und mit Klassik
und Pop, Schlager und Country jenes
Lebensgefühl zwischen Sehnsucht
und Aufbruch illustrierte, aus dem
sich nahezu all seine Filme nähren –
der Suche nach einem Ort der Liebe
und des Geheimnisses, wie er Beth
Gibbons mit einem ihrer Lieder sin-
gen ließ. Dass Wenders sich dabei
nicht scheute, ins Sentimentale abzu-
gleiten, zeichnet ihn gerade als Ro-
mantiker aus, als den „Hopeless Ger-
man Romantic“, wie er sich einmal
selbst etikettierte. Fern jedes Zynis-
mus. Vielmehr darauf bedacht, seine
suchenden Helden auf ihren Reisen
zu beseelen. Mit der Wiederverzaube-
rung der Welt, aber auch dem Aus-
leuchten düsterer Seelenwinkel wird
sich die Veranstaltung des Frankfur-
ter Literaturhauses noch bis zum kom-
menden Freitag beschäftigen. Dabei
treten mit Lesungen, Filmvorführun-
gen und Streitgesprächen ebenso pro-
minente Lyriker, Dramatiker und Ro-
manautoren auf wie Regisseure, Ar-
chitekten und Musiker. Die Liste
reicht von Karen Duve und Wolfgang
Büscher über Albert Ostermaier und
Edgar Reitz bis Hanns Zischler und
Axel Prahl. Ihnen geht es um gedankli-
che Expeditionen in phantastische
Welten, doch wird die Nacht auch
ganz hautnah bei einem Streifzug
durch die Stadt erforscht. Lange vor
der Eröffnung des Deutschen Roman-
tikmuseums wird Frankfurt somit
schon wieder ein wenig mehr romanti-
siert. Das Programm gibt es im Inter-
net unter: www.literaturhaus-frank-
furt.de.  F.L.

Wie man ein Theater ausstopft

Der Stand der Dinge
Frankfurt wird wieder romantisiert

 JERUSALEM, 1. Juni
Ein Leben ohne die Bühne konnte sie
sich nicht vorstellen. Am 10. Februar
1970 versuchten palästinensische Terro-
risten auf dem Münchener Flughafen das
El-Al-Flugzeug zu entführen, mit dem sie
unterwegs war. Eine Granate zertrümmer-
te den Unterschenkel der israelischen
Schauspielerin. Hanna Maron lernte, mit
einer Prothese zu gehen und zu spielen.
Mit einem Jahr Verspätung holte sie die
„Medea“-Premiere nach, für sie vor der
Zwischenlandung in München geprobt
hatte. Die Haare kurz geschnitten und rot
gefärbt, die Fingernägel lila lackiert, so
empfing sie noch bis vor kurzem Besu-
cher in ihrer Wohnung im Herzen von Tel
Aviv. Über die traumatischen Augen-
blicke in München sprach sie nicht gern,
umso lieber und temperamentvoller aber
über ihre Zeit in Berlin, wo sie am 22. No-
vember 1923 zur Welt gekommen war.

In ihrem Tel Aviver Wohnzimmer
hängt ein Foto, das sie als Mädchen zeigt.
Damals hieß sie noch Hanna Maierzak
und lebte in der Berliner Linkstraße. In
der ersten Theaterproduktion von Käst-
ners Kinderroman „Pünktchen und An-
ton“ spielte sie Pünktchen. Zuvor war sie
in Fritz Langs Klassiker „M – Eine Stadt
sucht einen Mörder“ eines der Mädchen,
auf das es der von Peter Lorre gespielte
Triebtäter abgesehen hatte; ihre Filmpart-
ner waren Hans Albers und Emil Jan-
nings. Fast vierzig Jahre später besuchte
Erich Kästner „sein Hannele“ nach dem
Anschlag in München im Krankenhaus.

Mit ihren Eltern war Hanna Maron
noch rechtzeitig aus dem Land entkom-
men, in dem sie in München 37 Jahre spä-
ter fast ums Leben gekommen war. Ihre
Familie war weder zionistisch noch religi-
ös, aber erkannte die Zeichen der Zeit.
Ihre Mutter wollte nie „zu Sand und Ka-
melen“ nach Palästina. Sie floh deshalb
lieber mit ihrer Tochter im Jahr 1933 erst
einmal nach Paris; 1970 starb sie in Tel
Aviv – an dem Tag, an dem ihrer Tochter
der Unterschenkel amputiert wurde. Ihr
Vater, ein Elektriker, war schon nach Tel
Aviv vorausgereist. Die Machtergreifung

der Nationalsozialisten setzte der Schau-
spielerkarriere des Mädchens ein Ende,
aber nur für kurze Zeit. Hanna Maron gab
den Traum von der Bühne nie auf. In Pa-
lästina sollte sie zunächst Sekretärin wer-
den, dann nahm sie Schauspielunterricht.
Während des Zweiten Weltkriegs gehörte
sie einer Unterhaltungstruppe der jüdi-
schen Brigade der britischen Armee an.
Nach Tel Aviv zurückgekehrt, spielte sie
zuerst am Habima-Theater, bevor sie zum
Cameri-Theater wechselte. Dort trat sie
bis ins hohe Alter auf. Auf der Bühne ver-
körperte sie mehr als hundert Rollen. Das
Guinnessbuch der Rekorde nennt sie als
die Schauspielerin mit der längsten Büh-
nenpräsenz. Viele Israelis kennen Hanna
Maron, die auch mit dem angesehenen Is-
rael-Preis ausgezeichnet wurde, aus Fern-
sehserien wie „Krovim, krovim“ und
„Sackgasse“.

Mit ihren politischen Ansichten mach-
te sich Hanna Maron in Israel jedoch
nicht nur Freunde. Als sie in Tel Aviv zu-
sammen mit anderen Künstlern eine pa-
lästinensische „Unabhängigkeitserklä-
rung“ verlas, kam es zu Protesten. Die
arabischen Terroristen hätten ihr in
München am besten gleich beide Beine
abschneiden sollen, riefen Gegen-
demonstranten. Nach dem Terroran-
schlag in München hatte die Schauspiele-
rin begonnen, sich für ihre palästinensi-
schen Nachbarn zu interessieren. Mit
Hass und Attentaten lasse sich nichts er-
reichen, meinte sie. Aber auch wie Israel
mit den Palästinensern umgehe, sei völ-
lig falsch.

Der israelische Ministerpräsident Jitz-
hak Rabin, den sie gut kannte, nahm sie im
September 1993 als einen seiner Ehrengäs-
te mit nach Washington, als er dort das
Oslo-Abkommen mit den Palästinensern
unterzeichnete. Trotz München gab Hanna
Maron die Hoffnung auf einen gerechten
Frieden bis zuletzt nicht auf. Am Freitag
starb sie im Alter von 90 Jahren in einem
Tel Aviver Krankenhaus. „Die Königin des
Theaters ist tot“, meldeten die israelischen
Zeitungen am Sonntag auf ihren Titel-
seiten. HANS-CHRISTIAN RÖSSLER

Wir trauern um Herrn

Dominik Scholtz-Rautenstrauch
der am 23. Mai 2014 im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Herr Dominik Scholtz-Rautenstrauch trat im Juni 1954 als Assistent des Verkaufs-
disponenten Mittel- und Südamerika in unseren Unternehmensverband ein.

Nach Stationen in Bilbao und Argentinien folgte im Jahre 1962 der Wechsel in die
C.H. Boehringer Sohn S.A.E. Barcelona mit gleichzeitiger Übernahme der Geschäftsführung.

Seit dieser Zeit bis zu seiner Pensionierung zum Jahresende 1985 leitete
Herr Scholtz-Rautenstrauch mit großem Engagement das spanische

Boehringer Ingelheim-Pharmageschäft.

In den langen Jahren seiner Firmenzugehörigkeit haben wir Herrn Scholtz-Rautenstrauch
als eine Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt, die ein ausgeprägtes Verständnis
für die Belange seiner Mitarbeiter hatte und ein hohes Ansehen bei allen genoss,

die ihn kannten und mit ihm zusammengearbeitet haben.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seinen Angehörigen.

Gesellschafterfamilie,
Unternehmensleitung und Mitarbeiter

Ingelheim, im Juni 2014

Der Ehrenvorsitzende unserer Aufsichtsräte

Karl Otto Mittelstenscheid
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes

mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
Inhaber der Ernst-Reuter-Plakette des Landes Berlin

ist am 21. Mai 2014, kurz nach Vollendung seines 98. Lebensjahres verstorben.

Herr Mittelstenscheid war über viele Jahre, bis 2002, Vorsitzender unserer Aufsichtsräte. Seine 
großen wirtschaftlichen Erfahrungen und sein abgewogenes Urteil waren für uns stets wertvoll. 
Unsere Gesellschaften verdanken Herrn Mittelstenscheid viel. Wir werden ihn nicht vergessen.

Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter
Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz, Berlin

Industrie und Handel Aktiengesellschaft für Vermögensverwaltung, Berlin

Königin der Bühne
Zum Tod der israelischen Schauspielerin Hanna Maron

Wir spielen heute, dass wir spielen: Christiane von Poelnitz als Pfauen-Dame Arkadina und Michael Maertens als Schnösel-Brösel Trigorin  Foto Reinhard Werner

Alle leben und lieben
falsch in Anton
Tschechows „Möwe“.
Bei Jan Bosses Neu-
inszenierung in Wien
kommt erschwerend
hinzu, dass sie auch
noch falsch spielen.
Ein lustiges Debakel
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 5.00  W wie Wissen    5.30  Morgenmagazin. 
Moderation: Anne Gesthuysen, Sven Lo-
rig    9.00  Tagesschau    9.05  Rote Rosen    9.55  
Sturm der Liebe    10.44  Tagesschau    10.45  
Familie Dr. Kleist. Klassentreffen. Arztserie 
 11.35  Panda, Gorilla & Co.    12.00  Tages-
schau  12.15  ARD-Buffet. Leben & genie-
ßen. Holland-Woche / Karlheinz Hauser 
kocht Matjes mit grünen Bohnen.  Holger 
Wienpahl    13.00  Mittagsmagazin    14.00  
Tagesschau    14.10  Rote Rosen    15.00  Ta-
gesschau    15.10  Sturm der Liebe    16.00  
Tagesschau    16.10  Elefant, Tiger & Co. Das 
Nashörnchen kommt!  17.00  Tagesschau 
 17.15  Brisant    18.00  Verbotene Liebe 
 18.50  Großstadtrevier. Jimmy Heinrich 
war ein Seemann. Krimiserie    19.45  Wis-
sen vor acht – Zukunft. Das Handy mit 
dem Röntgenbilck    19.50  Wetter vor acht 
 19.52  WM-Fieber. Neues von der Natio-
nalmannschaft   19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Mythos Kongo (2/2) Im Reich der 

Menschenaffen. In den Regen-
wäldern Zentralafrikas leben ent-
lang des Kongo drei der vier auf 
der Erde existierenden Men-
schenaffen-Arten, deren soziale 
Verhaltensweisen sich deutlich 
voneinander unterscheiden.

 21.00  Hart aber fair
Profit vor Patient – wie krank 
sind unsere Krankenhäuser? 
Zu Gast: Dr. Frank Ulrich Montgo-
mery (Präsident der Bundesärzte-
kammer), Dr. Paul Brandenburg 
(Arzt und Notfallmediziner), 
Cornelia Prüfer-Storcks (Hambur-
ger Senatorin für Gesundheit 
und Verbraucherschutz) u.a.

 22.15  Tagesthemen
 22.45  Die Story im Ersten

D-Day: Die Spur der Väter
 23.30  Der Fall Oradour Ein Kriegsver-

brechen und die Folgen
  0.15  Nachtmagazin

 5.25  zdf.formstark    5.30  Morgenmagazin 
 9.00  heute    9.05  Volle Kanne – Service 
täglich. Top-Thema – Probleme mit der 
mTAN / Einfach lecker – Schweinefilet in 
Brot-Walnusskruste mit Spargel / PRAXIS 
täglich – Neue Methode gegen Fibroade-
nome der Brust / Genuss – Eiskaffee – Re-
zepte von Alessandro Metafune / Trend – 
Couchsurfing und Privatunterkünfte / 
Reportage – Hochwasser – Ein Jahr da-
nach. Zu Gast: Gerald Asamoah (Fußball-
spieler)    10.30  Notruf Hafenkante    11.15  
SOKO 5113    12.00  heute    12.10  drehschei-
be    13.00  Mittagsmagazin    14.00  heute – 
in Deutschland    14.15  Die Küchenschlacht 
 15.00  heute    15.05  Topfgeldjäger    16.00  
heute – in Europa    16.10  SOKO Wien (5) 
 17.00  heute    17.10  hallo deutschland 
 17.45  Leute heute    18.05  SOKO 5113    19.00  
heute    19.20  Wetter    19.25  WISO. WISO-
Tipp: Rechte beim Einkauf im Internet 

 20.15  Die Tote im Moorwald
Dt. Thriller mit Maria Simon. Re-
gie: Hans Horn, 2011. Die junge 
Künstlerin Josefine Mehdorn ver-
lässt nach dem überraschenden 
Tod ihrer Mutter die Stadt Mün-
chen und reist in deren Heimat-
dorf, um Licht ins Dunkel ihrer ei-
genen Vergangenheit zu bringen.

 21.45  heute-journal
 22.15  Gone – Ich muss dich finden

Amerik. Thriller mit Amanda Sey-
fried. Regie: Heitor Dhalia, 2012
Teenager Jill wurde von einem 
Serienmörder entführt und 
konnte nur knapp entkommen. 
Als ihre jüngere Schwester Molly 
spurlos verschwindet, ist Jill 
überzeugt, dass ihr Peiniger 
dahinter steckt.

 23.40  heute nacht
 23.55  Freedom Bus

Dt. Dokumentarfilm, 2013
  1.30  ZDF-History
  2.15  SOKO 5113

 5.00  Simon & Garfunkel: the Concert in 
Central Park    6.25  740 Park Avenue    7.15  
Faszination Mini-Erde    7.30  Alpenpanora-
ma    9.00  ZIB    9.05  Faszination Wolkenkrat-
zer    9.30  Central Park – Das Herz Manhat-
tans    10.15  Riverboat    12.15  sonntags 
 12.45  Schätze der Welt – Erbe der Mensch-
heit    13.00  ZIB    13.20  Brasilien vor dem 
Anpfiff. Ein Land im Zwiespalt    14.00  un-
terwegs – Schweden    14.45  St. Tropez, da 
will ich hin!    15.15  Frühling auf Capri. Dol-
ce Vita und Legenden    15.30  Der taumeln-
de Kontinent. Hinter den Fassaden /   Ra-
sende Veränderung /   Die neuen Massen 
 17.45  ZDF-History. Die Deutschen und 
Europa – Vom Schlachtfeld zur Union 
 18.30  nano. U.a.: Operieren bis zum Tode – 
Sterbenskranke Menschen werden noch 
mit aufwändigen Operationen gequält 
 19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Die Gurlitt-
Saga – Ekkeheart Gurlitt aus Barcelona 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der 1. Weltkrieg (1/2)

Kaiser Franz Joseph und der 1. 
Weltkrieg. Nach der Ermordung 
des Thronfolgers in Sarajewo un-
terzeichnete Kaiser Franz Joseph 
am 28. Juli 1914 die Kriegserklä-
rung an Serbien und entfesselte 
damit einen Krieg bisher unge-
kannten Ausmaßes.

 21.05  Der 1. Weltkrieg (2/2) 1918 – En-
de und Anfang. Nach dem Tod 
von Kaiser Franz Joseph erlebte 
Österreich die Auflösung seiner 
jahrhundertealten politischen 
Ordnung. Sein Nachfolger, Kaiser 
Karl, war in seiner Handlungsfrei-
heit stark eingeschränkt.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Life Ball 2014

Europas Charity-Event für 
die Aids-Hilfe 
Vom Wiener Rathausplatz

  0.25  Der Notfallpsychiater
  0.50  10 vor 10

 5.05  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. 
Moderation: Matthias Killing, Jan Hahn, 
Karen Heinrichs, Simone Panteleit     10.00  
Auf Streife    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00  
Richter Alexander Hold    14.00  Auf Streife 
 15.00  Im Namen der Gerechtigkeit – Wir 
kämpfen für Sie! Doku-Soap    16.00  Anwäl-
te im Einsatz    17.00  Mein dunkles Geheim-
nis. Doku-Soap    17.30  Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders. Doku-Soap 
 18.00  Navy CIS. Domino. Krimiserie. Mit 
Mark Harmon, Michael Weatherly, Cote 
de Pablo    19.00  Navy CIS. Fight Club. Kri-
miserie. Eine Party am Lagerfeuer findet 
ein jähes Ende, als der 26-jährige Petty 
Officer Greg Collins aus dem Gebüsch 
torkelt und tot zusammenbricht. Seine 
Verletzungen deuten auf eine brutale 
Schlägerei hin.    19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  Der letzte Bulle
Es bleibt in der Familie. Krimiserie
Mick soll endlich erfahren, was in 
der Silvesternacht passiert ist 
und inwiefern er in das Verbre-
chen verstrickt war. Andreas er-
fährt, dass seine Partnerin Anja 
ist in die Sache verwickelt ist.

 21.15  Der letzte Bulle
Die Zukunft. Krimiserie

 22.15  Planetopia Zweites Gesicht dank 
Hightech-Maske – Wie Holly-
wood-Filme Verbrecher inspirie-
ren / Ein Nashorn auf großer 
Fahrt – Wie Wildtiere umziehen / 
Frühzeitige Hilfe für potentielle 
Täter – Wie Hirn-Scans Pädophile 
entlarven / Deutschland ohne 
Kriegsschäden – Wie würden un-
sere Großstädte heute aussehen

 23.00  Spiegel TV – Reportage
Cariocas: Überleben in Rio

 23.30  Criminal Minds
Das Chamäleon. Krimiserie

  0.25  Criminal Minds

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  Car-
los Kleiber – Spuren ins Nichts    6.00  Ent-
deckungsreisen ans Ende der Welt    6.25  
Entdeckungsreisen ans Ende der Welt 
 6.50  ARTE Reportage    7.45  Eine Insel wird 
geboren    8.30  X:enius    8.55  Wilhelm der 
Eroberer. Franz. Dokumentarfilm, 2013 
 10.25  Naturopolis (1/4)    11.15  Kulinari-
sche Reise durch Brasilien  11.45  Die ma-
gische Welt der Irular    12.30  ARTE Journal 
 12.40  Silex and the City    12.55  360° – Geo 
Reportage    13.50  Monsieur Lazhar. Ka-
nad. Drama mit Mohamed Fellag. Regie: 
Philippe Falardeau, 2011    15.20  Entde-
ckungsreisen ans Ende der Welt    15.45  
Kulinarische Reise durch Brasilien    16.10  
In der Hängematte auf dem Amazonas 
 16.55  X:enius    17.25  Morgenland und 
Abendland (4/7)    18.25  Die Ostküste der 
USA (1/5)    19.10  ARTE Journal    19.30  Belle 
France (1/5). Pays de la Loire 

 20.15  Der Richter und der Mörder
Franz. Drama mit Philippe Noiret
Regie: Bertrand Tavernier, 1975
Ein Untersuchungsrichter ermit-
telt auf eigene Faust in einer 
Mordserie und kann schließlich 
den Triebtäter Bouvier überfüh-
ren. Doch für den Erfolg zahlt 
er einen hohen Preis.

 22.15  Jack in Love
Amerik. Komödie mit Philip Sey-
mour Hoffman. Regie: Philip Sey-
mour Hoffman, 2010. Der einsa-
me New Yorker Jack arbeitet als 
Fahrer bei einem Limousinen-
Service. Sein Kollege und bester 
Freund Clyde sowie dessen Frau 
Lucy wollen ihn mit Lucys Ar-
beitskollegin Connie verkuppeln.

 23.45  Wenn ich Diktator bin
Belg. Dokumentarfilm, 2013

  1.15  Verratene Freunde
Dt. Drama mit Matthias Brandt
Regie: Stefan Krohmer, 2013

  2.45  Metropolis

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das RTL-
Mittagsjournal. Moderation: Katja Burkard 
 14.00  Die Trovatos – Detektive decken auf 
 15.00  Verdachtsfälle    16.00  Familien im 
Brennpunkt    17.00  Betrugsfälle    17.30  Un-
ter uns. Soap    18.00  Explosiv – Das Maga-
zin    18.30  Exclusiv – Das Star-Magazin. 
Moderation: Frauke Ludowig    18.45  RTL 
Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Soap    19.40  Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Soap. Tuner hat 
einen Herzinfarkt und schafft es nicht, 
Hilfe zu rufen. Tayfun möchte eine Burger-
Kette aufziehen. Emily ist nicht begeistert 
und David damit beschäftigt, seine Ver-
gangenheit zu verbergen. 

 20.15  Wer wird Millionär – Prominen-
tenspecial Mit Waldemar Hart-
mann, Robert & Carmen Geiss, 
Christoph Daum, Wolfgang Bos-
bach. Heute wollen Prominente 
wieder Geld erspielen für einen 
guten Zweck ihrer Wahl. Zu 
gewinnen ist eine Million Euro. 
Verlieren können sie allerdings 
auch, wenn sie peinliches Nicht-
Wissen offenbaren.

 23.15  Extra – Das RTL Magazin 
U.a.: Fußballwissen – Pflicht 
oder Kür: Sportlerinnen, Camper  
oder Experten – wer überschätzt 
sich und wer weiß  wirklich 
etwas über Fußball?
Moderation: Birgit Schrowange

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11

Rinaldo – Oper in 3 Akten von 
Georg Friedrich Händel

  0.55  Extra – Das RTL Magazin
  1.40  Familien im Brennpunkt

Pro Sieben

 8.05  Tics – Meine lästigen Begleiter. Ame-
rik. Drama, 2008    10.00  Center Stage. Ame-
rik. Tanzfilm, 2000    12.20  Mike & Molly 
 13.15  Two and a Half Men    14.10  The Big 
Bang Theory    15.35  How I Met Your Mother 
 17.00  taff    18.00  Newstime    18.10  Die Sim-
psons    19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons 
 21.15  The Big Bang Theory    22.15  Circus 
Halligalli    23.15  TV total    0.15  The Big Bang 
Theory    1.10  Fringe – Grenzfälle des FBI  

Phoenix

 8.15  Das Ende der eisernen Männer    9.00  
Vor Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  
Günther Jauch    10.45  Augstein und Blome 
 11.00  Vor Ort    12.00  Thema    13.15  Volks-
krankheit Migräne    14.00  Vor Ort    15.15  
Armes Schwein?      16.00  Thema    17.15  Bau-
stelle Kirche – Der Kirchentag in Regens-
burg    17.45  Vor Ort    18.00  Hausmädchen 
zum Mitnehmen    18.30  Himmel, Hölle, 
Fegefeuer    19.15  Das Ende der eisernen 
Männer    20.00  Tagesschau    20.15  Chiles 
wilder Süden      21.45  heute journal    22.15  
Unter den Linden    23.00  Der Tag    0.00  Un-
ter den Linden    0.45  Chiles wilder Süden 
 2.15  Kulinarische Schatzsuche in Asien 

Tele 5

 7.59  Dauerwerbesendung    13.30  Leider 
geile Werbeclips! (1)    13.45  Reich und 
Schön    15.00  Star Trek – Raumschiff Voya-
ger    16.00  Stargate Universe (2)    18.00  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    19.00  Star 
Trek – Enterprise    20.05  Höggschde Kon-
zentration    20.15  Space Battleship Yamato. 
Japan. Science-Fiction-Film, 2010    23.00  
Crows Zero. Japan. Actionthriller mit Shun 
Oguri, 2007    1.35  WWE RAW 

KIKA

 8.00  Sesamstraße    8.25  Das Zauberkarus-
sell    9.00  Raumfahrer Jim    9.25  Igam Ogam 
 9.45  Mit-Mach-Mühle    9.55  Au Schwarte! 
 10.18  Kikaninchen    10.25  Coco    10.50  Pi-
nocchio    11.15  Peter Pan – Neue Aben-
teuer    11.45  Geronimo Stilton    12.05  Row-
dy & Zwick    12.30  Die Sendung mit der 
Maus    12.55  Raymond    13.10  Jacob 2/2 
 13.55  Fluch des Falken    14.10  Schloss 
Einstein – Erfurt    15.00  Mein Style    15.25  
Mako    16.17  Die fantastische Welt von 
Gumball    16.40  Matzes Monster    17.00  
Michel   17.10  Rowdy & Zwick    17.35  Gero-
nimo Stilton    18.05  Pettersson und Findus 
 18.15  Pinocchio    18.40  Laban, das kleine 
Gespenst    18.50  Sandmännchen    19.00  
Peter Pan – Neue Abenteuer    19.25  Die 
beste Klasse Deutschlands    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.30  dasbloghaus.tv 

Hessen

 8.25  maintower weekend    8.55  Herrliches 
Hessen    9.40  hessenschau    10.10  hallo hes-
sen    10.55  Ich lebe, wenn ich singe    11.25  
In aller Freundschaft    12.10  Licht über dem 
Wasser. Dt. Romanze, 2009    13.40  Gorilla 
& Co.    14.30  Die Toskanischen Inseln    15.15  
Die Schöne und der Hai    16.00  hallo hessen 
 16.45  hessenschau kompakt    17.00  hallo 
hessen    17.50  hessenschau kompakt    18.00  
maintower    18.20  Brisant    18.50  service: 
zuhause    19.15  alle wetter!    19.30  hessen-
schau    20.00  Tagesschau    20.15  Diese 
Drombuschs    21.15  Wer weiss es?    22.00  
strassen stars    22.30  hessenschau kompakt 
 22.45  Sven Hieronymus live – „Rocker vom 
Hocker“    23.30  Kriminalreport Hessen 
 23.55  Der Staatsanwalt hat das Wort: Ein 
Kartenhaus. Dt. TV-Krimi, 1984    1.30  Ge-
meinderätin Schumann   

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
 11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  Das 
Schwarze Meer    12.15  In aller Freundschaft 
 13.00  Einfach genial!    13.30  Eisenbahnro-
mantik    14.00  Aktuell    14.15  Bilderbuch 
 15.00  Aktuell    15.15  Zwischen Bohrinsel 
und Bauernhof    16.00  Aktuell    16.10  Mein 
Nachmittag    17.10  Eisbär, Affe & Co.    18.00  
Regional    18.15  die nordreportage    18.45  
DAS!    19.30  Regional    20.00  Tagesschau 
 20.15  Markt    21.00  Der große Urlaub-
scheck: Kreta (3/3)    21.45  Aktuell    22.00  45 
Min    22.45  Kulturjournal    23.15  Sherlock – 
Ein Skandal in Belgravia (1/3). TV-Krimi, 
Engl. 2011    0.45  Günther Jauch    1.45  Markt   

RBB

 7.30  China    8.00  Brandenburg aktuell 
 8.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 

 9.00  Die rbb Reporter    9.30  Schätze der 
Welt    9.45  ARD-Buffet    10.35  Rote Rosen 
 11.25  Sturm der Liebe    12.15  In aller 
Freundschaft    13.05  Schloss Einstein    13.30  
Mord ist ihr Hobby    14.15  Planet Wissen 
 15.15  Geschmackserlebnis Apfelwein 
 16.05  NRW tischt auf! – Von der Steckrübe 
zum Toast Hawaii (1/2)    16.50  kurz vor 5 
 17.05  Giraffe, Erdmännchen & Co.    18.00  
rbb um sechs    18.30  zibb    19.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    20.00  Tages-
schau    20.15  Tatort. Schwelbrand. Dt. 
Kriminalfilm, 2007    21.45  rbb aktuell    22.15  
Heimat auf der Kippe    22.45  Polizeiruf 110. 
Dt. TV-Kriminalfilm, 1989    0.10  Mord ist ihr 
Hobby    1.40  Berliner Abendschau   

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins    9.45  
Hier und Heute: Die Wollersheimer (3) 
 10.15  Westpol    10.45  Aktuelle Stunde 
 11.05  Seehund, Puma & Co.    11.55  Leo-
pard, Seebär & Co.    12.45  WDR aktuell 
 13.00  Servicezeit Reportage    13.30  In aller 
Freundschaft    14.15  Tiere, die Geschichte 
schrieben    15.00  Planet Wissen    16.00  WDR 
aktuell    16.15  daheim + unterwegs    18.05  
Hier und Heute    18.20  Servicezeit    18.50  
Aktuelle Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  
Tagesschau    20.15  Könnes kämpft (3) 
 21.00  markt    21.45  WDR aktuell    22.00  Die 
Klüngel-Republik    22.45  Tante Ju beim 
großen Check – Ein Oldtimer wird rund-
erneuert    23.15  Die deutsche Lady Jazz – 
Inge Brandenburg    0.10  Judith und der 
Mann von Schindlers Liste    1.00  Domian     

MDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Giraffe, Erdmännchen & 
Co.    11.00  MDR um elf    11.45  In aller 
Freundschaft    12.30  Nach all den Jahren. 
Dt. Drama, 2013    14.00  MDR um zwei 
 15.00  LexiTV    16.00  MDR um vier          17.45  
MDR aktuell    18.10  Brisant    18.54  Unser 
Sandmännchen    19.00  MDR Regional 

 19.30  MDR aktuell  19.50  Mach dich ran! 
 20.15  Bella und der Feigenbaum. Dt. Dra-
ma, 2013    21.45  MDR aktuell    22.05  Fakt 
ist ...!    22.50  Alles Klara    23.40  In einer bes-
seren Welt. Dän./Schwed. Drama, 2010 
 1.35  Wenn aus Männern Väter werden  

SWR

 7.50  Sturm der Liebe    8.40  Eisenbahn-
Romantik  9.10  SWR Landesschau Rhein-
land-Pfalz    10.10  SWR Landesschau BW 
 11.10  Brisant    11.35  Leopard, Seebär & Co. 
 13.15  Planet Wissen    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Länder – Menschen – 
Abenteuer    15.30  Landgasthöfe in Rhein-
land-Pfalz    16.05  Kaffee oder Tee    17.05  
Kaffee oder Tee    18.00  SWR Landesschau 
aktuell    18.15  Mensch Leute    18.45  SWR 
Landesschau BW    19.45  SWR Landes-
schau aktuell    20.00  Tagesschau    20.15  Die 
göttliche Sophie – Das Findelkind. Dt. 
Komödie mit Michaela May, 2011    21.45  
SWR Landesschau aktuell  22.00  Sag die 
Wahrheit    22.30  Meister des Alltags    23.00  
Meister des Alltags (9)    23.30  Ich trage 
einen großen Namen    0.00  Die Besten im 
Südwesten    0.30  Schlauberger – Quizzen, 
was Spaß macht! (1)    1.00  Die Montags-
maler   1.45  Dings vom Dach  

Bayern

 7.30  Panoramabilder    9.00  Tele-Gym    9.15  
Das Waisenhaus für wilde Tiere – Aben-
teuer Afrika    10.05  Unter unserem Him-
mel  10.50  weiß blau – In Pocking    11.20  
Rote Rosen    12.10  Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch    14.00  Einblick 
 14.30  Bergauf-Bergab    15.00  Der Bauern-
hoftester (1)    15.30  Wir in Bayern    16.45  
Rundschau    17.00  Das Römerboot – Auf 
der Donau in die Vergangenheit    17.30  
Abendschau – Der Süden  18.00  Abend-
schau  18.45  Rundschau  19.00  Querbeet 
 19.45  Dahoam is Dahoam    20.15  Jetzt mal 
ehrlich    21.00  Lebenslinien    21.45  Rund-
schau-Magazin    22.00  Faszination Wissen 

 22.30  Vor Ort – Die Reportage    23.00  
Nachtlinie    23.30  LeseZeichen    0.00  Rund-
schau-Nacht    0.10  Dahoam is Dahoam 
 0.45  Jetzt mal ehrlich    1.30  Lebenslinien   

RTL 2

 8.20  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.20  Frauentausch    11.15  Family Stories 
 12.15  Köln 50667    13.15  Berlin – Tag & 
Nacht    14.15  Next, Please!    15.10  Teenager 
Stories    16.10  WohnSchnellSchön    17.00  
Next, Please!    18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II News 
 20.15  Der Traummann – Liebe ohne 
Grenzen    23.00  Die Kochprofis – Spezial 
 0.55  Exklusiv – die Reportage    1.45  Der 
Jugendknast   2.30  Der Jugendknast 

Super RTL

 7.55  Der kleine Tiger Daniel    8.20  Wow! 
Wow! Wubbzy!    8.50  Bob der Baumeister 
 9.10  Zeo    9.35  Die Oktonauten    9.50  Tho-
mas & seine Freunde    10.00  Der kleine Ti-
ger Daniel    10.25  Chuggington    10.55  
Marla spricht!    11.20  Benjamin Blümchen 
 11.50  LazyTown    12.15  I.N.K.    12.45  Go 
Wild!    13.15  Cosmo & Wanda    13.35  Ninja-
go    14.05  Tom und Jerry    14.30  Scooby-
Doo!    15.00  Angelo!    15.25  Max Adven-
tures: Im Land der Magie (6/10)    15.50  Die 
Superschurkenliga    16.20  Eddie Angsthorn 
 16.45  Cosmo & Wanda    17.20  Ninjago 
 17.50  Scooby-Doo!    18.15  Go Wild!    18.45  
WOW Die Entdeckerzone    19.15  Tom und 
Jerry    19.45  Angelo!    20.15  Monk    22.10  
Psych    23.55  Monk    0.45  Shop24Direct 

Kabel 1

 8.25  Ghost Whisperer    9.20  Cold Case 
 10.10  Without a Trace    11.10  Castle    12.05  
Numb3rs    13.00  Charmed    14.00  Ghost 
Whisperer    15.00  Cold Case    16.00  Castle 
 17.00  Mein Lokal, Dein Lokal – Wo 
schmeckt’s am besten?    18.00  Abenteuer 
Leben – täglich neu entdecken    19.00  

Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ord-
nungshüter    20.15  Demolition Man. Ame-
rik. Actionfilm, 1993    22.30  Running Man. 
Amerik. Actionfilm, 1987    0.25  Demolition 
Man. Amerik. Actionfilm, 1993    2.30  Run-
ning Man. Amerik. Actionfilm, 1987 

Vox

 8.45  Verklag mich doch!    9.45  Hilf mir 
doch!    10.55  Mieten, kaufen, wohnen 
 12.00  Shopping Queen    13.00  Verklag 
mich doch!  14.00  Wer weiß es, wer weiß 
es nicht?    15.00  Shopping Queen    16.00  4 
Hochzeiten und eine Traumreise    17.00  
Mieten, kaufen, wohnen    18.00  Mieten, 
kaufen, wohnen    19.00  Das perfekte Din-
ner    20.00  Prominent!    20.15  Grimm    22.10  
Bates Motel (9/10)    23.50  vox nachrichten 
 0.10  Grimm    1.45  CSI:NY   2.25  CSI:NY 

BR-alpha

 8.15  Planète Némo    8.30  Europäische 
Kostbarkeiten (2/6)    9.00  Faszination Wis-
sen    9.30  alpha-Österreich    10.15  Geist und 
Gehirn    10.30  Willi wills wissen    11.00  die 
story    11.45  alpha-Centauri    12.05  Tages-
gespräch    13.00  alpha-Forum    13.45  Mei-
lensteine der Naturwissenschaft und 
Technik    14.00  Tiere der Heimat    14.15  
Tiere der Heimat    14.30  Willis VIPs    15.00  
Planet Wissen    16.00  Menschen hautnah 
 16.45  nano Spezial    17.15  alpha-Campus 
 17.45  Grundkurs Deutsch    18.15  Euroblick 
 18.45  Rundschau    19.00  Ich mach’s!    19.15  
Grips Deutsch    19.30  alpha-Österreich 
 20.15  Als Frauen Chef wurden (1/2)    21.00  
alpha-Forum    21.45  Planet Wissen    22.45  
Klassiker der Weltliteratur    23.00  www – 
weitweitweg    23.45  Die Tagesschau vor 
25 Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-
Österreich    1.30  Klassiker der Weltliteratur     

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Hightech-Baustoff Beton 

 14.05  Hightech in Singapur – Der Garten 
der Zukunft    15.15  N24 Cassini    16.10  Un-
ter Verschluss – Das geheime Buch der 
US-Präsidenten      18.15  Börse am Abend 
 18.25  N24 Cassini    19.05  sonnenklar.tv 
 20.05  USA Top Secret    21.00  USA Top Se-
cret    21.55  Höchststrafe – Leben in der 
Todeszelle      23.50  Bonnie & Clyde – 
Gangsterpärchen ohne Gnade    0.50  Co-
lumbine High School – Protokoll eines 
Massakers    1.35  USA Top Secret   

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  News Spezial    13.10  Telebörse 
 13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
 14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.10  Mysteriöse Erdbe-
ben – Schocks aus der Tiefe    17.05  Leben 
auf dem Mond    18.15  Telebörse    18.30  
PS – Porsche Carrera Cup    19.10  „Spiegel“-
TV Magazin    20.05  D-Day: Operation 
Overlord    21.05  D-Day: Der längste Tag 
des Krieges    22.03  Telebörse    22.10  D-Day: 
Omaha Beach    23.05  D-Day: Der Anfang 
vom Ende    0.05  Die Greenpeace-Story 
 1.00  Der Untergang der Titanic    1.40  Das 
Geheimnis des Bermuda-Dreiecks   

CNN

 7.30  BackStory    8.00  CNN Newsroom    9.00  
CNN Newsroom    10.00  CNN NewsCenter 
 10.30  African Start-Up    11.00  BackStory 
 11.30  African Voices    12.00  The Business 
View with Nina Dos Santos    13.00  CNN 
Newsroom    13.30  World Sport    14.00  
News Stream    15.00  World Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Connect 
the World with Becky Anderson    18.00  
World Sport    18.30  African Voices    19.00  
International Desk    20.00  Amanpour 
 20.30  CNN NewsCenter    21.00  CNN News-
room    22.00  Quest Means Business    23.00  
Amanpour    23.30  World Sport    0.00  CNN 
Newsroom live from Hong Kong    1.00  
CNN Newsroom live from Hong Kong     

Fernsehen am  Montag    Aktualisiertes und ausgewähltes Programm www.faz.net/tv

Wer vom „Fall Oradour“ erzählt, wie der
Film, der heute Abend in der ARD läuft,
der erzählt nie nur eine Geschichte. Denn
es gibt nicht nur einen „Fall Oradour“, son-
dern leider zwei, wobei der eine beginnt,
als der andere endet.

Der erste ereignete sich am 10. Juni 1944
in dem nahe Limoges gelegenen, französi-
schen Dorf, das bis zu diesem Tag von der
deutschen Besatzungsmacht im Land noch
nicht viel mitbekommen hatte. Nur wenige
Tage zuvor waren die alliierten Streitmäch-
te in der Normandie gelandet. Im Südwes-
ten Frankreichs setzte sich daraufhin die
SS-Division „Das Reich“ in Marsch Rich-
tung Norden. An einem Samstag um die Mit-
tagszeit erreichten die rund hundertfünfzig
Mitglieder der SS-Division das Dorf, durch-
suchten es nach Waffen und trieben seine
Bewohner auf dem Marktplatz zusammen.
Kurze Zeit später wurden die Frauen und
Kinder von den Männern getrennt. Die
Männer brachte man in vier Scheunen, wo
sie niedergeschossen und angezündet wur-
den. Frauen und Kindern erlitten in der Kir-
che das gleiche Schicksal: 642 Menschen
starben, nur sechs Zivilisten überlebten. Zu
ihnen zählen Robert Hébras und Marcel
Darthout, die beide anwesend waren, als
Joachim Gauck im vergangenen September
als erstes deutsches Staatsoberhaupt in Ora-
dour zu Besuch war.

Das ist also die eine Geschichte. Die
zweite beginnt nach 1945 und hat bis heu-
te kein Ende gefunden. Denn in Oradour
ist nicht nur eines der schlimmsten Massa-
ker des Krieges verübt worden, auch die
Aufarbeitung dieses Verbrechens ist
längst nicht abgeschlossen. Der Film, den
Ute Casper mit einem deutsch-französi-
schen Team in beiden Ländern gedreht
hat, widmet sich deswegen auch nur teil-
weise dem Massaker. Den größeren Raum
nimmt die Frage ein, wieso bislang nur ein
einziger der Täter vor ein deutsches Ge-

richt gestellt wurde. In Bordeaux sind
1953 zwar vierundvierzig Deutsche in Ab-
wesenheit zum Tode verurteilt worden.
Weil es Deutschland aber nicht erlaubt
war, eigene Staatsangehörige auszulie-
fern, sind diese Männer straffrei davonge-
kommen. Auf deutschem Boden wurde in-
des nur Heinz Barth, einst Zugführer in
Oradour, 1983 in der DDR verurteilt. Sei-
ne Aussagen hat man während des Prozes-
ses aufgezeichnet. Ausschnitte davon sind
nun zu hören: Dass alle Einwohner „eben
als Abschreckung“ zu vernichten seien,
sagte Barth, „das wurde eben gedanken-
los, ohne nachzudenken, durchgeführt“.

Genau dies, dass es sich bei dem Massa-
ker um willkürliche Abschreckung gehan-
delt hatte, war von ehemaligen SS-Mitglie-
dern bis in die siebziger Jahre hinein auch
bei öffentlichen Veranstaltungen immer
wieder bestritten worden. Von einem die-
ser gespenstischen Treffen aus dem Jahr
1971 sind nun ebenfalls einige Szenen zu
sehen: So steht ein älterer, ergrauter
Mann an einem Rednerpult und beharrt
darauf, „dass der gute Name unserer Divi-
sion ohne Makel ist“. Und ein anderer in-
sistiert: „Oradour und Tulle waren – und
das muss gesagt werden – Reaktionen auf
vorausgegangene Aktionen der französi-

schen Widerstandsbewegung.“ Für die we-
nigen Überlebenden aus Oradour sind der-
lei Ausführungen verständlicherweise un-
erträglich. Auch mag es nur ein schwacher
Trost sein, dass die Dortmunder Staatsan-
waltschaft nach wie vor daran arbeitet, die
noch lebenden Täter zur Rechenschaft zu
ziehen. Es sei spät, gibt der zuständige
Staatsanwalt Andreas Brendel zu, „aber
nicht zu spät“. Solange nur einer der Ver-
antwortlichen noch am Leben ist, das
macht dieser Film noch einmal deutlich,
wird und muss er seine Arbeit jedenfalls
weiterführen.  LENA BOPP

Der Fall Oradour läuft um 23.30 Uhr im Ersten.

Die Täter sind davongekommen
642 Morde vom 10. Juni 1944 bleiben ungesühnt: Eine Dokumentation ruft den „Fall Oradour“ in Erinnerung

Ruinen als Mahnmal: das von der SS-Division „Das Reich“ vernichtete Dorf Oradour  Foto SR/Casperfilm

HÖRSPIEL

21.33 „Die Spur des Geldes – DKultur
Von Erhard Schmied
Mit Oliver Stritzel, Janina Stopper u.a.
Regie: Chris toph Pragua, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Krimi-Schriftsteller 
Klaus-Peter Wolf, ca. 60 Min.

20.03 Schwetzinger SWR-Festspiele – SWR 2
Liederabend Flo rian Boesch, Bariton; Mal-
colm Martineau, Klavier, ca. 117 Min.

20.03 Konzert der Berliner Philharmoniker 
– BR-Klassik
Gus tav Mahler: Sinfonie Nr. 5 cis-Moll, Ada-
gietto; Anton Webern: Sechs Stücke op. 6b; 
Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 
Es-Dur; Ri chard Strauss: „Ein Heldenleben“ 
op. 40 (Rudolf Buchbinder, Klavier; Leitung: 
Zubin Mehta), ca. 117 Min.

20.04 Schöne Stimmen – RBB Kulturradio
Gefeierte Carmen, umjubelter Oktavian 
aus Griechenland: Agnes Baltsa, ca. 56 Min.

20.05 Konzert – HR 2
Flandern-Fes tival
Vivladi: Sinfonia „Al Santo Sepolcro“ RV 169; 
Pergolesi: Bearbeitungen von Werken J. S. 
Bachs; Avison: 6. Concerto; Pergolesi: Salve 
Regina; Vivaldi: Motette „Nulla in mundo pax 
sincera“; Geminiani: Concerto grosso; J. S. 
Bach: Kantate „Weichet nur, betrübte Schat-
ten“ BWV 202 (Concerto Köln; Nuria Rial, 
Sop ran), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Zara McFarlane, ca. 30 Min.

20.03 In Concert – DKultur
Dominique Horwitz und Band Brel. Ein 
Chansonabend, ca. 87 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Kulturfrühstück – HR 2
Darin: Die Abschiedsinszenierung von John 
Dew: „Il trittico“ in Darmstadt

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: „Ukrainisches Tagebuch“: In seinem 
neuen Buch beschreibt Andrej Kurkow die 
Tage des Maidan, ca. 30 Min.

 9.07 Thema – DKultur
Das West-Eastern Divan Orchestra wird 15 
Jahre alt, ca. 13 Min.

10.05 Tandem – SWR 2
Genossen gegen Multi. Ein Vogesendorf 
kämpft für seine Papierfabrik, ca. 25 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
128 Tage Hoffnung: Warten auf ein Spen-
derherz, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Prof. Thomas R. Tölle, Schmerz-
mediziner, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Bessere Leistungen, höhere Beiträge: Ist die 
Pflegereform ein großer Wurf?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer
ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Girokonten oft doch nicht kostenlos
ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
U.a.: Tatort Paderborn. Die Fußgängerzone 
als Thema von Kunst und Stadtplanung
ca. 55 Min.

12.05 Doppelkopf – HR 2
Am Tisch mit Hans-Ulrich Wehler, 
„Soziales Gewissen“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Preußen und Sachsen. Die preußische Sicht 
auf das Verhältnis, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Wofür würden Sie sterben? So haben sich 
Menschen verschiedener Länder entschie-
den, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
David Peace: „GB84“, ca. 10 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Richard J. Müller, Bio-Pionier, ca. 55 Min.

16.05 Kulturcafé – HR 2
ca. 17.15 Uhr: Gast: Heinz Wässle, emeritier-
ter Professor am Max-Planck-Institut für 
Hirnforschung in Frankfurt, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Erwin Einzinger: „Barfuß ins Kino“
ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Nikotinbelastung von Gewässern durch 
Zigaretten, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Zu früh gefreut – hat die Geothermie noch 
eine Zukunft?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
„Phosphoros“ – das neue Stück von Nis-
Momme Stockmann bei den Ruhrfestspie-
len in Recklinghausen, ca. 25 Min.

18.05 IQ – Wissenschaft und Forschung – BR 2
U.a.: Automatische Insulinpumpe. Neue 
Hilfe für Diabetiker, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Biedermann oder Brandstifter – wer kämpft 
in der Ostukraine?, ca. 55 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Medizinische Selbsttests, ca. 26 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Verordnetes Schweigen. 25 Jahre nach dem 
Massaker auf dem Tiananmen, ca. 15 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Scheinheilige Kommunen. Wie Stadt-
kassen von Prostitution profitieren
ca. 25 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Prof. Ursula Lehr, Altersforscherin
ca. 115 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Rosenbach/Stark: Der NSA-Komplex. 
Edward Snowden und der Weg in die totale 
Überwachung, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Aus dem Tunnel. Begegnungen mit einer 
Roma-Familie in Brüssel, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
Zu viel gearbeitet, vergessen, verschlampt. 
Über die Psychologie des Steuerzahlens
ca. 30 Min.

21.05 Theo.Logik – BR 2
Was bleibt vom Katholikentag in Regens-
burg?, ca. 55 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: „The Bee“  eine japanische Auseinander-
setzung mit dem amerikanischen Terror-
Trauma bei den Ruhrfestspielen Reckling-
hausen, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Ayana Mathis: „Zwölf Leben“ (1/9)
ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Georges Simenon: „Der hartnäckigste Gast 
der Welt“ (1/4), ca. 40 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Jules Verne: „Der Kurier des Zaren“ (1/18)
ca. 25 Min.

15.10 Figarothek – MDR Figaro
Franz Grillparzer: „Das Klos ter 
bei Sendomir“ (1/6), ca. 35 Min.

22.00 Am Abend vorgelesen – NDR Kultur
Wilhelm Hauff: „Fan ta sien im Bremer 
 Ratskeller“ (1/3), ca. 35 Min.

Radio am  Montag 
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Es wird jetzt oft nach einer Ökonomie
gerufen, die mehr bieten möge als die tö-
richten Simplifikationen der „Märkte
wissen alles besser“-Theorie. Zu Recht.
Doch leider rufen auch viele, die das Stu-
dium der Wirtschaft, die sie kritisieren,
noch vor sich haben. Oder das einer So-
ziologie, die ihre Lenkungsphantasien
ausnüchtern könnte. Wenn irgendje-
mand hierzulande etwas dafür getan hat,
aus dieser Lage herauszukommen, dann
ist es Knut Borchardt. Der Wirtschafts-
historiker hat die Deflationspolitik der
Großen Depression von 1929 – dem Jahr
seiner Geburt – ebenso studiert wie Mar-
shallplan und Preisfreigabe nach 1948
oder den angeblichen Kapitalmangel der
deutschen Industrie im neunzehnten
Jahrhundert. Das alles tat Borchardt,
der zunächst Germanistik studierte, um
kurz sogar Regieassistent am Berliner
Ensemble zu werden, stets mit einem
doppelten Sinn für die Gefahren seiner
Fächer.

Weder begriffslosem Erzählen noch
ökonomischer Modellartistik hat er sich
je hingegeben. Vielmehr steht er in der
Tradition jener sozialwissenschaftlichen
Geschichtsschreibung, die Max Weber
praktizierte, dessen Börsenschriften er
herausgab und dessen Werk er inwendig
kennt. Borchardt quälte seine Leser nie
mit Gesamtdarstellungen, sondern
brachte Probleme, Thesen und Argumen-
te stets in die Form von Aufsätzen, an

die sich mitunter ganze Fachkontrover-
sen anschlossen. Seine erste Professur
bekleidete er in Mannheim, wo er auch
kurzzeitig Rektor war, bevor er von 1969
bis 1991 an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München lehrte. Seinen
Schülern vermittelte er dort Distanz
zum „rückwärtsgewandten Problemlö-
sungsoptimismus“, der glaubt, wirt-
schaftspolitische Fehler würden der Ge-
schichtskenntnis halber nicht zweimal
begangen. Und was die Gegenwart an-

geht, so beschreiben seine Haltung zu
ihr zwei Sätze über das Wort „Wirt-
schaftswunder“, das aufkam, weil Wohl-
stand so eben noch unwahrscheinlich er-
schien: „Als sich die Menschen im Ver-
lauf der späteren fünfziger Jahre an die
wachsende Wirtschaftskraft gewöhnt
hatten, wunderten sie sich aber nicht
mehr. Und das war von heute aus gese-
hen vielleicht ein größerer Fehler als ihr
vorheriges Erstaunen.“ Am heutigen
Montag wird Knut Borchardt 85 Jahre
alt. Wir sagen es auch, weil niemand, der
ihn trifft, es glauben wird.  kau

Berühmt wurde er durch seine insgesamt
zwölf Jahre als Bürgermeister von Vene-
dig. Dass immerhin diese schöne und ein-
zigartige Stadt von einem Philosophen re-
giert wurde, war für viele Freunde Ita-
liens ein Trost in den Jahren nach dem Zu-
sammenbruch von Kommunismus und
Christdemokratie, die zugleich vom fata-
len Aufstieg Berlusconis geprägt waren.
Ein landesweiter politischer Widersacher
des schrecklichen Medienmoguls ist aus
dem kauzigen Lagunendenker Cacciari
dann doch nicht geworden, wenngleich es
dem Parteigänger Romano Prodis eine
Zeitlang prophezeit worden war. Die Sym-
biose aus bürgernaher Lokalpolitik im
(notfalls) venetischen Dialekt und esoteri-
schem Denkertum zwischen Nietzsche
und Foucault kam bei den Venezianern
gut an, auf dem Festland schon weniger.

Cacciari, der ein Buch über das bewegli-
che Inseldenken von geistigen Atollbe-
wohnern verfasst hat, kann als Prototyp
eines italienischen Intellektuellen nach
dem Untergang der großen Erzählungen
gelten. Hatte der Sohn eines Kinderarztes
und altgriechisch vorgebildete Ästhetikdo-
zent nach linksradikalen Anfängen im
Chemiehafen von Marghera lange dem
Partito Comunista Italiano angehört und
war hier gar Abgeordneter in Rom gewor-
den, so erschien er im Vakuum der neunzi-
ger Jahre als geläuterter Sozialdemokrat.
Unter Cacciari wurde im maroden Vene-
dig die Sanierung von Kanälen und Kais
in Angriff genommen; das mafios abge-
brannte Opernhaus „La Fenice“ ließ der
Mann, der in seiner Jugend Opernlibretti
für seinen Freund Luigi Nono verfasst hat-

te, mit legendären Worten vor der rau-
chenden Ruine wieder errichten: „Wo es
war, wie es war!“

Mit den Jahren verlor sich freilich aller-
hand vom bürgernahen Impetus. Die Cac-
ciari-Ära waren auch geprägt vom Ausver-
kauf Venedigs ans Übernachtungsgewer-
be und von der grassierenden Pest der gro-
ßen Kreuzfahrtschiffe. Solche Projekte
setzte der Philosoph auch weiter durch,
als er nach einer schöpferischen Pause
2005 überraschend gegen den linken Kan-
didaten Casson kandidierte und sich mit
den Stimmen der Berlusconianer wieder
ins Amt hieven ließ. In Venedig haben
dem beweglichen Cacciari diese Windun-
gen viele Widersacher nicht vergessen.

Sein eher hermetisches Denken, ge-
prägt von einer Hassliebe zur Wiener De-
kadenz und zum deutschen Nihilismus,
wurde von der Politik ebenfalls kurios ver-
ändert. Nach flammend antikapitalisti-
schen Traktaten der Anfänge und verbo-
sen Studien zum Schönheitskult Hof-
mannsthals ankerte Cacciari nach endgül-
tigem Abgang aus dem venezianischen
Rathaus Cà Farsetti schließlich bei einem
neureligiösen Diskurs um die letzten Din-
ge und die Zehn Gebote. Als Professor
der katholisch geprägten San-Raffaele-
Universität in Mailand ist sich der einsti-
ge Metaphysiker des Kommunismus treu
geblieben: als Inseldenker mit sporadi-
schem Kontakt zum Festland der Philoso-
phie, als karrierebewusster Ketzer beider
italienischer Staatsreligionen sowie als
einstmals stolzer Lokalpolitiker mit globa-
lem Horizont. Am Donnerstag, dem 5.
Juni, feiert er seinen siebzigsten Geburts-
tag. DIRK SCHÜMER

Er ist hierzulande ein so gut wie Unbe-
kannter, dabei hat er unter den wichtigen
amerikanischen Rootsrockern die vermut-
lich breiteste und – das ist selten – auch
stimmigste Palette im Angebot. Der Ju-
gend- und Studienfreund Steve Millers,
mit dessen Band er in den späten Sechzi-
gern zwei Platten aufnahm („Children Of
The Future“ und „Sailor“), hatte schon
1965 in Stockholm sein Debüt aufgenom-
men: „Boz“, das nur in Schweden (bei Po-
lydor) erschien und heute ein kleines Ver-
mögen wert ist, gehört mit seinen bereits
sehr geschmackvoll interpretierten Blues-
und Rockklassikern zu den kaum wirklich
gehörten Legenden, zementierte aber, in
gleichsam mythischer Verdichtung, auf
Anhieb Scaggs’ Status als eines außeror-
dentlichen Traditionalisten.

Nach dem Zwischenstopp bei Miller
nahm er in Muscle Shoals, Alabama, mit
den dort ansässigen Musikern für Atlantic
Records sein noch legendäreres Album
„Boz Scaggs“ auf, das den Slidegitarren-
Gott Duane Allman nackt im Innencover
und musikalisch in damals nicht anders ge-
wohnter Höchstform präsentierte. Der las-
tende Zwölfminüter „Loan Me a Dime“,
der eines der berühmten Soli der Rockge-
schichte enthält, hätte fast den Rahmen ge-
sprengt, fügte sich aber zwanglos ins über-
wiegend selbstkomponierte Repertoire
ein – makellose, gospellastige Songs, die,
mit nicht eigentlich schöner, aber unge-
mein ausdrucksstarker Stimme intoniert,

den Countryblues im weißen Sektor auf
eine nie wieder erreichte Höhe führten.

Trotz diesem gleichsam sepiafarbenen
Klangbild war hier schon das Zukunftspo-
tential herauszuhören, das Scaggs’ Musik
auch später auszeichnete. Auch technisch
stimmte alles: subtiles Innehalten, ein,
wenn es nötig war, zupackender Shuffle
und starke Big-Band-Affinitäten, die im-
mer schon eine gewisse Tanzbarkeit signa-
lisierten. Weit vor der Zeit wurde Scaggs
dann, eigentlich ein Wunder, zum verkapp-
ten Disco-Musiker – der Wechsel zu Co-
lumbia brachte eine Kursänderung in
Richtung funky. Manchmal surrten seine
Songs los wie Motown-Material („Dinah
Flo“), manchmal boten sie deftigen Soul-
Rock („Hello My Lover“), und manchmal
tönten sie ländlich-kummervoll („We
Been Away“). Am interessantesten war in
dieser Hinsicht die auch kommerziell er-
folgreiche Platte „Slow Dancer“ (1974),
mit der Scaggs sich als kompetenter Inter-
pret jener damals schwarz dominierten
Musizierstile erwies und nun schon abso-
lut trittsicher auf den Tanzflächen agierte.

Die Achtziger widmete er in San Fran-
cisco gastronomischen Ambitionen, das
Comeback verlief schleppend, aber seit
den Neunzigern liefert er, in vertretbaren
Abständen, als entspannter elder states-
man bluesgefärbten, nach wie vor reich or-
chestrierten Qualitätsrock ab, zuletzt die
Platte „Memphis“ (2013). Am 8. Juni wird
William Royce „Boz“ Scaggs, der aus Ohio
stammt, siebzig. EDO REENTS

Das Erleben von Fremdsein und Heimisch-
werden ist Bernd Schroeders großes The-
ma geblieben. Schon in seinem ersten, als
Fernsehspiel bearbeiteten Theaterstück
„8051 Grinning“ griff der spätere Grim-
mepreisträger auf Erfahrungen aus der
Kindheit in einem oberbayerischen Dorf
zurück. Auch der Debütroman des in Aus-
sig im heutigen Tschechien geborenen Au-
tors, „Versunkenes Land“, erzählt von den
Erfahrungen des gestrandeten Flüchtlings-
kinds. Während „8051 Grinning“ gemäß
dem Zeitgeist 1972 sozialkritisch geschrie-
ben, damals Proteste auslöste, von „Nest-
beschmutzung“ war die Rede, ist Schro-
eders späteres literarisches Werk von der
Zartheit der Erzählung geprägt. Sie han-
delt immer wieder davon, wie Menschen
sich unter größter Anstrengung von der
Provinz gelöst haben und nun, da das
Land der Kindheit verschwunden ist, dort-
hin zurückschauen.

Anders als Kollegen wie etwa Josef
Winkler, die das Dorf als Schauplatz der
Unterdrückung und der Gewalt zeigen,
blickt Schroeder eher mit Wehmut zurück,
etwa in seinem letzten, 2012 erschienenen
Roman „Auf Amerika“. Dabei bewahrt
ihn die Lakonik seiner Sprache davor, eine
Butzenscheibenwelt zu beschwören. Der
kindliche Ich-Erzähler, der sich mit einem
Knecht anfreundet, ist in vielerlei Hin-
sicht beziehungslos im Dorf. Seine Eltern
sind nicht von hier, sondern aus Berlin, er
selbst wurde in den letzten Kriegswirren

auf der Flucht geboren. Das macht den
Jungen zu einem Außenseiter im Dorf,
den es aus der ländlichen Enge in die Welt
drängt und der trotz der Bezeichnung „Ro-
man“ große Ähnlichkeiten mit seinem
Schöpfer aufweist. Ganz anders verhält es
sich mit dem Roman „Die Madonnina“
(2001), der vom Verstummen einer Frau
aus einem Bergdorf nahe dem Comer See
erzählt, deren Mann sich auf und davon ge-
macht hat. „Hau“ (2006) wiederum liegt
ein authentischer Kriminalfall von 1906
zugrunde, bei dem ein Mann wegen Mor-
des an seiner Schwiegermutter zu lebens-
langer Haft verurteilt wurde und Jahre spä-
ter unter ungeklärten Umständen starb.

Mit Elke Heidenreich zusammen ver-
fasste Schroeder den weich-wehmütigen
Rückblick „Alte Liebe“. Auch in „Auf
Amerika“ wird zurückgeschaut. Der Mo-
ment, an dem dies geschieht, ist dabei
nicht zufällig gewählt: Denn die dörfliche
Welt, die heraufbeschworen wird, gibt es
nicht mehr. Sie musste dem Münchner
Großflughafen „Franz Josef Strauß“ wei-
chen, der hier gebaut und 1992 eröffnet
wurde. Wer einmal mit Bernd Schroeder
über die Geschichte dieses Romans und
also sein Leben gesprochen hat, der hat
eine Ahnung davon bekommen, wie sehr
ihm dieser Verlust nahegeht. Wo einst stol-
ze Höfe standen, modern jetzt halbverfal-
lene Häuser vor sich hin, und die Flugzeu-
ge donnern im Minutentakt über sie hin-
weg. Am 6. Juni wird Bernd Schroeder
siebzig Jahre alt.  SANDRA KEGEL

Die Zeit der Symbole war vorbei, als
Phillip A. Sharp zusammen mit einigen
anderen Molekularbiologen begann,
den Plan des Lebens neu zu definieren.
Die Doppelhelix war beschrieben, der
genetische Code dechiffriert und das
Dogma der Molekularbiologie akzep-
tiert. Doch keine neue, noch so präzise
Medizin wäre je denkbar gewesen und
auch keine Biotechnologie ohne die Er-
kenntnisse der beiden Amerikaner
Sharp und Richard J. Roberts. Die bei-
den Biochemiker haben vor mehr als
dreißig Jahren unabhängig voneinan-
der ein entscheidendes Softwarepro-
blem der Genforschung gelöst und da-
für 1993 den Medizin-Nobelpreis erhal-
ten: Das Erbgut ist keine lineare ge-
schlossene Bauanleitung im Zellkern,
sondern ein Puzzle aus Informations-
happen. Jedes Gen, zumindest das der
Säugetiere und der DNA-tragenden Er-
kältungsviren, mit denen Sharp seiner-
zeit arbeitete, ist aus sinnvollen, lesba-
ren Wortfetzen und aus vermeintlich
sinnfreien Abschnitten zusammenge-
setzt.

Sharp, ein Schüler des Doppelhelix-
Entdeckers James Watson, hat die Ver-
schlüsselung dieses digitalen Puzzles ge-
knackt. Er hat die Erbinformation zum
Sprechen gebracht. Jahrzehntelang
und bis in die Gegenwart hat er am Mas-
sachusetts Institute of Technology, wo-
hin ihn Salvador Luria 1974 geholt hat-
te, daran gearbeitet, die Prozesse der
Genkontrolle sinnvoll für die Krebsme-
dizin einzusetzen. Er war einer der trei-
benden Kräfte, in Boston ein Silicon
Valley der Biowissenschaften aufzubau-
en. Am 6. Juni wird Sharp siebzig.  jom

„Ich selbst wohne in einem schönen Haus
von 1903.“ In solch schöner Offenheit ant-
wortete der Städteplaner und Architekt
Thomas Sieverts vor einiger Zeit auf die
süffisante Frage eines Architekturstuden-
ten. Vorangegangen war Sieverts’ Bekennt-
nis, als Schüler und Student habe er in den
fünfziger und sechziger Jahren „das ganze
neunzehnte Jahrhundert in die Luft spren-
gen wollen“. Er war damals wahrlich kein
Außenseiter – fast die gesamte deutsche
Architektenschaft und das Gros der Öf-
fentlichkeit sahen bis in die siebziger Jah-
re die ornamentverliebten, in sämtlichen
Stilen der Vergangenheit schwelgenden
Bauten des Historismus als Todsünde, ver-
logene Maskerade, größenwahnsinnige
Geschmacksverirrung, der man mit der
Sachlichkeit, Praktikabilität und Schön-
heit des reinen Zwecks entgegentreten
müsse.

Über diesen unter der Oberfläche der
Bescheidenheit ebenso größenwahnsinni-
gen Anspruch der Moderne ist die Zeit hin-
weggegangen. Nicht aber über die Folgen:
Die Betoncontainer, die öden Würfelspie-
le der Trabantensiedlungen, Klinik- und
Uni-Großkäfige und heillos zersiedelten
Stadtränder verunstalten bis heute unser
Land. Von Beginn seiner universitären
Lehrtätigkeit (1962) an und als freier Pla-
ner und Architekt (1978) hat Sieverts die-
sen Wildwuchs zunehmend unwillig beob-
achtet, so lange, bis er, nach einem Wort
von Heinrich Klotz, dem deutschen Chef-
theoretiker der Postmoderne und Grün-
dungsdirektor des Deutschen Architektur-
museums Frankfurt (den das Haus soeben
mit einer postumen Ausstellung ehrt),

den „Betonwirtschaftsfunktionalismus“
als Wurzel der städtebaulichen Übel an-
prangerte und gegen ihn einschritt.

Eines hat Thomas Sieverts aus seiner re-
bellischen Studentenzeit in unsere Tage
hinübergerettet: das Ideal der Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit (seit 1968
Solidarität), das im Bauhaus der Weima-
rer Republik ebenso wie von der Jugendre-
volte 1968 zur Grundlage allen Bauens er-
hoben worden war. In diesem Sinn fordert
Sieverts bis heute statt Segregation städti-
sche Räume, „in denen die Gesellschaft
sich als Ganzes erlebt“. Ab 1995 wurden
seine Forderungen einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt: In Berlin prägte er den
Begriff „Zwischenstadt“, mit dem er jene
Siedlungsstrukturen geißelte, die, weder
der Stadt noch dem ländlichen Raum zuge-
hörig, gleich Metastasen die Umwelt
durchdringen. Architekten horchten auf,
Baudezernenten hörten auf ihn. Und ihm
selbst gelang es, in vielbeachteten Projek-
ten wie dem Bochumer Westpark (1997)
oder der Umgestaltung der Bonner Pro-
blemsiedlung Dransdorf 1997 und 2003
seine Thesen in die Tat umzusetzen.

Resilienz lautet in jüngerer Zeit Sie-
verts’ neuer Schlüsselbegriff. Der Psycho-
logie entlehnt, die damit die seelische Wi-
derstandskraft des Menschen bezeichnet,
wird sie bei ihm zur planbaren Widerstän-
digkeit von Architektur, mit der so schnell
wie irgend möglich auf die zunehmend
schnelleren Wechsel unserer Lebenshal-
tung und den immer rasanter werdenden
Wandel der Umweltbedingungen reagiert
werden soll. Ein so wichtiger Wortführer
wie je, wird Thomas Sieverts am Sonntag
achtzig Jahre.  DIETER BARTETZKO
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Angriff auf die Arbeitsministerin Knabbern vor dem Fernseher Rezept zum Reichwerden

I n den langsam genesenden iberi-
schen Krisenstaaten sind im nächs-

ten Jahr Wahlen. Die beiden konserva-
tiven Regierungen Spaniens und Por-
tugals, die gerade bei den Europawah-
len kräftig gebeutelt wurden, bereiten
dafür nun ihre Überlebensstrategien
vor. Dabei geht es entscheidend um
die wirtschaftliche Erholung, die zwar
in den makroökonomischen Daten er-
kennbar, bei den Arbeitsplätzen und
in den Taschen der Bürger aber noch
nicht wirklich spürbar ist. Spaniens
Ministerpräsident Rajoy setzt nun auf
ein Milliarden-Konjunkturprogramm
aus privaten Investitionen und staatli-
chen, darunter europäischen, Mitteln.
Es soll defizitneutral sein, was hoffent-
lich kein frommer Wunsch ist. Portu-
gals Premier Passos Coelho kämpft
derweil in gleicher Angelegenheit mit
seinem Verfassungsgericht, das aber-
mals ein paar seiner Sparmaßnahmen
für unzulässig erklärt hat. Leicht ist es
nicht für die Konservativen im Süd-
westen, die den Karren der Halbinsel
mit gehöriger Partnerhilfe ein gutes
Stück aus dem Morast gezogen haben.
In Lissabon haben die vormals regie-
renden sozialistischen Bankrotteure
schon wieder Oberwasser. In Spanien
steht ihnen hingegen das Wasser noch
bis zum Hals.

J ürgen Habermas schlägt in seiner
Analyse der Europawahl einen ho-

hen Ton an. Im Feuilleton dieser Zei-
tung erklärt der Philosoph zum einen,
das Europaparlament habe durch die
Aufstellung von Spitzenkandidaten
erstmals eine „tatsächliche Legitimati-
on“ erfahren. Zum anderen behauptet
er, die EU-Staats- und Regierungs-
chefs würden „das europäische Projekt
mitten ins Herz treffen“, sollten sie
eine(n) andere(n) als einen der beiden
Spitzenkandidaten als Präsidenten der
EU-Kommission vorschlagen. Warum
die Staats- und Regierungschefs sich
in der vergangenen Woche nicht umge-
hend auf Jean-Claude Juncker oder
Martin Schulz festgelegt haben, weiß
Habermas natürlich auch: Sie machten
„die Schotten dicht, um eine übergriffi-
ge exekutive Macht, die sie in den Jah-
ren der Krise auf dem Wege undemo-
kratischer Selbstermächtigung ausge-
baut haben, gegen die Flut der ver-
meintlich irrationalen Volkswut abzu-
sichern“. Derart pathetischer Alarmis-
mus ist schon deshalb unangebracht,
weil noch gar nichts passiert ist. Die
Bundeskanzlerin hat zu Recht darauf
verwiesen, dass der Lissabonner Ver-
trag einzuhalten ist. Dort heißt es,
dass der Europäische Rat (also die
Staats- und Regierungschefs) dem Par-
lament „nach entsprechenden Konsul-
tationen“ mit qualifizierter Mehrheit
einen Kandidaten für das Amt des
Kommissionspräsidenten vorschlägt.
Dabei „berücksichtigt“ er das Ergebnis
der Europawahl.

Diese Bestimmung bedeutet ers-
tens, dass der Rat das Vorschlagsrecht
hat, nicht das Parlament. Zweitens ist
nicht von Spitzenkandidaten die Rede
– wohl aber von Konsultationen. Die
lassen sich nicht in zwei Tagen erledi-
gen. Drittens ist keine Rede davon,
dass das Parlamentspräsidium direkt
nach der Europawahl einen Kandida-
ten beauftragt, sich eine Mehrheit im
Parlament zu suchen. Das Präsidium –
nicht etwa das Plenum – hat dies den-
noch getan und keine zwei Tage nach
Schließung der Wahllokale Juncker be-
auftragt, in der erkennbaren Absicht,
die Staats- und Regierungschefs vor
vollendete Tatsachen zu stellen. Was
ist das anderes als eine „Selbstermäch-
tigung“ (Habermas)?

Die Behauptung des Philosophen,
dass das Europaparlament nun erst-
mals eine „tatsächliche Legitimation“
erfahren habe, beruht auf zwei sich
widersprechenden Befunden. Zum
einen habe die Aufstellung der Spitzen-
kandidaten einen „Demokratisierungs-
schub“ ausgelöst, weil Europa so in
den „Strom der polarisierten Willens-
bildung seiner Bürger hineingeraten“
sei. Wer die Auftritte der Spitzenkandi-
daten verfolgt hat und um ihre über-
schaubare Bekanntheit weiß, dürfte
von dieser Polarisierung wenig mitbe-
kommen haben. Zum anderen hätten
die Europagegner stärker als bisher
Sitz und Stimme im Parlament erlangt,
so dass sich nun „die Böcke von den
Schafen trennen“. In der Tat standen

sich bei dieser Wahl Befürworter und
Gegner der europäischen Integration
expliziter gegenüber als bisher. Aber
zugleich waren die Stimmen für die Eu-
ropagegner auch Proteststimmen ge-
gen das jeweilige nationale Establish-
ment.

So oder so lässt sich aus dem Wahler-
gebnis nicht ableiten, dass die Bürger
die Legitimation des Europaparla-
ments gestärkt hätten. Soweit es die
Europagegner beflügelt hat, wird das
Wahlergebnis vor allem die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten beschäftigen.
Diese sind über nationale Wahlen oh-
nehin nicht weniger demokratisch legi-
timiert als das Europaparlament

selbst. Dass sie im Rat ein gewichtiges
Wort bei der Auswahl des EU-Füh-
rungspersonals mitzureden haben, ist
nur folgerichtig.

Habermas geht es indes nicht nur
um die Bestellung des Kommissions-
präsidenten. Seine Behauptung, der
Rat habe sich in der Krise auf undemo-
kratische Weise eine „übergriffige exe-
kutive Macht“ angeeignet, reicht wei-
ter. Und sie macht ratlos: Meint er, an-
statt des Rats hätte das Europaparla-
ment die EU-Krisenfonds beschließen
sollen? Angesichts dessen, dass die
Mitgliedstaaten die Fonds finanzieren,
wäre das eine seltsame Vorstellung.
Verstehen kann seine Behauptung
wohl nur, wer um Habermas’ Beobach-
tung weiß, dass sich die EU in einem
„fortgeschrittenen Prozess der Um-
wandlung der sozialstaatlichen Bürger-
demokratie in eine marktkonforme
Fassadendemokratie“ befinde – und
dass sich dieser Prozess nur über ein
„politisch geeintes Kerneuropa“ (und
damit in der Überwindung der „über-
griffigen Macht“ der Mitgliedstaaten)
umkehren lasse. Wie sich das Wahler-
gebnis mit diesen steilen Thesen erklä-
ren lässt, bleibt das Geheimnis des Phi-
losophen.

Der Diskurstheoretiker Habermas
müsste wissen, dass der EU bis auf wei-
teres etwas Entscheidendes fehlt: eine
europaweite öffentliche Debatte über
die Inhalte eines Gesetzesvorhabens.
Sie findet nicht statt, weil es – nicht
nur wegen der Sprachbarrieren, son-
dern auch wegen kultureller Unter-
schiede – keine europäische Öffentlich-
keit gibt. Solange das so bleibt, wird
die Legitimation der EU-Gesetzge-
bung und damit des Europaparla-
ments an ihre Grenzen stoßen. Und
der Kommissionspräsident? Er wird
nach Maßgabe des Vertrags gewählt
werden: vom Parlament, auf Vorschlag
des Rates. Die Zukunft der Demokra-
tie in der EU hängt nicht davon ab, ob
er Jean-Claude Juncker, Martin Schulz
oder anders heißt.

dc. BERLIN, 1. Juni. Für Auszubildende
soll der geplante gesetzliche Mindestlohn
nicht gelten, weil Ausbildung etwas ande-
res als Erwerbsarbeit ist. Dies ist in Berlin
über die Parteigrenzen hinweg unstrittig.
Und so steht es auch im Gesetzentwurf
von Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD). Doch für lernschwache Jugend-
liche, die sich gerade mit Förderkursen
auf eine Ausbildung vorbereiten, gilt das
nicht. Ihnen müsste der Ausbildungsbe-
trieb im Zweifel sehr wohl 8,50 Euro je
Stunde zahlen. Auch das steht im Gesetz-
entwurf, der am Donnerstag erstmals den
Bundestag beschäftigen wird.

Dieser Widerspruch sorgt quer durch
die Tariflandschaft für Kopfschütteln.
„Wenn das so kommt, wäre dies in der che-
mischen Industrie aller Voraussicht nach
das Aus für unser tariflich vereinbartes
Förderprogramm“, sagte die Präsidentin
des Bundesarbeitgeberverbands Chemie
(BAVC), Margret Suckale, dieser Zeitung.
Es handelt sich um das seit 15 Jahren
durch einen gemeinsamen Unterstützungs-
verein des BAVC und der Gewerkschaft
Bergbau, Chemie, Energie betriebene Pro-
gramm namens „Start in den Beruf“. Ei-

gentlich wäre es jetzt eine gute Zeit, dieses
Engagement weiter auszubauen, sagte
Suckale: „Doch mit einem Stundenlohn
von 8,50 Euro geht das einfach nicht.“

Mit dem Programm wurden in den Che-
mieunternehmen seit 2000 insgesamt
rund 3000 Jugendliche, die wegen schlech-
ter Schulnoten und anderer Einschränkun-
gen als „nicht ausbildungsreif“ galten, auf
eine Lehrstelle vorbereitet. Zurzeit sind es
zwischen 250 und 300 Teilnehmer im Jahr.
In durchschnittlich etwa 80 Prozent der
Fälle klappt es nach Angaben des BAVC
anschließend mit einem Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz. Die Kurse dauern in der
Regel zwischen sechs und zwölf Monate.
Als Vergütung erhalten die Teilnehmer
laut Tarifvertrag monatlich 450 Euro.

Ähnliche Förderprogramme wie in der
Chemieindustrie haben die Tarifpartner
auch in der Metall- und Elektroindustrie
auf den Weg gebracht. Seit dem Jahr 2012
bestehen dort praktisch flächendeckend
entsprechende Vereinbarungen mit Na-
men wie „Chance M+E“ in Baden-Würt-
temberg, „Nordchance“ oder „Teach-me“
in Bayern. Auch etlichen dieser Förderpro-
gramme drohen nun Probleme, da sie nach

den Regeln des gesetzlichen Mindestlohns
als ausbeuterische und damit unzulässige
Arbeitsverhältnisse anzusehen wären.

Tatsächlich sieht der im April vom Bun-
deskabinett beschlossene Gesetzentwurf
zwar eine kleine Ausnahme für solche Fäl-
le vor: Einstiegsqualifizierungen, die ge-
mäß Sozialgesetzbuch staatlich gefördert
werden, sollen auch künftig vom Mindest-
lohn befreit bleiben. Etliche der bestehen-
den Programme in der Industrie sind aber
gerade als Ergänzung zu staatlichen För-
derangeboten konzipiert – etwa jenes der
Chemieindustrie: Es zielt ausdrücklich
auf Interessenten, die nicht in einer staat-
lichen Maßnahme sind. Unter den Pro-
grammen der Metall- und Elektroindus-
trie sind vor allem jene in Bayern und im
Norden vom Mindestlohn bedroht.

Als Lösung schlagen die Verbände vor,
jene Programme vom Mindestlohn auszu-
nehmen, die nach Zweck und Struktur
den staatlichen entsprechen. Gleichzeitig
treten sie dafür ein, den Mindestlohn erst
jenseits einer Altersgrenze von 21 Jahren
greifen zu lassen. Derzeit sollen nur Ju-
gendliche unter 18 Jahren, die keine Aus-
bildung haben, ausgenommen bleiben.

Teilnehmer von Förderprogrammen wie
„Start in den Beruf“ seien jedoch in der
Regel 20 Jahre und älter, da sie oft erst
auf Umwegen dazukämen, so der BAVC.

Auch jenseits davon greife das Mindest-
lohngesetz tief in die Tarifverträge der für
ihre konstruktive Sozialpartnerschaft und
gute Arbeitsbedingungen bekannten Che-
mieindustrie ein, kritisiert Suckale. „Die-
ses Gesetz beschneidet insgesamt die
Tarifautonomie.“ Neben dem Programm
„Start in den Beruf“ könnten damit künf-
tig auch die tariflichen Regelungen über
Arbeitszeitkonten hinfällig sein.

Denn dem Gesetzentwurf zufolge müs-
sen Zeitguthaben künftig spätestens nach
zwölf Monaten ausgeglichen sein; wer
heute mehr arbeitet, muss also binnen
Jahresfrist den Freizeitausgleich nehmen.
Die Chemie-Tarifverträge erlauben einen
Ausgleichszeitraum von bis zu drei Jah-
ren. „Die Möglichkeit, Zeitguthaben über
längere Phasen anzusammeln, hat in der
Wirtschaftskrise von 2009 ganz entschei-
dend zur Rettung vieler tausend Arbeits-
plätze beigetragen“, sagt Suckale. Diese
Flexibilität nun einzuschränken sei „in
keiner Weise nachvollziehbar“.

A ndrea Nahles’ Rentenpaket ist be-
schlossene Sache und sorgt doch

noch für Aufruhr. Wenige Tage ist die
Nachricht alt, dass der „Rentenpapst“
Franz Ruland aus Enttäuschung über
die Rentenpolitik der Koalition nach
45 Beitragsjahren die SPD verlässt.
Unüberhörbar meldet sich jetzt auch
die ehemalige DGB-Vizechefin Ursu-
la Engelen-Kefer zu Wort und wirft
Nahles bei der Rente mit 63 ein „Spiel
mit gezinkten Karten“ zu Lasten der
Beitragszahler vor. Das kann Nahles
eigentlich nicht kaltlassen. Aber Kri-
tik perlt an der gutgelaunten Ministe-
rin ab. Stattdessen setzt sie zum nächs-
ten Coup an: Am Donnerstag wird der
Bundestag zum ersten Mal über das
Mindestlohngesetz beraten, in dem
die Bundesregierung einen Stunden-
lohn von 8,50 Euro für alle durchset-
zen will. Die bösen Nebenwirkungen
dieses zweiten Großprojekts aus dem
Hause Nahles zeigen sich schon: Be-
rufsförderprogrammen für Jugendli-
che, denen besonders auf die Sprünge
geholfen werden soll, droht das Aus.
Abhilfe könnte bringen, die Alters-
grenze für den Mindestlohn von 18
Jahren doch noch ein paar Jahre nach
oben zu schrauben. Dann wäre das
schädliche Mindestlohnpaket wenigs-
tens etwas leichter zu ertragen.

Europas Herz schlägt anderswo
VonWerner Mussler, Brüssel

Aus dem Wahlergebnis

lässt sich keine Stärkung

der Legitimation des

EU-Parlaments ableiten.

mas./enn. BERLIN, 1. Juni. Für die Fi-
nanzpolitiker der Regierungskoalition be-
ginnt die Woche der Entscheidung: An
diesem Montag beraten sie darüber, wie
sie doch noch ihr Versprechen einhalten
können, den Bundeshaushalt in diesem
Jahr strukturell auszugleichen. Das Unter-
fangen ist schwierig, denn trotz guter Kon-
junktur und steigender Steuereinnahmen
müssen die Haushälter mit hohen Einnah-
meausfällen klarkommen. 3 Milliarden
Euro fehlen Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) im laufenden Etat gegen-
über früheren Rechnungen. Die Oppositi-
on ist misstrauisch. So kritisiert der haus-
haltspolitische Sprecher der Grünen-Frak-

tion, Sven-Christian Kindler, der Haus-
halt der großen Koalition sei auf Treib-
sand gebaut. Es gebe keine Vorschläge für
Ausgabenkürzungen, der Subventionsab-
bau werde nicht angepackt, strukturelle
Reformen würden verschoben, und Ein-
nahmeverbesserungen seien zum Tabu er-
klärt worden. „Die große Koalition darf
die Milliarden-Lücke nicht mit Haushalts-
tricksereien verschleiern“, sagt Kindler.

Für dieses Jahr sah der Regierungsent-
wurf bislang eine Neuverschuldung von
6,5 Milliarden Euro vor. Strukturell ausge-
glichen wäre er auch noch mit einem Defi-
zit von 8,3 Milliarden Euro. Somit müs-
sen die Haushälter alles daransetzen,
etwa die Hälfte der Einnahmeausfälle
durch Sparen zu kompensieren. Der struk-
turell ausgeglichene Etat gilt als wichti-
ger Meilenstein auf dem Weg zur „schwar-
zen Null“. Um diese Zahl zu erreichen,
können konjunkturelle Effekte aus dem
Zahlenwerk herausgerechnet werden.
Nächstes Jahr will die große Koalition
komplett ohne neue Schulden auskom-
men. Das wäre das erste Mal seit 1969,
dass dies im Bund gelingt. Einnahmen
und Ausgaben sollen dann bei jeweils

knapp 300 Milliarden Euro liegen.
Schäubles Etatpläne für das laufende

Jahr beruhen auf der Steuerschätzung
vom November. Ein halbes Jahr später
rechnen die Steuerschätzer für 2014 zwar
immer noch mit steigenden Steuereinnah-
men – allerdings mit rund 700 Millionen
Euro weniger als im November. Ein zwei-
ter Schlag ist zu verdauen: Der Bund wur-
de vom Finanzgericht Hamburg verdon-
nert, 2,3 Milliarden Euro aus der Kern-
brennstoffsteuer an die Unternehmen zu-
rückzuzahlen. Auch wenn das Urteil im
vorläufigen Rechtschutz erging und vom
Bundesfinanzhof noch kassiert werden
kann, wie auch Schäuble hofft, ist das
Geld aus Sicht der Haushaltspolitiker erst
einmal weg.

Bis diesen Donnerstag muss eine Eini-
gung gelingen. Dann ist die Bereinigungs-
sitzung im Haushaltsausschuss, in dem
der überarbeitete Etatentwurf glattgezo-
gen werden muss. Am Freitagmorgen wol-
len die Haushaltspolitiker die Öffentlich-
keit über die geplanten Ausgaben und die
vorgesehene Neuverschuldung unterrich-
ten. Ende Juni soll der korrigierte Haus-
haltsentwurf vom Bundestag beschlossen

werden.
Normalerweise haben die Haushaltspo-

litiker den Ehrgeiz, die Kreditvorgabe der
Regierung zu unterschreiten oder zumin-
dest nicht zu erhöhen. Doch dies gilt die-
ses Jahr als schwierig, auch wenn der Etat-
entwurf an der einen oder anderen Stelle
noch Luft enthält. In Koalitionskreisen
gilt es mit Blick auf die aktuelle Umlauf-
rendite als realistisch, die eingeplanten
Zinsausgaben noch etwas zu kürzen. Zu-
dem wurden im Regierungsentwurf 500
Millionen Euro für den Bildungskompro-
miss mit den Ländern eingestellt, die zu-
mindest nach Ansicht der Haushaltspoliti-
ker erst später gebraucht werden. Als eine
Möglichkeit, Ausgaben zu kürzen, ohne
sich mit Fachpolitikern anzulegen, gilt
die globale Minderausgabe. In dem Fall
gibt es eine Sparverpflichtung über alle
Ressorts, die später im Laufe des Jahres
erfüllt werden muss. In einem gewissen
Umfang funktioniert dies erfahrungsge-
mäß recht gut. Belastend wirkt im konkre-
ten Fall, dass im Haushaltsentwurf schon
eine globale Minderausgabe von 900 Mil-
lionen Euro vorgesehen ist.

wie. MADRID, 1. Juni. Die spanische Re-
gierung will die Wirtschaft des Landes
mit einem Konjunkturprogramm über 6,3
Milliarden Euro beleben. Wie Minister-
präsident Mariano Rajoy am Wochenen-
de auf einem Wirtschaftsforum im katala-
nischen Sitges ankündigte, soll ein umfas-
sender Maßnahmenkatalog zur Förde-
rung des Wachstums, Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit und zum Abbau der Ar-
beitslosigkeit am kommenden Freitag in
Madrid vom spanischen Kabinett be-
schlossen werden.

Ein Kernpunkt des Programms ist die
Senkung der Körperschaftsteuer für gro-
ße Unternehmen binnen zwei Jahren von
30 auf 25 Prozent. Für kleinere und mittle-
re Unternehmen soll der Steuersatz mit
25 Prozent gleich bleiben und damit für
alle vereinheitlicht werden. Das Niveau

der Körperschaftsteuer in Spanien ist
noch eines der höchsten in der Europäi-
schen Union, obschon es etwas niedriger
ist als in Frankreich oder Deutschland.

Das Konjunkturprogramm ist vor al-
lem eine Reaktion auf das schlechte Ab-
schneiden der konservativen Regierungs-
partei bei den jüngsten Europawahlen
und zugleich ein Versuch, die Chancen
des Partido Popular (PP) bei den im kom-
menden Jahr anstehenden nationalen, re-
gionalen und kommunalen Wahlen wie-
der zu verbessern. Rajoy sagte, dass 2,7
Milliarden von privaten Investoren aufge-
bracht werden und die restlichen 3,6 Milli-
arden aus öffentlichen Mitteln kommen
sollen. Der Plan werde weder den Staats-
haushalt zusätzlich belasten noch die
Staatsschulden erhöhen. Ob er tatsäch-
lich defizitfrei ist, muss sich noch erwei-

sen. Angeblich sollen europäische Fonds,
die entweder schon zugeteilt worden sind
oder aber noch erwartet werden, genutzt
werden. Im benachbarten Portugal hinge-
gen gefährdet derweil eine Entscheidung
des Verfassungsgerichts ebenfalls die
Haushaltsziele.

Im Einzelnen sind der Einsatz von 750
Millionen Euro für die „Reindustrialisie-
rung“, von knapp 1 Milliarde für Innovati-
on und technologische Entwicklung, von
800 Millionen für Kredite an kleine und
mittlere Unternehmen sowie 350 Millio-
nen zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz vorgesehen. Eine Kombination aus
Reformen bei der Berufsausbildung und
den Arbeitsämtern sowie der Modernisie-
rung des öffentlichen Dienstes soll dazu
beitragen, die Arbeitslosigkeit von gegen-
wärtig noch 25 Prozent und insbesondere

die Jugendarbeitslosigkeit von mehr als
50 Prozent zu verringern. Details will Ra-
joy, der zugab, dass die leichte wirtschaft-
liche Erholung mit besseren makroökono-
mischen Daten „noch nicht bei den Bür-
gern angekommen ist“, nach der nächs-
ten Kabinettssitzung nennen.

Rajoys erster vorsichtiger Kurswechsel
nach sechs Krisenjahren und einem ziel-
strebigen Austeritätskurs zur Kontrolle
des Budgetdefizits seit seinem Amtsan-
tritt vor drei Jahren soll ihm auch selbst
im Vorfeld der Wahlen helfen, bei der Be-
völkerung politisches Vertrauen zurückzu-
gewinnen. So rechtfertigte er das Kon-
junkturprogramm mit der Begründung:
„Wir wollen, dass die Familien mehr Geld
haben, um den Konsum zu beleben, und
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirt-
schaft gestärkt wird.“

Mindestlohn gefährdet Berufsförderung für Jugendliche
Etliche Programme der Tarifpartner helfen beim Einstieg in die Ausbildung – nun droht das Aus

Iberische Signale
Von Leo Wieland

Milliardenprogramm für Spaniens Wirtschaft
Ministerpräsident Rajoy kündigt Steuersenkungen und Investitionen an

Schwer zu ertragen
Von Kerstin Schwenn

Auf der Suche nach verlorenen Milliarden
Die Steuereinnahmen
sprudeln, und dennoch
fehlt im Bundeshaushalt
viel Geld. Jetzt muss die
Koalition neue Wege
zum Einsparen finden.

Das Geld ist vorerst weg: Die Bundesregierung muss nach einem Gerichtsurteil 2,3 Milliarden Euro aus der Kernbrennstoffsteuer an die Unternehmen zurückzahlen. Foto dpa
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Thomas Cook (1808 bis 1892) gilt als Er-
finder von „All inclusive“ im Tourismus.
Das stimme nicht, sagt Tourismus-Ex-
perte Jörn W. Mundt. „Er war weder der
Erfinder der Pauschalreise, noch hat er
die ersten Gruppenreisen oder Eisen-
bahnausflüge veranstaltet, wie das im-
mer behauptet wird.“ Dass dem Briten
bis heute solche Innovationen aus der
Mitte des 19. Jahrhunderts zugerechnet
würden, habe damit zu tun, dass er noch
immer Namensgeber eines der größten
europäischen Reisekonzerne sei – „auch
wenn der mit dem ursprünglichen Reise-
geschäft der Familie Thomas Cook
schon seit 1928 nichts mehr zu tun hat“.

Der überkommene Mythos vom ein-
fallsreichen Firmengründer sei ein wich-
tiger Imagefaktor und werde gern weiter
gepflegt, zumal das leichtfalle: „Die frü-
hen Organisatoren von Pauschal- und
Gruppenreisen sind nicht zuletzt des-
halb namenlos geblieben, weil es keine
anschließende Firmengeschichte gab –
und damit auch kein Firmenarchiv.“ Als
fast einziger Anbieter habe Thomas
Cook überlebt und besitze so ein Mono-
pol für Dokumente zur Geschichte orga-
nisierten Reisens in dieser Epoche.

Mit der Aufkündigung der Legende
vom Erfinder der Pauschalreise beginnt
Jörn W. Mundt seine Biographie über
Thomas Cook. Die richtungweisende
Rolle des Unternehmers für die Reise-
branche sieht der Autor dadurch nicht
geschmälert. Schließlich müsse man kei-
ne Erfindungen gemacht haben, um am
Markt erfolgreich zu sein. „Was Thomas
Cook und seinen Sohn John Mason
Cook auszeichnete, war die Fähigkeit,
bereits bestehende Geschäftsideen und
-konzepte in ihrer Bedeutung für ihr Un-
ternehmen zu erkennen und in großem
Stil erfolgreich zu nutzen.“ Mundt, der
bis 2013 an der Dualen Hochschule Ra-
vensburg Tourismus lehrte, nennt als
Beispiel die „Travellerschecks“, die ur-
sprünglich schon 1772 vom Londoner
Bankier Robert Herries entwickelt und
in Zusammenarbeit mit Partnerbanken
und Hotels auf dem Kontinent einge-
führt worden seien. Ähnlich verhalte es
sich mit den ab 1868 von Thomas Cook
verwendeten Hotelgutscheinen, die sein
Konkurrent Henry Gaze drei Jahre zu-
vor in den Verkehr gebracht habe. Offen-
bar schloss Thomas Cook schon früh
auch andere Dienstleistungslücken auf
dem Reisemarkt. So hat er von Anfang
an Fahrten mit der Eisenbahn einfacher
gemacht und sich dadurch großes Re-
nommee erworben.

Aus der wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit dem Tourismus könne man vor
allem das Denken in Zusammenhängen
lernen, meint Mundt. Mit scharfem
Blick verortet der Soziologe sein Porträt
im englischen Kapitalismus des 19. Jahr-
hunderts. In 19 eher kurzen Kapiteln
schildert er den mühsamen, aber beharr-
lichen Aufstieg des Autodidakten aus
Leicester. Der Sohn einer armen baptisti-
schen Arbeiterfamilie, der schon als
Dreijähriger seinen Vater verlor, schaff-
te es fast ohne Schulbildung auf dem
Weg über seine protestantische Glau-
bensgemeinschaft zum erfolgreichen
Unternehmer. Seine Absicht sei nicht
einfach der Aufbau einer gewinnorien-
tierten Firma gewesen, schreibt Mundt.
Dahinter habe zunächst das Bemühen ge-

standen, die desaströse Lage der breiten
Masse erträglicher zu gestalten und
durch organisierte Gemeinschaftsreisen
der arbeitenden Klasse eine Alternative
zum harten Alltag, zu den beengten
Wohnverhältnissen und der verbreiteten
Trunksucht zu bieten. „Reisen statt Alko-
hol“ sei Cooks Devise gewesen.

Cooks Mission hatte mit seinem eige-
nen Leben zu tun. Schon in jungen Jah-
ren gab der gelernte Tischler christliche
Schriften heraus, wanderte viele Meilen
zu Fuß als baptistischer Laienprediger
durchs Land und kämpfte vehement ge-
gen den Alkoholmissbrauch. Am 5. Juli
1841 organisierte er erstmals für 485 Ak-
tivisten der Abstinenzbewegung eine Ei-
senbahnreise von Leicester ins elf Mei-
len entfernte Loughborough. Der Tages-
ausflug mit Hin- und Rückfahrt kostete
einen Schilling pro Person. Wegen der
großen Nachfrage folgten weitere Exkur-
sionen zum Selbstkostenpreis.

Vier Jahre später bot Thomas Cook
für ein zahlungskräftigeres Publikum sei-
ne erste kommerzielle Reise an. Sie führ-
te in die 270 Bahnkilometer entfernte
Hafenstadt Liverpool. Bald gab es Grup-
penreisen nach Schottland, zur Weltaus-
stellung 1851 nach London, nach Paris,
in die Schweiz, nach Italien und schließ-
lich immer stärker für vermögendere
bürgerliche Kreise Fahrten nach Palästi-
na, Ägypten und die Vereinigten Staa-
ten. Als Meilensteine in der Geschichte
des Massentourismus gelten die Nil-
kreuzfahrten, die Cook ab 1869 veran-
staltete, sowie seine Weltreise, die er
1872 organisierte und begleitete.

Den Erfolg von Thomas Cook beför-
derte nicht nur dessen Geschick, günsti-
ge Konditionen mit Eisenbahnen, Ree-
dereien und Hotels auszuhandeln. Minu-
tiös recherchierte und plante er seine
Routen und publizierte vorab, was die
Kunden erwartete. Seine Kenntnisse als
Autor, Drucker und Verleger von Bro-
schüren für Temperenzler kamen ihm zu-
gute. „In der Rückschau wird deutlich,
dass er mit der Herstellung seiner Reise-
handbücher ein wesentliches Medium
des modernen Veranstaltertourismus
vorwegnahm“, sagt Mundt. „Indem er
seine Handbücher mit der ausführlichen
Reisebeschreibung vor der Durchfüh-
rung der Reisen veröffentlichte, hatten
sie quasi die Funktion eines heutigen
Reisekataloges.“

Thomas Cook zog sich 1879 aus dem
Unternehmen zurück, das sein Sohn
John Mason Cook weiterführte. Voran-
gegangen waren konfliktreiche Jahre, in
denen der Vater angeblich zu sehr seine
religiösen und vor allem seine Ziele als
Temperenzler den Geschäftsinteressen
voranstellte. Mundt hält John Mason für
den besseren Unternehmer: „Ohne sei-
nen Sohn hätte Thomas Cooks Unter-
nehmen wohl nicht einmal die Schwelle
zum 20. Jahrhundert erreicht“, resü-
miert er. 1928 ging die Firma „Thomas
Cook and Son“ für 3,5 Millionen Pfund
an die belgische Compagnie Internatio-
nale des Wagons Lits. Nach wechseln-
den Besitzverhältnissen ist das Unter-
nehmen heute Europas zweitgrößter
Reisekonzern – mit immer mehr eige-
nen Hotels im Angebot. ULLA FÖLSING

Jörn W. Mundt: Thomas Cook. Pionier des Touris-
mus. UVK Verlagsgesellschaft Konstanz München
2014. 221 Seiten. 19,99 Euro

E s fehlt nicht mehr viel, und im Euro-
raum herrschen japanische Zinsver-

hältnisse. Die zehnjährige Bundesanlei-
he erzielt nur noch 1,3 Prozent, Italien
und Spanien leihen sich Zehnjahres-
geld für weniger als 3 Prozent, und auch
die amerikanischen Langfristzinsen
sind wieder unter die Marke von 2,5 Pro-
zent gerutscht. Was ist los im Zins-
markt? Die sinkenden Langfristzinsen
könnten eine Verlangsamung
der internationalen Konjunktur
signalisieren, verbunden mit ei-
nem nachlassenden Inflations-
druck. Die Wirtschaftsdaten in
bedeutenden Volkswirtschaften
wie China, Indien, Japan und
Brasilien mögen einer solchen
Einschätzung Nahrung geben.

Vermutlich sind aber die Geld-
politiken für den Zinsniedergang maß-
geblich verantwortlich. Alle großen Zen-
tralbanken der Welt verfolgen de facto
eine Nullzinspolitik. Dass nun auch die
Europäische Zentralbank (EZB) – die
Hausbank für den weltweit größten Ban-
kenapparat – die Zinsen auf die Nulllinie
zwingen will, zieht die Kapitalmarktzin-
sen so richtig nach unten.

Vor allem wohl auch deswegen, weil
die EZB erwägt, Bankkredite und Wert-
papiere aufzukaufen und mit neuge-
schaffenem Geld zu bezahlen. „Quanti-
tative Easing“, kurz: „QE“, heißt das in
Fachkreisen, eine Maßnahme, durch
die die Geldbehörde die Zinsmärkte per-
fekt kontrollieren kann. Die Tiefzinspo-
litik- und QE-Befürworter erhoffen sich
vielerlei: Strauchelnde Banken und
Staaten werden gestützt und Produkti-
on und Beschäftigung belebt, und das
gefürchtete Deflationsgespenst wird
vertrieben. Diesen Heilsversprechun-

gen ist jedoch eine Reihe von handfes-
ten Negativeffekten gegenüberzustel-
len.

Die niedrigen Zinsen reißen Lücken
in die Altersvorsorge. Die barwertigen
Pensionsverpflichtungen der Unterneh-
men schwellen an, ihr Eigenkapital
schrumpft. Weil die Inflation vielfach
ohnehin schon höher ist als der Zins,
werden die Ersparnisse noch stärker

entwertet. Wie sollten Investo-
ren mit diesen Entwicklungen
umgehen? Weitere Kursgewin-
ne im Markt für festverzinsliche
Wertpapiere erscheinen durch-
aus möglich. Die Zentralban-
ken bemühen sich redlich, die
größte Preisblase im Anleihe-
markt aller Zeiten aufzupusten
– um das weltweite ungedeckte

Papiergeldsystem vor dem Kollaps zu
bewahren. Längerfristig drohen dem
Anleiheportfolio jedoch Verluste. Nicht
so sehr, weil die Zinsen drastisch stei-
gen könnten, sondern weil anhaltend
tiefe Renditen wohl nicht mit der Geld-
entwertung Schritt halten werden: Die
Zentralbankpolitiken werden nämlich
letztlich die Inflation antreiben.

Aus genau diesem Grund dürfte der-
zeit die Crash-Gefahr auf den Aktien-
märkten begrenzt sein. Allerdings emp-
fehlen sich Aktienanlagen nur, wenn sich
Unternehmen mit robusten Geschäftsmo-
dellen finden lassen, deren Aktien nicht
überbewertet sind. In diesem immer un-
durchsichtigeren Umfeld sollten Investo-
ren auch Gold halten. Gold ist eine unver-
zichtbare, über Jahrtausende erprobte
Versicherung. Ungedeckte Papierwäh-
rungen kommen und gehen, Gold bleibt.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Degussa-Gold-
handel GmbH.

Zinsen an der Nulllinie
Von Thorsten Polleit

I n der Theorie ist alles so schön: Die
Wirtschaftsteilnehmer sind Nutzenma-

ximierer, vollständig informiert und han-
deln stets rational. Im Ergebnis kommen
alle ins Gleichgewicht, in den Optimalzu-
stand. Dumm nur, dass es eine Realität
gibt, die sich nicht an die neoklassische
Theorie hält. Thomas Lux, Inhaber des
Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, ins-
besondere Geld, Währung und internatio-
nale Finanzmärkte an der Universität
Kiel, übt deshalb schon lange Kritik an
der traditionellen VWL. „Die Finanzkrise
hat letztlich das systemische Versagen der
Wirtschaftswissenschaften aufgedeckt“,
sagt Lux. „Wir haben kein adäquates theo-
retisches Rüstzeug für Krisen.“

Zwar kann in der Gleichgewichtstheo-
rie der Idealzustand auch verlassen wer-
den. Doch die Auslöser dafür werden
schlicht als exogene Schocks definiert.
Wo sie herkommen, wie man sie vorherse-
hen oder verhindern kann, darauf gibt die
Wirtschaftswissenschaft keine Antwort.
„In den bisherigen orthodoxen makroöko-
nomischen Modellen der Volkswirt-
schaftslehre war alles wirtschaftliche
Handeln der Nutzenmaximierung eines
repräsentativen Konsumenten unterge-
ordnet. Das ist recht dürftig, da damit alle
Wechselwirkungen zwischen Unterneh-
men und zwischen Konsumenten ausge-
schlossen wurden, ganz abgesehen von
der vollständigen Vernachlässigung des
Finanzsektors“, sagt Lux. „Gerade die
Zeit nach der Lehman-Insolvenz hat doch
gezeigt, welche Auswirkungen kumulati-
ve Wechselwirkungen haben können. Das
war in der Theorie bisher nicht denkbar.“

Der 51 Jahre alte Ökonom beschäftigt
sich seit zwanzig Jahren mit Modellen für

Blasen und mit der Dysfunktionalität von
Märkten. „Früher war es geradezu blas-
phemisch, zu behaupten, der Finanzsek-
tor könnte die Ursache einer Krise sein“,
sagt Lux. „Die Annahme der unbedingten
Stabilität und Effizienz der Märkte war ge-
radezu in die Volkswirtschaftslehre einge-
baut.“ Heute sei es einfacher, Aufsätze zu
seinen Themen in Fachzeitschriften un-
terzubringen. Lux bedient sich in seiner
Forschungsarbeit zu Wechselwirkungen
und Netzwerken auch naturwissenschaft-
licher Methoden. „An den Finanzmärk-
ten gibt es eine Vielzahl von Akteuren
mit höchst unterschiedlichen Strategien“,
sagt Lux. „Da ist nicht nur einer, der sei-
nen Nutzen maximiert.“ Um die Märkte
zu verstehen, müsse daher die Interaktion
zwischen den Marktteilnehmern unter-
sucht werden. „Dabei gibt es viele Paralle-
len zum Zusammenwirken von Molekü-
len, weshalb Methoden aus der statisti-
schen Physik hilfreich sein können.“

Lux hat in Würzburg Volkswirtschafts-
lehre studiert, wurde dort 1990 promo-
viert und hat sich 1996 in Bamberg habili-
tiert. Das physikalische Handwerkszeug
hat er sich weitgehend selbst beigebracht.
Ein Patentrezept für die Vorhersage von
Marktentwicklungen hat er zwar nicht er-
arbeitet, aber einigen ehernen Grundsät-
zen widersprochen. „Die Kurse bewegen
sich auch ohne Nachrichten, es gibt also
eine spezifische Eigendynamik der Märk-
te. Dadurch sind sie aus sich heraus insta-
bil“, sagt Lux. „Die Teilnehmer handeln
dabei alles andere als rational und das Er-
gebnis ist nicht per se effizient.“ Deshalb
müssten Finanzmärkte reguliert werden.

Derzeit erforscht Lux die Funktionswei-
se des Interbankenmarktes. Seine Netz-

werkmodelle ergeben, dass letztlich alle
Finanzinstitute durch indirekte Verknüp-
fungen miteinander verbunden sind.
„Nimmt man einen unscheinbaren Kno-
ten heraus, kann dies erhebliche Kaska-
deneffekte haben“, sagt Lux. „Schon klei-
ne Ausfälle im System können große Aus-
wirkungen haben.“ Das spräche für die
Vorgabe sehr viel größerer Sicherheits-
polster durch höhere Eigenkapitalunterle-
gung, als es heute der Fall ist. Doch noch
befindet sich die Forschung zur Banken-
sektorstabilität in der Grundlagenphase.

Für die Modelle sei es wichtig, die Grö-
ßenverteilung der Banken zu kennen, da
die Annahme gleicher Größe die Risiko-
streuung im System enorm überschätzen
würde. Dazu müssen die vielfältigen Be-
ziehungen zwischen den Banken model-
liert werden. Und schließlich kann das
Modell Schocks ausgesetzt werden. Hier

ist die spannende Frage, welche Ge-
schäftsbeziehungen Bestand haben, wie
schnell Vertrauen schwindet und welche
Schwierigkeiten daraus erwachsen. Lux
will auch in der Wirtschaftstheorie früher
undenkbaren Fragen nachgehen: Ist der
Finanzsektor zu groß und, wenn ja, wie
könnte er sinnvoll begrenzt werden? Sind
alle Derivate wirklich nützlich?

Eine Frage hat Lux für sich schon be-
antwortet: Eine Finanztransaktionssteu-
er, wie sie derzeit geplant ist, wäre un-
schädlich. „Der Ultra-Hochfrequenzhan-
del ginge dann zwar verloren und damit
träte auch eine gewisse Einbuße an Han-
delsvolumen ein, aber vor zehn oder
zwanzig Jahren hatten wir bereits hochli-
quide Wertpapiermärkte ohne Hochfre-
quenzhandel, während Teile des heutigen
algorithmischen Hochfrequenzhandels
bereits den natürlichen Liquiditätsfluss
zum Nachteil anderer Marktteilnehmer
manipulieren“, sagt Lux.

In seinen Vorlesungen in Kiel behan-
delt er seit langem neben den hergebrach-
ten Modellen auch solche, die mit dem
Bild des Homo oeconomicus brechen und
spekulative Blasen und Finanzkrisen zu
erklären versuchen. Ungeduldig beobach-
tet er allerdings die Schwerfälligkeit des
Faches bei der Aufarbeitung seiner Defizi-
te. „Obwohl viele Koryphäen dies seit
2008 immer wieder gefordert haben, hat
sich an den Lehrplänen bisher wenig ge-
ändert“, sagt Lux. „Gerade im Bereich
der Makroökonomik wäre ein Neuanfang
nötig. Die Rigidität der Lehrpläne führt
jedoch eher zu einer unglücklichen Ze-
mentierung der alten Lehrmeinungen
und Modelle, die die meisten Fachleute
für überholt halten.“  DANIEL MOHR

Thomas Lux von der Universität
Kiel untersucht Finanzmärkte –
und findet vieles, was nicht den
Lehrbüchern entspricht.  Foto privat

Reisen statt Alkohol
Leben und Werk des Unternehmers Thomas Cook

M anche Wissenschaftsberichte
sind offenbar so heikel, dass die
Politik die Ergebnisse ins Gegen-

teil verkehrt, weil sie sonst zu peinlich wä-
ren. Das ist mit dem letzten Teil des fünf-
ten Sachstandsberichts des Weltklimarats
(IPCC) geschehen, den dieser kürzlich
vorgelegt hat. Es geht darin um die richti-
gen Instrumente für einen wirksamen Kli-
maschutz. Der Bericht ist ein für die deut-
sche Politik äußerst wichtiges Dokument,
denn es geht darin unter anderem um die
Frage, ob die Förderung der erneuerba-
ren Energien sinnvoll ist, wenn, wie in Eu-
ropa der Fall, gleichzeitig ein Emissions-
handelssystem existiert.

Die Antwort der Wissenschaftler des
IPCC auf den Seiten 32–33 der Zusam-
menfassung für Politiker ist eindeutig:
Eine Förderung erneuerbarer Energien
ist in diesem Fall wirkungslos, sehr teuer
und deshalb sogar kontraproduktiv. An-
ders ausgedrückt: Die Klimapolitik
Deutschlands erhält vom Weltklimarat
ein schlechtes Zeugnis. Die Bundespoli-
tik ist es seit vielen Jahren gewohnt, dass
ihre Klimapolitik (mit dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz, EEG) von vielen Öko-
nomen kritisiert wird. Damit kann sie um-
gehen. Eine Grundsatzkritik durch den
Weltklimarat hat dagegen ein ganz ande-
res Kaliber. Da trifft es sich gut, dass der
IPCC-Bericht mehrere hundert Seiten
lang und auf Englisch verfasst ist, denn
das minimiert die Chancen, dass ihn viele
Leute aufmerksam lesen.

Die Bundesregierung hat die Empfeh-
lungen des IPCC in einer Kurzfassung
von wenigen Seiten zusammengefasst,
um all denen zu helfen, die nicht die Zeit
oder Kraft haben, sich durch den Original-
text zu arbeiten. Wohlgemerkt, das Pa-
pier, das zwei Ministerien zusammen mit
dem Umweltbundesamt erstellt haben, be-
hauptet, die Position des Weltklimarates
wiederzugeben. Genau das tut es aber
nicht, denn die zentralen Schlussfolgerun-
gen, zu denen der IPCC kommt, tauchen
in dem Papier entweder nicht auf oder
sind so „umgedeutet“ worden, dass jeder
Widerspruch zur Klimapolitik Deutsch-
lands verschwindet.

Der IPCC hat unter Federführung des
deutschen Ökonomen Otmar Edenhofer
in seiner Empfehlung das aufgeschrie-
ben, was ökologisch engagierte Ökono-
men seit vielen Jahren versuchen, der Po-
litik und der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Die Botschaft lautet, dass der Kampf um
das Klima nur gewonnen werden kann,
wenn man kosteneffiziente Instrumente
einsetzt, die dafür sorgen, dass die
CO2-Emissioneneinsparung, die man mit
einem gegebenen Einsatz von Mitteln er-
reicht, größtmöglich wird.

Der Emissionshandel ist ein solches In-
strument. Aber damit der Emissionshan-
del funktionieren kann, muss die Ent-
scheidung, wie, wo und wie viel CO2 ein-
gespart wird, den dezentral agierenden
Unternehmen überlassen bleiben. Die Po-
litik sorgt dabei dafür, dass die Gesamt-
emissionsmenge begrenzt ist und planmä-
ßig von Jahr zu Jahr reduziert wird, in-
dem sie die Gesamtemissionsmenge (den
„Cap“) festlegt. Der Handel sorgt dafür,
dass die Unternehmen einen Anreiz ha-
ben, nach der kostengünstigsten Form
der Emissionsvermeidung zu suchen. Die-
se Anreizwirkung ist von entscheidender
Bedeutung, denn letztlich sind nur die Un-
ternehmen im Besitz der Informationen,
die man braucht, um die kostengünstigste
Vermeidungsmöglichkeit zu finden.

Ein staatlicher Zwang oder eine Len-
kung, bestimmte CO2-Vermeidungstech-
nologien einzusetzen, wie es das EEG tut,
zerstört diese Anreize. Deshalb ist der
stark geförderte Einsatz erneuerbarer
Energien (Stromerzeugung durch Photo-
voltaik, Windkraftanlagen, Biomasse
etc.) teuer und nutzlos, weil dadurch un-
ter dem Strich nicht mehr Emissionen ein-
gespart werden, als das „Cap“ festlegt.

In dem Papier der Bundesregierung
liest sich das allerdings völlig anders.
Dort wird der Spieß kurzerhand umge-
dreht und behauptet, dass der Emissions-

handel die Förderung der Erneuerbaren
stört und deshalb laufend angepasst wer-
den müsse. Das hat der IPCC aber nie ge-
schrieben. Weiterhin steht in der Kurzfas-
sung, dass die Politik dafür zu sorgen
habe, dass der Preis für die Emissionsrech-
te hinreichend hoch ist, um Anreize für
CO2-Einsparungen zu setzen. Auch das
steht nicht im IPCC-Bericht. Kein Wun-
der, denn es ist keineswegs Aufgabe des
Emissionshandels, hohe Preise zu gene-
rieren. Im Gegenteil. Das Ziel, das man
mit diesem Instrument erreichen will, be-
steht darin, die Mengenvorgabe, die die
Politik mit der Festlegung der Gesamt-
menge der Emissionen macht, zu mög-
lichst geringen Kosten zu erreichen, und
niedrige Vermeidungskosten führen zu ei-
nem niedrigen Emissionsrechtepreis. Der
Emissionshandel ist ein Mengeninstru-
ment, bei dem sich der Preis auf dem
Markt für Emissionsrechte frei bilden
muss.

Wir pumpen jährlich mehr als 20 Milli-
arden Euro – Tendenz steigend – in die
Förderung der erneuerbaren Energien.
Wir nehmen die großflächige Zerstörung
wertvoller Kulturlandschaften durch
Windräder ebenso in Kauf wie den An-
bau von Mais-Monokulturen, die wir brau-
chen, um unsere Biogasanlagen zu füt-
tern. Die Politik, die uns das zumutet, ver-
weist dabei auf die Expertise des IPCC.

Dessen Erkenntnis, dass alle diese Opfer
für die Katz sind, passt nicht ins politi-
sche Kalkül. Skandalös an dem Papier ist,
dass die Bundesregierung ihre eigene Po-
sition als die des IPCC ausgibt. Das ist
nicht in Ordnung. Der IPCC hat einen
wertvollen Diskussionsbeitrag geleistet,
den die Politik ernsthaft prüfen und offen
diskutieren sollte. Niemand hätte sich be-
schwert, wenn die Politik die Empfehlun-
gen des IPCC kommentiert und ihre eige-
ne Position gegen die des Rates gestellt
hätte. Stattdessen wurden die Aussagen
des IPCC falsch wiedergegeben.

Dem Weltklimarat kann man nicht ab-
sprechen, dass er an einer wirkungsvollen
Klimapolitik interessiert ist. Deshalb hat
sein Urteil ein ganz anderes Gewicht als
das der Monopolkommission oder des
Sachverständigenrates, denen es ja „nur“
um Ökonomie geht. Beide Seiten bringen
aber im Falle des EEG die gleichen kriti-
schen Argumente vor. Wir müssen drin-
gend dahin kommen, dass bei der Beurtei-
lung der Klima- und Energiepolitik wie-
der die sachlichen Argumente zählen und
nicht das politische Kalkül oder Ideolo-
gie. Sollten wir diesen Übergang nicht
schaffen, endet die Klimapolitik in einem
teuren Fiasko.

Joachim Weimann ist Umweltökonom und hat
eine Professur an der Otto-von-Guericke-Universi-
tät Magdeburg. Er war einer der Kommentatoren
des jüngsten IPCC-Klimaberichts.

DIE SPITZENFORSCHER (10)

WIRTSCHAFTSBÜCHER

Illustration Peter von Tresckow

DER VOLKSWIRT

Die Physik kann den Volkswirten helfen
Thomas Lux warnt, dass die herkömmliche Wirtschaftswissenschaft die Stabilität des Finanzsektors überschätzt hat

Der verschwiegene Klimapolitik-Skandal
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Im neuen IPCC-Bericht
steht: Die milliarden-
schwere Ökostrom-
förderung ist nutzlos –
weil es das Emissions-
handelssystem gibt.
Doch diese unbequeme
Wahrheit hat die Regie-
rung in ihrer Zusam-
menfassung verdreht.

Von Joachim Weimann
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NEW YORK, 1. Juni (dpa). Die NSA
greift laut neuesten Snowden-Enthüllun-
gen massenhaft Bilder aus dem Internet
ab, um sie mit Gesichtserkennungssoft-
ware zu prüfen. Der amerikanische Ge-
heimdienst hoffe, mit Hilfe der Technolo-
gie das Auffinden von Zielpersonen rund
um die Welt zu revolutionieren, schrieb
die „New York Times“ in der Nacht zum
Sonntag. Laut Unterlagen aus dem Jahr
2011 sammelt die NSA täglich Millionen
Bilder, davon hätten rund 55 000 eine für
Gesichtserkennung geeignete Qualität.
Genauso jage der Dienst aber auch der
Spur von Fingerabdrücken und anderen
biometrischen Daten hinterher, hieß es
unter Berufung auf Papiere aus dem Fun-
dus des Informanten Edward Snowden.

Die wichtigste Gesichtserkennungssoft-
ware der NSA trage den Namen „Tundra
Freeze“ und kann laut dem in einem Do-
kument genannten Beispiel eine Person
auch erkennen, wenn sie sich die Haare
abrasiert hat. Zugleich wird an anderer
Stelle eingeräumt, dass Bärte das Pro-
gramm verwirren können. Außerdem
greife die NSA auf kommerziell verfügba-
re Software zurück, etwa das Programm
der Firma PittPatt, die zu Google gehört.

Die NSA sei inzwischen sogar in der
Lage, im Freien aufgenommene Fotos mit
Satellitenbildern abzugleichen, um den
genauen Ort der Aufnahme festzustellen,
hieß es. Ein Fallbeispiel in einem der Do-
kumente zeige Fotos mehrerer Männer,
die wie Urlaubsbilder aussähen, aber tat-
sächlich laut Satellitenkarte in einem Ex-
tremisten-Trainingslager in Pakistan auf-
genommen worden seien. Eine NSA-Spre-
cherin wollte sich auf Anfrage der Zei-
tung nicht dazu äußern, ob der Dienst Zu-
gang zur Datenbank des amerikanischen

Außenministeriums habe, in der Bilder
zu Visa-Anträgen gespeichert werden –
und ob er Fotos aus Online-Netzwerken
abgreife.

Es ist schon länger bekannt, dass Soft-
ware zur Gesichtserkennung von Sicher-
heitsbehörden eingesetzt wird. Das Aus-
maß, in dem die NSA laut den Snowden-
Unterlagen Bilder dafür sammelt, ist je-
doch neu. Programme zur Gesichtserken-
nung sind für Datenschützer schon lange
ein rotes Tuch: Sie befürchten massenhaf-
te Verletzungen der Privatsphäre, falls je-
der jeden überall identifizieren könnte.

Technologie-Unternehmen halten sich
mit der Verbreitung solcher Software zu-
rück: So will Google sie nicht in seiner
Computerbrille Google Glass zulassen.
Verbraucher können damit aber Bekann-
te in Bildbearbeitungsprogrammen erken-
nen lassen. Und Facebook hat in den Ver-
einigten Staaten eine Funktion, die auto-
matisch Freunde in hochgeladenen Fotos
markieren kann. In Europa wurde sie
nach Kritik von Datenschützern zurückge-
zogen.

F.A.Z. FRANKFURT, 1. Juni. Vor dem
Zinsentscheid der Europäischen Zentral-
bank (EZB) am Donnerstag hat die De-
batte um den geldpolitischen Kurs Fahrt
aufgenommen. So ist ein Kreditpro-
gramm für die südeuropäische Wirtschaft
im Gespräch. Beobachter halten es zu-
dem seit einiger Zeit für wahrscheinlich,
dass die Notenbank den schon auf dem
Rekordtief von 0,25 Prozent verharren-
den Leitzins abermals senkt – auf 0,1
oder 0,15 Prozent. Der Zinssatz für Einla-
gen der Banken bei der EZB könnte zu-
gleich unter null sinken.

Die Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung berichtete, dass die EZB mit noch
nie gesehenen Maßnahmen das Wachs-
tum in Europa ankurbeln will. Neben ei-
ner Zinssenkung planen Zentralbanker
ein Kreditprogramm, das Unternehmen
in Südeuropa helfen soll. Die Banken
dort bekämen besonders günstiges lang-
fristiges Geld geliehen, wenn sie im Ge-
genzug zusagten, dieses als Kredit an klei-
ne und mittelständische Firmen weiterzu-
geben. Ein solches Programm könnte ei-

nen Umfang von maximal 40 Milliarden
Euro haben, ist aus Kreisen der Noten-
bank zu hören. Zunächst würde es in klei-
nerem Umfang eingeführt, um die Aus-
wirkungen zu testen. Das Magazin „Spie-
gel“ schreibt hierzu, dass neue, längerfris-
tige Refinanzierungsgeschäfte für Ban-
ken mit einer Laufzeit von bis zu vier Jah-
ren im Gespräch seien, die anschließend
mehr Darlehen an Unternehmen geben.
Vorbild seien EZB-Hilfen von vor zwei
Jahren, denen EZB-Präsident Mario
Draghi den Beinamen „dicke Bertha“ ver-
passte.

In der Diskussion um Negativzinsen
für Geschäftsbanken warnen Ökonomen
vor den möglichen Folgen. Der Chef des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), Marcel Fratzscher, glaubt
kaum, dass dies die Kreditvergabe anre-
gen würde. Hans-Werner Sinn, Präsident
des Münchner Ifo-Instituts, fürchtet, dass
dadurch das ohnehin niedrige Zinsniveau
weiter sinkt. Den Schaden hätte der Spa-
rer, dessen Zins weiter unter die Infla-
tionsrate gedrückt werde, sagte er.

tp. ROM, 1. Juni. Soll das ein Vorbote der
gefürchteten Deflation sein? Jahrelang fie-
len im römischen Einkaufszentrum und
im kleinen Supermarkt in der Stadt die
Preisunterschiede zu Deutschland auf. Das
Duschgel der gleichen Marke kostete 1,69
Euro im Frankfurter Einkaufszentrum,
1,79 Euro im Supermarkt der gleichen Ket-
te im Frankfurter Westend, aber 2,19 Euro
im Einkaufszentrum weit vor den Toren
Roms und bis zu 3,29 Euro in einem der
kleinen Läden im historischen Zentrum
der italienischen Hauptstadt. Nun, nach
zwei Jahren Rezession in Italien, fällt der
Preis zumindest im Einkaufszentrum auf
deutsches Niveau – nachdem er in den Jah-
ren zuvor kräftig gestiegen war.

Die Inflationsdaten des europäischen
Statistikamtes stützen diesen Eindruck:
Offenbar hat auch mangelnde Konkur-
renz im Handel dazu beigetragen, dass die
italienischen Preise jahrelang den Preisen
in Deutschland davongelaufen sind. Seit
der Weichenstellung für die Währungsuni-
on im Jahr 1998 war die Preissteigerungs-
rate in Italien in 14 von 16 Jahren höher
als in Deutschland. Rechnet man die Un-
terschiede der Inflationsraten zusammen,
haben die Italiener bis zum Jahr 2013 ei-
nen Vorsprung an Preissteigerungen von
insgesamt 10,8 Prozent angesammelt. Nur
im Jahr 2007, als in Deutschland die Kon-
junktur brummte, und im Jahr 2013, im
zweiten Jahr der italienischen Rezession,
war die Inflationsrate in Italien niedriger
als in Deutschland. Im April dieses Jahres
lag die jährliche Preissteigerungsrate Ita-
liens bei 0,6 Prozent, nach einem Tief-
stand von 0,4 Prozent im März. Die erste
Schätzung für die Inflationsrate im Mai
liegt bei 0,5 Prozent. Silvio Berlusconi rief
im Europawahlkampf nach der Interventi-
on der Europäischen Zentralbank für
mehr Inflation, denn für ihn gilt: „Die In-
flation ist das Schmiermittel des Wachs-
tums.“ Doch auch während Berlusconis
Regierungsjahren, von 2001 bis 2006 so-
wie in den Jahren von 2008 bis 2011, gab
es in Italien mehr Inflation und dennoch
weniger Wachstum als in Deutschland.
Aktuell gibt es in Italien sogar Sorgen
über eine mögliche Deflation.

Ein Grund hierfür ist offenbar, dass Ber-
lusconi seine Versprechen von Liberalisie-
rung und Wettbewerb im Handel nicht
wahr gemacht hat. In der italienischen
Hauptstadt ist leicht zu studieren, wie

übermäßige Regulierung die Entwicklung
behindert und die Preise treibt. Daher hat
Rom lange gebraucht, um endlich ein we-
nig von dem Wettbewerb zu erleben, der
nun auch etwas mehr Konkurrenzdenken
in die Einkaufszentren bringt. Jahrzehnte-
lang war es dagegen vorrangiges Ziel der
Stadtväter und der christdemokratischen
Partei, den Wettbewerb möglichst zu un-
terbinden: Die kleinen Familiengeschäfte
sollten ungestört bleiben von Konkurrenz
durch schnöde Supermärkte oder gar Ein-
kaufszentren, die – mit Ausnahme für das
Staatsunternehmen „GS“ – einfach nicht
zugelassen wurden. Die Kunden sollten
sich in verschiedenen Geschäften extra an-
stellen, für Käse, für Salami, für Brot und
für weitere Lebensmittel. Wer Schuhe ver-
kaufte, hatte nicht die Lizenz für das Ange-
bot von Schnürsenkeln und Schuhcreme.
Denn die durfte nur ein anderer speziali-
sierter Geschäftsinhaber nebenan verkau-
fen. Mit dieser Taktik sollten an die
50 000 Geschäftsinhaber ruhiggestellt
und langfristig auch die Stimmen ihrer Fa-
milien an die christdemokratische Partei
gebunden werden. Das Interesse der Kon-
sumenten an niedrigeren Preisen blieb Ne-
bensache.

Selbst als in den neunziger Jahren die
ersten Einkaufszentren an den Stadtrand
kamen, sorgte das nicht gleich für Konkur-
renz und sinkende Preise, schließlich wur-
den die ersten großen Einkaufszentren
wie „La Romanina“ im Südosten der Stadt
anfangs als Attraktion gesehen, sie waren
am Wochenende immer überfüllt und
mussten nicht mit niedrigen Preisen wer-
ben. Erst seit kurzem können die Römer
für ihren Einkauf in allen Himmelsrich-
tungen große und einigermaßen attrakti-
ve Zentren finden. In der Innenstadt sind
mittlerweile viele der kleinen Familienge-
schäfte verschwunden. Im Jahr 1998 wur-
de der Lizenzzwang für Geschäfte mit we-
niger als 300 Quadratmetern abgeschafft.
Rom ist dafür nun voller kleiner, ineffi-
zienter und teurer Supermärkte, ohne aus-
reichende Lagerflächen, und wegen der
engen Gassen und fehlenden Parkplätzen
für Lastwagen schwer zu beliefern.

Kein Wunder, dass Italien keine Han-
delsriesen hervorgebracht hat, die sich
täglich mit Sonderangeboten bekriegen
wie in Deutschland. In den Köpfen der Ita-
liener und den Medien ist zuletzt haften-
geblieben, dass ausländische Handelsket-
ten wie Carrefour, Auchan, Lidl oder Me-
tro auf dem Vormarsch sind. Beim Ver-
band der großen Handelsketten „Feder-
distribuzione“ tritt man der Ansicht aber
entgegen, dass die Ausländer eine Vor-
machtstellung errungen hätten. Ihr
Marktanteil betrage nur 20 Prozent. Unbe-
stritten ist, dass Italiens Handel zersplit-
tert ist: In der Nahrungsmittelbranche ver-
einen die drei Branchengrößten in Groß-
britannien oder in Deutschland jeweils

61 Prozent des Marktes auf sich, in Italien
dagegen nur 35 Prozent, berichtet Stefa-
no Crippa, verantwortlich für die volks-
wirtschaftlichen Studien von Federdistri-
buzione. Nach den Daten des Verbandes
ist im italienischen Nahrungsmittelhan-
del der Marktanteil der traditionellen klei-
nen Geschäfte von 2000 bis 2012 deutlich
gesunken, von 27,1 auf 17,9 Prozent.

Doch es gibt keinen klaren Gewinner
aus dieser Entwicklung. Der Anteil der
großen „Ipermercati“ mit mehr als 4500
Quadratmeter Fläche ist von 2000 bis
2012 nur wenig gewachsen – von 7,6 auf
11,5 Prozent. Während in Großbritan-
nien und Deutschland große Ketten mit
effizienter Logistik ein System von Filia-
len betreiben, sind in Italien immer noch
die Großhändler bedeutend, bei denen
die traditionellen Familienläden oder die
Besitzer von einer Handvoll Supermärkte
ihre Waren beziehen, weshalb am Ende
die Handelsspannen größer ausfallen.

Dass Italien beim Handel noch viel
Nachholbedarf habe und vielfach die un-
günstigste Ausgangsposition in ganz Euro-
pa habe, war schon ein wichtiger Kritik-
punkt des OECD-Länderberichts aus dem
Jahr 2003: Italiens Handel sei stärker zer-
splittert und ineffizienter als der in Spa-
nien oder Griechenland, hieß es da. Zu-
gleich zeigte die OECD, dass die Gewinn-
margen die höchsten in Europa waren. Da-
für, dass zehn Jahre später immer noch vie-
les im Argen liegt, sprechen die Episoden
der jüngsten Zeit: Vor zwei Jahren habe der
damalige Ministerpräsident Mario Monti
in ein Gesetzespaket für mehr Wachstum
auch einen weiteren Liberalisierungs-
schritt für den Handel eingefügt, doch der
bleibe ohne Wirkung, sagt Crippa von Fe-
derdistribuzione. Zwar verbiete nun ein
nationales Gesetz den italienischen Regio-
nen, Grenzwerte in Quadratmetern für
alle Neueröffnungen von Einkaufszentren
festzulegen. Doch die Regionen hielten
sich nicht an die Vorschrift; wer von die-
sem Verhalten behindert werde, müsse für
Jahre den Klageweg beschreiten.

Für großes Aufsehen sorgte vor weni-
gen Monaten der Eigner der Supermarkt-
kette „Esselunga“, Bernardo Caprotti,
mit einer Klage über Wettbewerbshinder-
nisse aus der Politik in einem offenen
Brief an den „Corriere della Sera“. Bisher
ist Esselunga mit 140 Märkten vor allem
in Norditalien präsent und will seit Jah-
ren in Richtung Mittelitalien expandie-
ren. Doch die Regionen Emilia-Roma-
gna, Toskana, Umbrien und Marken ha-
ben eine ununterbrochene Tradition kom-
munistischer und linker Regionalregie-
rungen, die fast nur Märkte von „Coop“
zulassen. Obwohl sein Unternehmen rein
italienisch sei, erhalte er seit Jahren keine
Genehmigung für Supermärkte in Genua
oder Modena, klagt Caprotti. Für einen
Supermarkt, der in diesem Jahr in Flo-

renz eröffnet werden soll, habe die Pla-
nung im Jahr 1970 begonnen. Nach zwölf-
jährigen Bemühungen um einen Standort
in Rom sei man dort auf das „Nein“ des
neuen linken Bürgermeisters gestoßen.

Es gebe keine andere Erklärung für die-
ses Verhalten als politischer Schutz für
die größeren Ketten von „Coop“, lautet
die Schlussfolgerung von Caprotti. Weite-
re Expansionspläne habe er nun gestoppt,
denn sein Unternehmen stecke fest „im
italienischen Treibsand“, äußert der Besit-
zer von „Esselunga“. Das Ganze sei „wie
ein Riesenslalom, wo die Tore umgesteckt
werden, während man abfährt“. Sein Han-
delsunternehmen müsse sich täglich zu-
rechtfinden „in einem Dschungel von Ge-
setzen, Vorschriften, Kontrollen, Anord-
nungen, Fristen, sich ständig ändernden
Verboten, mit öffentlich Bediensteten
und mit den Machthabenden“.

Trotz des unvollkommenen Wettbe-
werbs brachte nun aber die Rezession –
mit einem Rückgang des Bruttoinlandspro-
dukts von 2,4 Prozent im Jahr 2012 und
von 1,9 Prozent 2013 – eine Wende beim
italienischen Preiswettbewerb. Der private
Konsum ist gesunken, und daher bemühen
sich die größeren Supermärkte und Ein-
kaufszentren etwas mehr, die Kunden mit
Sonderangeboten zu locken. Im Jahr 2000
seien im Lebensmittelhandel Sonderange-
bote für 7,4 Prozent des Sortiments und
18,4 Prozent des Umsatzes registriert wor-
den, berichtet Federdistribuzione. Im ver-
gangenen Jahr dagegen hätten Sonderan-
gebote 12,9 Prozent der Waren betroffen,
und diese Produkte machten dann 28,7
Prozent des Umsatzes aus. „Die großen
Händler wollen ihren Absatz auf hohem
Niveau halten“, sagt Crippa von Federdis-
tribuzione: „Daher wird nun der Kunde
mit den Preisen gelockt.“ Italiens Verbrau-
cher empfinden diese Entwicklung nicht
als Problem, sondern wünschen sich, dass
sie weiter andauert.

enn. BERLIN, 1. Juni. Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU)
schließt ein drittes Hilfspaket für Grie-
chenland nicht aus. Allerdings werde es
einen deutlich geringeren Umfang haben
als die beiden vorigen Pakete. Die Ver-
schuldung Griechenlands werde nach
Prognosen der Troika erst 2022 ein trag-
fähiges Niveau erreichen, sagte Schäuble
der Zeitschrift „Focus“. „Deshalb kann
es sein, dass Griechenland noch einmal
begrenzte Hilfe in Anspruch nehmen
muss.“ Voraussetzung sei, dass das Land
die Auflagen des Internationalen Wäh-
rungsfonds, der EU-Kommission und
der Europäischen Zentralbank weiter er-
fülle. In diesem Fall ginge es aber um
eine „deutlich niedrigere Summe als bei
den ersten beiden Programmen – also
eher um einen einstelligen Milliarden-
betrag“, sagte Schäuble. Bislang wurde
Griechenland mit zwei Rettungspaketen
im Volumen von insgesamt 237 Milliar-
den Euro unterstützt.

Die bislang letzte IWF-Kredittranche
über 2,3 Milliarden Dollar erhielt das

Land im vergangenen Juli. Insgesamt be-
kam Griechenland von dem Fonds bislang
Kredite über 15,8 Milliarden Dollar, um
seine Schuldenkrise zu überwinden und
die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.
Das Land kann aber mit weiteren Hilfen
der internationalen Gemeinschaft rech-
nen. Das IWF-Direktorium billigte am
Freitag die Auszahlung von 4,64 Milliar-
den Dollar. Der IWF und die europäischen
Geldgeber hatten zuvor Fortschritte Grie-
chenlands bei der Erfüllung der Bedingun-
gen für das Rettungspaket untersucht.

Auch Eurogruppen-Chef Jeroen
Dijsselbloem hatte zuletzt angedeutet,
dass es ein drittes Programm geben wer-
de. Zwar sei Griechenland bestrebt,
ohne ein weiteres Hilfspaket auszukom-
men. Allerdings sei es noch zu früh, zu sa-
gen, ob dies möglich sein werde, sagte
der niederländische Finanzminister. Die
griechische Regierung verhandelt der-
zeit über Erleichterungen bei der Rück-
zahlung der internationalen Hilfskredi-
te, beispielsweise eine Verlängerung der
Laufzeiten oder Zinssatzsenkungen.

Mehr Geld für Griechenland
Schäuble sieht aber niedriges Volumen eines neuen Pakets

Neue EZB-Hilfen im Gespräch
Debatte um Programm für südeuropäische Wirtschaft

Solaranlagen

konzipieren bauen betreuen. 
www.goldbeck.de

Halle B2, Stand 371

enn. BERLIN, 1. Juni. Ex-Kanzler Ger-
hard Schröder (SPD) hat das Rentenpaket
der Bundesregierung heftig kritisiert, Ex-
Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD)
auch. Einer der angesehensten Rentenken-
ner, Franz Ruland, Ex-Geschäftsführer
des Rentenversicherungsverbandes, ist die-
ser Tage aus Enttäuschung über die Ren-
tenpolitik sogar nach 45 Jahren Beitrags-
zahlung aus der SPD ausgetreten. Nun er-
hebt auch die Ex-Vizevorsitzende des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Ursula
Engelen-Kefer (SPD), ihre Stimme gegen
das frisch verabschiedete Rentenpaket,
vor allem gegen die auch vom DGB gefor-
derte und von der SPD durchgesetzte Ren-
te mit 63. „Für mich ist empörend, dass
das Bundesarbeitsministerium jetzt, weni-
ge Tage nach Verabschiedung des Renten-
pakets, auf eine Anfrage der Grünen die
Zahlen der von der 63er Regelung Berech-
tigten und die dafür erforderlichen Ausga-
ben kräftig nach oben korrigiert“, sagte
Engelen-Kefer dieser Zeitung in Berlin.
„Der Eindruck drängt sich geradezu auf,
dass hier von Seiten des Arbeitsministeri-
ums mit gezinkten Karten gespielt wird.“

Die Gewerkschafterin richtet ihre Kri-
tik auch gegen Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD). „Noch am 14. Mai hat die
Ministerin beim DGB-Bundeskongress
eine vielbeklatschte Philippika gegen die
Kritik der Wirtschaft an der 63er Rege-
lung gehalten: Bei einer zu erwartenden
Inanspruchnahme von gerade einmal
50 000 Arbeitnehmern sollte die Wirt-
schaft ihre Zeit sinnvoller verwenden, als
gegen die Rente mit 63 zu polemisieren.
Harsch hatte sie sich allen Kritikern entge-
gengestellt, die die Seriosität ihrer Berech-
nungen der Ausgaben für das Rentenpaket
und insbesondere die 63er Regelung be-
zweifelten“, sagt Engelen-Kefer. Nun gebe
es ein neues „Verwirrspiel“: Anstelle der
ursprünglich genannten 200 000 Berech-
tigten sollten es 40 000 mehr sein, da zu-
sätzlich die freiwillig versicherten Selb-
ständigen berücksichtigt würden. „Bleibt
nur zu fragen, warum dies vom Arbeitsmi-
nisterium nicht vor der Verabschiedung

des Gesetzes bekanntgemacht wurde.“
Die neuen Angaben verschärften die Un-
gerechtigkeiten der Rente mit 63 auf Kos-
ten der Beitragszahler. „Dies gilt unabhän-
gig davon, wie viele der 240 000 Berechtig-
ten diese Rente mit 63 tatsächlich in An-
spruch nehmen werden.“

Rentenfachleute rechneten mit zusätzli-
chen Rentenleistungen von 30 000 Euro
im Schnitt je Berechtigtem im Jahr. Zugu-
te komme die Rente mit 63 vor allem Män-
nern mit überdurchschnittlich hohen Löh-
nen und Rentenansprüchen. Bezahlen
müssten dies jedoch die 30 Millionen Bei-
tragszahler – häufig mit niedrigeren Löh-
nen und Rentenansprüchen, die selbst nie-
mals in den Genuss der 63er Regelung
kommen könnten. „Würde es der Bundes-
arbeitsministerin und der Bundesregie-
rung tatsächlich um mehr Gerechtigkeit
in der Rentenpolitik gehen, müssten sie
das Rentenpaket mit der 63er Regelung so-
wie der Mütterrente jetzt erst recht aus
Bundessteuern finanzieren.“ Das Arbeits-
ministerium hält für Kritiker nur einen
kurzen Satz bereit: „Die Zusatzkosten
durch die Einbeziehung der freiwilligen
Beiträge sind im Rahmen des Rentensys-
tems finanzierbar.“

Italien ist auf der Suche nach Inflation

NSA sammelt Millionen Bilder
Geheimdienst nutzt Gesichtserkennung von Google

che. SINGAPUR, 1. Juni. Noch erholt
sich die drittgrößte Volkswirtschaft
Asiens nicht: Im vergangenen Fiskaljahr
(31. März) ist Indiens Wirtschaftsleis-
tung um 4,7 Prozent gewachsen. Das sind
0,2 Prozentpunkte mehr als im Ver-
gleichszeitraum 2012/13. Im letzten
Quartal bis Ende März lag die Wachs-
tumsrate Indiens nur bei 4,6 Prozent. Da-
mit steigen die Erwartungen an die Regie-
rung unter dem neuen Ministerpräsiden-
ten Narendra Modi, die Hebel umzule-
gen. Das Durchschnittswachstum im ver-
gangenen Jahrzehnt lag bei knapp 8 Pro-
zent. Indien braucht eine solche Rate,
um überhaupt genug Arbeitsplätze für
die nachwachsenden Jugendlichen zu
schaffen. Davon allerdings ist es weit ent-
fernt: Die Wachstumsrate in sieben der
vergangenen acht Quartale blieb unter-
halb von 5 Prozent.

Die Grundlage jeden Wachstums in In-
dien ist vor allem ein starker Monsunre-
gen, der der Landwirtschaft und rund
800 Millionen von ihr abhängigen Men-

schen hilft. Er könnte in diesem Jahr al-
lerdings schwächer ausfallen, warnen
die Meteorologen. Eingreifen kann
Modi aber in den Ausbau der Infrastruk-
tur, deren miserabler Zustand die Kon-
junktur hemmt. Projekte im Gesamtwert
von mehr als 200 Milliarden Dollar lie-
gen seit der Vorgängerregierung unter
Ministerpräsident Manmohan Singh auf
Eis, viele liegen etwa wegen Landstreitig-
keiten vor Gericht.

Ein Konflikt könnte zwischen der
Modi-Regierung, die das Wachstum för-
dern muss, und Notenbankgouverneur
Raghuram Rajan entstehen. Rajan hatte
am Wochenende noch einmal betont,
den Leitzins weiterhin auf 8 Prozent hal-
ten zu wollen, vor allem um die Teue-
rungsrate von fast 10 Prozent bei Le-
bensmitteln zu drücken. Die Inflation
betrifft besonders die ärmeren Schich-
ten, die gezwungen sind, anteilig wesent-
lich mehr Geld für Nahrungsmittel aus-
zugeben. Damit bleibt die Aufnahme
von Krediten für Investitionen weiterhin
sehr teuer.

ANZEIGE

Druck auf Indien steigt
Schwaches Wachstum / Arme leiden unter hohen Preisen

„Arbeitsministerium spielt
mit gezinkten Karten“
Gewerkschafterin Engelen-Kefer kritisiert Rentenzahlen

Ursula Engelen-Kefer Foto Unkel

Übermäßige Regulierung
und mangelnde Konkurrenz
im Handel haben die Preise
jahrelang stark steigen lassen.
Nun geht die Inflation zurück,
doch schon sehen Italiener
die Gefahr einer Deflation.

Frisches Obst und Gemüse: In Italien gibt es für viele Produkte ein eigenes Geschäft.  Foto Reuters
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In der Zuschrift von Leser Hans Och-
mann „Dr. med. für alle“ (F.A.Z. vom 26.
Mai) wird im Anschluss an die „Bildungs-
notiz – Plagiatshäufung in Münster“
(F.A.Z. vom 22. Mai) die Abschaffung der
medizinischen Doktorarbeit diskutiert.
Zwei Gründe sprechen für die Beibehal-
tung: Die Arbeit bringt den jungen Medi-
ziner erstmals in direkten Kontakt mit
der wissenschaftlichen Forschung. Viele
angehende Ärzte entdecken bei dieser Ge-
legenheit erstmals ihr Interesse, ihre Befä-
higung und Begeisterung für das wissen-
schaftliche Arbeiten. Für die medizini-
sche Forschung haben Doktoranden zwei-
tens große Bedeutung. Entscheidende Er-
rungenschaften der Medizin gehen in ih-
ren Anfängen auf Dissertationsarbeiten
zurück. Sie wären ohne Doktoranden viel-
leicht gar nie zustande gekommen.
Schlechte Arbeiten bis hin zum Plagiat
können in allen Fakultäten vorkommen.

Sie können nur durch klare Regeln ver-
mieden werden und sind vom Umfang un-
abhängig. Ein großer Umfang bietet so-
gar eher Verstecke als ein kleiner.

Die medizinische Doktorarbeit wird
idealerweise innerhalb eines Jahres abge-
schlossen. Für diesen Zeitraum können
auch zum Beispiel von der Deutschen
Herzstiftung oder der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie kleine Stipendien
gewährt werden. Wenn ein Antrag als för-
derungswürdig angesehen wird, erhält
der Doktorand für ein Jahr monatlich 500
Euro.

Der deutsche Dr. med. ist ein Titel, der
sich von anderen wie dem amerikani-
schen MD, der mit dem Abschlussexamen
automatisch verliehen wird, unterschei-
det. Wir sollten ihn nicht abschaffen.

PROFESSOR DR. MED. MARTIN KALTENBACH,
DREIEICH

Leser Rainer Weniger spricht mir mit sei-
nem Brief „Verursacherprinzip bei der
Rente“ (F.A.Z. vom 20. Mai) aus dem Her-
zen. Ich selbst gehöre auch jener Generati-
on an, die drei Kinder großgezogen und
ihnen durch Finanzhilfen ein Studium er-
möglicht hat, so dass sie nun als Steuer-
zahler die Rentenkasse füllen. Woher
aber nehmen jene den Anspruch, Rente
beziehen zu können, die für die Erfüllung
des „Generationenvertrags“ keinen Bei-
trag geleistet haben und es auch weiter-
hin nicht tun? Gilt der Generationenver-
trag nur für jene, die keinen überdrehten
Individualismus entwickelt haben, wel-
cher sich aber in unserer Gesellschaft ra-
sant entwickelt hat und weiter entwi-
ckelt? Warum diese Entrüstung über die
Mütterrente? Jene Mütter, die sie bezie-
hen werden, haben ihren Beruf über eini-

ge Zeit aufgeben müssen und nach eini-
ger Zeit nur noch in Teilzeit arbeiten kön-
nen – eben um Kinder groß zu ziehen und
sie zu Steuer- und Rentenzahlern werden
zu lassen. Steht den Müttern dafür nichts
zu?

Dass sich hier etwas ändern wird, glau-
be ich nicht. Als ich vor circa zwanzig Jah-
ren einen Politiker der größten deutschen
Partei fragte, warum nicht mehr für Fami-
lien getan werde, war die Antwort: Nur
etwa zwanzig Prozent der Bevölkerung le-
ben in Familien. Würde man für sie mehr
tun, wären 80 Prozent zumindest in gro-
ßen Teilen dagegen – also die Mehrheit.
Da haben wir’s: Es wird in „Wahlerfol-
gen“ gedacht, nicht in „Zukunft“. Das ist
unsere Politik. Zukunftslos.

STEPHAN DOMKE, HEIDELBERG

Zum Artikel „Anspruch auf alle Ungarn –
Ministerpräsident Orbán weckt Misstrau-
en bei den Nachbarstaaten mit Minderhei-
ten“ (F.A.Z. vom 20. Mai): Sie beschreiben
die Situation der 2,5 Millionen Exil-
ungarn, die in den Nachbarstaaten Un-
garns leben. Nachzutragen und notwendig
ist es aber, die Entstehungsgeschichte dar-
zulegen: Die Verlierer des Ersten Welt-
kriegs (Deutschland, Österreich, Ungarn,
Bulgarien und die Türkei) erlitten durch
die sogenannten Pariser Vorortverträge
harte Sanktionen und schwerwiegende,
bis in die Jetztzeit hineinreichende Beein-

trächtigungen: Ungarn verlor durch den
Vertrag von Trianon vom 4. Juni 1920 71
Prozent seines Staatsgebiets an die vier
Nachbarstaaten. Zwei Drittel der ungari-
schen Bevölkerung geriet dadurch als Min-
derheiten in diese Staaten, mit denen we-
der ethnische oder sprachliche Beziehun-
gen bestanden. Es erhielten: die ČSSR
Ober-Ungarn (jetzt Slowakei) und Ruthe-
nien, Jugoslawien ein Drittel des Banat
und Kroatien-Slawonia, Rumänien zwei
Drittel des Banat, Siebenbürgen und die
Bukowina, Österreich das Burgenland.

HORST JANSSEN, PULHEIM

Briefe an die Herausgeber

Der Brief von Leser Dr. Gerd Joachim Sie-
ger „Größenwahn und Leugnung“ (F.A.Z.
vom 20. Mai) hat mir eine Episode aus
meiner Schulzeit in Erinnerung gerufen.
1946 war ich in der Untersekunda (10.
Klasse). Eines Tages mussten oder durf-
ten wir wegen eines Platzregens während
der großen Pause im Gebäude bleiben, in
den Fluren und im Treppenhaus. Es dau-
erte nicht lang, und wir fingen an, uns auf
den Treppenstufen herumzuschubsen; ich
selbst turnte auf dem Treppengeländer
herum. Der aufsichtführende Lehrer, der
nicht in unserer Klasse unterrichtete,
wies uns in scharfen Worten zurecht und
forderte mich auf, herunterzukommen.
Als ich vor ihm stand, verpasste er mir
eine Ohrfeige und fragte dann: „In wel-
cher Klasse bist du?“ Ich antwortete: „In
der U II b.“ Darauf war er zunächst sprach-
los, denn ab Untersekunda durften gegen
Schüler keine Körperstrafen mehr ange-
wendet werden; außerdem mussten die
Schüler mit „Sie“ angeredet werden.

Ich war der weitaus Jüngste in meiner
Klasse und zudem wegen der Mangel-
ernährung körperlich stark unterentwi-
ckelt, so dass er mich ohne weiteres für ei-
nen Tertianer hatte halten können. Dann
sagte er: „Wenn Sie sich benommen hät-
ten wie ein erwachsener Mensch, dann
hätte ich Sie auch behandelt wie einen er-
wachsenen Menschen.“ Ich empfand die
Ohrfeige keineswegs als beschämend. Im
Gegenteil wurde ein Junge, der niemals
eine solche Strafe bekommen hatte, von
den Mitschülern als Muttersöhnchen und
Weichei und eben nicht als richtiger Jun-
ge betrachtet. Diesen Lehrer bekam ich
später, in der Oberprima, wo er uns in Phi-
losophie unterrichtete. Er war einer der
nettesten und intelligentesten Lehrer, die
ich jemals hatte, und ich wurde einer sei-
ner Lieblingsschüler. Die Sache mit der
Ohrfeige hatte er wohl vergessen. Ich
aber denke gelegentlich daran zurück,
und immer mit Vergnügen.

CARL HERMANN CHRISTMANN, HEUSWEILER

Wir sollten den „Dr. med.“ nicht abschaffen

Zu Ihrer Berichterstattung zum geplanten
Freihandelsabkommen der EU mit den
Vereinigten Staaten: Bei dem beabsichtig-
ten Transatlantischen Freihandelsabkom-
men (TTIP) wird zu Recht in den Kom-
mentaren die Problematik des sogenann-
ten Investitionsschutzes angesprochen.
Amerikanische Investoren könnten näm-
lich unter anderem bei Interessenkollisio-
nen, zum Beispiel ein nationales EU-
Land erheblich in Regress nehmen.

Die rechtsstaatliche Souveränität eines
Landes setzt sich hier einer unkalkulierba-
ren Gefahr aus. Zu diesem ernstzuneh-
menden Problem müssen im Zusammen-
hang mit dem angepeilten Freihandelsab-
kommen weitere Themen kritisch disku-
tiert werden. Die für uns Verbraucher in
Europa teils harterkämpften guten Stan-
dards im Agrar- und Lebensmittelbereich
sowie im Verbraucherschutz und Arbeits-
recht dürfen nicht absenkenden Stan-
dards preisgegeben werden. Die berechtig-
te Sorge, dass mit so einem Abkommen
auch die grüne Gentechnik über die Hin-
tertür Einzug hält und deren Erzeugnisse
auf unseren Tellern landen, muss uns alle
aufhorchen lassen. Wer kontinent-
übergreifend Märkte erschließen will,
muss die Befindlichkeiten anderer Län-
der respektieren, alles andere wäre unseri-
ös. Zu bedenken ist für alle Pro-Handels-
abkommen ausgerichteten Zeitgenossen,
die überwiegende Mehrheit der Bevölke-
rung will weiter Qualität und Transpa-
renz in den Regalen. Es kann auch nicht
sein, dass sich jeder Verbraucher wie ein
Lebensmittelchemiker über die Zusam-
mensetzung diverser Nahrungsmittel den
Kopf zerbricht. Nein, hier muss die Bevöl-
kerung auf Vertrauen setzen können.

Eines haben die derzeit laufenden Ver-
handlungen des Freihandelsabkommens
leider jetzt schon ausgelöst, nämlich Miss-
trauen. Aber gerade Misstrauen ist ein
schlechter Pate für eine internationale ge-
deihliche Fortentwicklung der einzelnen
Länder.

Viel zu wenig wird bei dem angestreb-
ten Abkommen dem nicht ausweichbaren
Klimafaktor Platz eingeräumt. Überzoge-
ne, insbesondere kontinentale Handels-
ströme tragen sicher nicht sonderlich
zum Wohl der Menschheit bei, sondern
verstärken die Umweltprobleme noch zu-
sätzlich. Die Sichtweise der Befürworter
ist deshalb konturlos und nimmt die be-
rechtigten Sorgen der Kritiker nicht wirk-
lich ernst. Einflussreiche Leute in Europa
und in den Vereinigten Staaten geben den
Profitinteressen viel zu großen Raum und
gewinnen dadurch weniger an Akzep-
tanz. Wer etwas Neues voranbringen will,
muss erst verlorengegangenes Vertrauen
zurückgewinnen. Zum Glück ist das letzte
Wort noch nicht gesprochen, gut dass
zum Gegen- oder Umsteuern noch Zeit
ist. Man wird nämlich das Gefühl nicht
los, hier wollen Konzerne „wieder mal“
ihre Profite maximieren und das Risiko
der Verluste „wieder einmal“ beim Steuer-
zahler abladen.

Für unsere Volksvertreter gilt es, bei
diesem nachhaltigen Thema besser Farbe
zu bekennen. Sie müssen deutlicher auf-
zeigen, wo mehr freier Handel für Europa
sinnvoll und verantwortbar ist und wo
nicht. Sie müssen sich insbesondere in
dem laufenden Verfahren öffentlich ein-
deutiger äußern, bekennen und positio-
nieren. Dies schulden sie der Glaubwür-
digkeit ihres Mandats.

MICHAEL KRÄMER, KOLBERMOOR

Ungarns Verluste

Eine Ohrfeige von bleibendem Wert

Warum diese Entrüstung über die Mütterrente?

Unkalkulierbare Gefahr für die Souveränität cru. FRANKFURT, 1. Juni. Holz kennt
man als Baustoff für Tische, Stühle und
Gartenhäuschen. Doch man kann damit
auch Hochhäuser errichten. Das Berliner
Architekturbüro Kaden+Partner plant in
Flensburg gleich vier große Wohngebäu-
de aus Holz – zwei der Türme werden
zehn Geschosse haben, zwei weitere ha-
ben sechs Stockwerke: „Der Bebauungs-
plan ist abgeschlossen. Mitte nächsten
Jahres beginnen wir damit, die Hochhäu-
ser zu errichten“, sagte Architekt Tom Ka-
den dieser Zeitung. Als Bauherr fungiert
eine Gruppe von Privatleuten, die das
zehngeschossige Hochhaus in der Ecke-
nerstraße selbst bewohnen wollen. Be-
gleitet wird das hinsichtlich Statik und
Brandschutz anspruchsvolle Projekt von
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in
Osnabrück. Alles Wichtige an den Hoch-
häusern wird aus Holz sein: das Trag-
werk, die Stützen, die Riegel.

„Wir verwenden Brettsperrholz aus
Buche, Fichte und Kiefer. Alles kommt
aus nachhaltiger Forstwirtschaft in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz“, sagt Kaden. Sein Projekt sei in
Deutschland einmalig. Unter anderem
deshalb, weil hierzulande Holzhäuser ei-
gentlich nur maximal fünf Geschosse ha-
ben dürfen, wenn es keine Sondergeneh-
migung gibt. Dass er mit Holz umgehen
kann, hat Kaden schon in Berlin bewie-
sen: Sein Büro hat im Stadtteil Prenzlau-
er Berg zwei siebenstöckige Wohnhäuser
aus Holz gebaut. Als wichtigsten Vorteil
des Holzes – neben der Umweltverträg-
lichkeit und dem angenehmen Raumkli-
ma – nennt Kaden vor allem einen As-
pekt: Die Bauzeit fällt kürzer aus, weil
ganze Wände samt Fenstern mit größter
Exaktheit in der Fabrikhalle vorgefertigt
werden können. Die spektakulären Holz-
bauten des Architektenbüros Kaden sind
Vorreiter eines allgemeinen Trends. Ähn-
liche Hochhausprojekte gibt es in Lon-
don, Oslo und Vancouver.

Holz wird als Baustoff wieder belieb-
ter – und das gilt nicht nur für Hochhäu-
ser. Es kommt auch immer häufiger im
Innenausbau von Filialketten wie Nes-
presso oder Louis Vuitton zum Einsatz
und wird für hölzerne Fertighäuser ver-
wendet. Schon 16 Prozent aller Einfamili-
enhäuser werden heute aus Holz gebaut.
„Holz wird schon seit Jahrtausenden als
Baumaterial verwendet, und es ist auch
nach heutigen Maßstäben ein Hochleis-
tungsprodukt“, schwärmt Dirk-Uwe
Klaas, Geschäftsführer beim Hauptver-

band der Deutschen Holzindustrie, wäh-
rend einer Reise zu Holzbauunterneh-
men in Bayern, zu der Journalisten einge-
laden waren.

Die Natur liefere einen Verbundwerk-
stoff, der leicht und stabil ist. Beides sei
wichtig für eine tragende Funktion beim
Hausbau, meint Klaas. Die Zellstruktur
mache es zu einem hervorragenden
Dämmstoff. Diese Eigenschaft wurde
mit der Energiewende gewissermaßen
wiederentdeckt und verschafft Holz ei-
nen Vorsprung bei der Konstruktion von
hoch energieeffizienten Gebäuden.

Holz ist zudem in mehrfacher Hinsicht
ein umweltschonendes Baumaterial.
Nicht nur verbessern die bauphysikali-
schen Eigenschaften von Holz die Wär-
medämmung und helfen damit beim Spa-
ren von Energie. Die Verwendung von
Holz, das in Deutschland nachhaltig er-
zeugt wird, entlastet auch die Atmosphä-
re von CO2. Zudem benötigt Holz relativ
wenig Energie für seine Bearbeitung und
als regionales Produkt für den Transport.

Vom Boom des alten, neuen Baustoffs
profitieren viele kleine Unternehmen.
Zum Beispiel der Innenausbauspezialist
Baierl & Demmelhuber im bayerischen
Töging, der einen Jahresumsatz von fast
100 Millionen Euro macht. Beinahe
400 Mitarbeiter fertigen in dem Örtchen
südöstlich von München die Innenaus-

stattung für exklusive Kunden in aller
Welt. Zu den Projekten zählen die
Flaggschifffilialen für den Edeltaschen-
anbieter Louis Vuitton und den Kaffee-
kapselhersteller Nespresso ebenso wie
die herausgeputzten Flughafen-Lounges
der arabischen Fluggesellschaft Emi-
rates. Inzwischen entwickelt Demmelhu-
ber auch Beistelltische für die Lufthansa-
Lounges. Sie alle wollen ihren Lounges
und Läden durch das Holz eine besonde-
re Ausstrahlung verschaffen. Selbst
Großprojekte wie das Militärhistorische
Museum in Dresden haben die Bayern ge-
stemmt.

Gerade erst hat das Unternehmen auf-
grund der wachsenden Nachfrage 6,5 Mil-
lionen Euro in eine neue Werkhalle und
ein Bürogebäude investiert. „Der Einzel-
handel kämpft gegen die Konkurrenz
aus dem Internet. Deswegen kommt
Holz häufiger zum Einsatz, um die Lä-
den edler aussehen zu lassen“, sagt Un-
ternehmenschef Johannes Demmelhu-
ber. Für Nespresso – bekannt durch seine
Fernsehwerbung mit dem Schauspieler
George Clooney, die den vorher verpön-
ten Kaffeekapseln erst den Durchbruch
brachte – hat Demmelhuber einen soge-
nannten Flagshipstore in München in
der Theatinerstraße mit Holz ausgebaut.
Dort kann man Kaffee wie bei Starbucks
kaufen. „Es kamen dunkle Hölzer zum

Einsatz für die Kaffeeanmutung – und
ein heller Boden, der an Milch erinnert.“
International sei deutsche Holzhand-
werkskunst sehr angesehen. Die Frage
sei immer, ob der Kunde sich das leisten
könne und wolle.

Auch bei Privatkunden steht Holz
hoch im Kurs. Nicht allzu weit entfernt
von Töging, in Seebruck am Chiemsee,
gibt es noch ein Unternehmen, das sich
dem Holzbau verschrieben hat. Bei Reg-
nauer Hausbau, einem Familienunter-
nehmen in dritter Generation, geht es
um Fertighäuser aus Holz. 200 Mitarbei-
ter machen fast 40 Millionen Euro Um-
satz im Jahr. Inhaber Michael Regnauer
hat als einer der Ersten damit begonnen,
Häuser aus Holz mit mehr als zwei Ge-
schossen zu realisieren. In der Regensbur-
ger Innenstadt wurde schon vor Jahren
ein Haus mit fünf Stockwerken und 13
Meter Höhe errichtet. Es ist nach den vor
einigen Jahren erneuerten Brandschutz-
richtlinien gebaut. Aus Sicht der Feuer-
wehren ist Holz nämlich gar kein ungüns-
tiger Baustoff: Wie es sich bei einem
Brand verhält ist berechenbarer als die
Stabilität eines Stahlträgers bei großer
Hitze. „Der Holzbau kann technisch we-
sentlich mehr als er heute darf. Wahr-
scheinlich haben die Ziegelhersteller ein-
fach nur die bessere Lobby“, argwöhnt
Regnauer.

csc. KÖLN, 1. Juni. Mit dem Auto fährt
Christian Schlürscheid direkt vor seine
Box im Hauptgang der großen Halle. Per
Vorhängeschloss hat er das blaue Well-
blechtor vor seinem Lagerplatz gesi-
chert: Auf den 18 Quadratmetern sta-
peln sich Kisten voller Industrietastatu-
ren. Im Auftrag eines spanischen Herstel-
lers betreut der selbständige Vertriebler
deutsche Maschinen- und Anlagenbauer.
Für etliche Kunden muss er Produkte auf
Vorrat halten. Daher hat sich der Vierzig-
jährige vor einigen Monaten in der Köl-
ner Niederlassung des Anbieters Lager-
box eingemietet. Anders als in einer Ga-
rage stehe seine Ware dort trocken, und
versichert sei sie auch. Sieben Tage die
Woche hat Schlürscheid von 6 bis 23 Uhr
Zugang zu seiner Box, der Einlass erfolgt
per elektronischem Chip. Auch einige sei-
ner Nachbarn hat er schon kennenge-
lernt: Ein junger Mann etwa hole regel-
mäßig sein Kajak aus der Box, erzählt er.

In den mit Neonröhren beleuchteten
Gängen der früheren Industriehalle reiht
sich ein Abstellraum an den anderen –
1300 an der Zahl, verteilt auf zwei Eta-
gen. Das Angebot reicht vom einen Ku-
bikmeter großen Fach (27 Euro im Mo-
nat) bis hin zum 150 Quadratmeter gro-
ßen Lagerplatz (1245 Euro). Von der
Empfangstheke aus wird mit 64 Kameras
jeder Gang überwacht.

„70 Prozent unserer Kunden sind Pri-
vatleute“, berichtet Niederlassungsleiter
Michael Deuter. Oft müssten Gegenstän-
de im Rahmen von Umzügen zwischenge-
lagert werden. Typischer Fall: Das neue
Zuhause ist nicht rechtzeitig fertig gewor-
den, der Mietvertag für die alte Wohnung
läuft aber aus. Auch Renovierungen,
Trennungen, Auslandsaufenthalte oder
Todesfälle führen dazu, dass Sachen vor-
übergehend untergebracht werden müs-
sen. Durchschnittlich betrage die Miet-
dauer acht Monate, sagt Deuter. Manche
Kunden, die in teuren Innenstadtlagen
wohnen, lagerten auch dauerhaft Dinge
wie Bücher, Modelleisenbahnen oder
Weihnachts- und Osterdekorationen ein.
Verboten sind bei Lagerbox explosive
Stoffe, Pflanzen, Tiere sowie „alles, wo-

für sich die Polizei interessiert“, womit
Deuter illegale Produkte meint.

Von ihrem Platzbedarf haben die meis-
ten Kunden anfangs falsche Vorstellun-
gen. Viele seien überrascht, dass etwa
das Mobiliar einer 80-Quadratmeter-
Wohnung aller Erfahrung nach in eine
10 Quadratmeter große Box passe –
wohlgemerkt sind Schränke und Regal
dann zerlegt und die Kisten bis unter die
Decke gestapelt.

Immer häufiger nutzen auch gewerbli-
che Kunden die Abstellräume. Deuter
zeigt die Musterbox mit der Nummer
4001: Der 10 Quadratmeter große Raum
ist rundherum mit Regalen ausgestattet –
Platz für 666 Aktenordner. Rechtsanwäl-
te, Ärzte oder Wirtschaftsprüfer lagern
ihre Akten zunehmend aus. Auch Online-
Händler, Außendienstmitarbeiter oder
Monteure bringen hier ihre Waren unter.
Deuter zählt eine bunte Mischung einge-
lagerter Produkte auf: Wein, Zeitschrif-
ten, Sanitärprodukte, T-Shirts, Laminat,
Küchen sowie Babyprodukte.

Die Idee der Einlagerungshäuser
(Selfstorage) stammt ursprünglich aus

den Vereinigten Staaten. Seit Ende der
neunziger Jahre gibt es sie auch hierzu-
lande. Inzwischen zählt der Verband
Deutscher Selfstorage Unternehmen
20 Mitglieder mit zusammen 85 Standor-
ten. Dazu kommt eine Reihe kleinerer
Anbieter. Der Umsatz der Branche be-
läuft sich auf geschätzt rund 100 Millio-
nen Euro, das durchschnittliche Wachs-
tum beziffert der Verband mit 20 Pro-
zent. „Potential ist noch reichlich vorhan-
den“, stellt Vorstandsvorsitzender Wolf-
gang Köhnk fest.

Als Vorreiter innerhalb von Europa
gilt Großbritannien mit etwa 820 Selfsto-
rage-Standorten, gefolgt von den Nieder-
landen und Frankreich. In diesen Län-
dern sei die Mobilität deutlich höher als
in Deutschland und damit auch der Einla-
gerbedarf größer, sagt Martin Gerhar-
dus, geschäftsführender Gesellschafter
des hiesigen Marktführers My Place. Der
deutsche Markt entwickle sich im Ver-
gleich dazu eher langsam, aber stetig.

Die in Wien ansässige Kette – 23 Filia-
len in Deutschland, 12 in Österreich und
2 in der Schweiz – hat zuletzt 33,4 Millio-

nen Euro umgesetzt, ein Plus von 22 Pro-
zent. Der starke Zuwachs sei auch auf
den Erwerb von zwei Standorten in
Wien zurückzuführen, rückt Gerhardus
die Zahlen zurecht. In Zukunft sind zwi-
schen ein und zwei Neueröffnungen im
Jahr vorgesehen. Ausbauen will Gerhar-
dus die Präsenz in den Städten, wo
My Place schon vertreten ist (Berlin,
München, Hamburg, Frankfurt, Wiesba-
den, Stuttgart und Nürnberg).

„Kein Kommentar“ lautet seine Ant-
wort auf die Frage, ob er an einer Über-
nahme von Secur Lagerhaus interessiert
sei. Der Anbieter aus Hamburg steht zum
Verkauf. Derzeit wird mit sieben Interes-
senten verhandelt, wie Secur-Geschäfts-
führer Christian Lohmann berichtet. Dar-
unter befänden sich Wettbewerber, aber
auch Finanzinvestoren. Den Verkauf be-
gründet er mit der Finanzstruktur: Jeder
einzelne Standort sei durch einen ge-
schlossenen Immobilienfonds finanziert,
diese Konstruktion bremse die Entwick-
lung des Unternehmens.

Neben My Place hegen auch andere
Anbieter Expansionspläne auf dem deut-
schen Markt. So eröffnet die Lagerbox-
Gruppe aus Frankfurt bis Jahresende Fi-
lialen in Dortmund und Krefeld. Fünf
weitere Standorte bis 2015 hat sich Pi-
ckens Selfstorage vorgenommen. Wenig
ist dagegen zu den Plänen von Shurgard
bekannt. Das Unternehmen mit Sitz in
Brüssel dominiert mit 190 Filialen den
europäischen Markt und ist mit dem ame-
rikanischen Weltmarktführer Public Sto-
rage verbandelt. Hierzulande konzen-
triert sich Shurgard mit seinen 11 Stand-
orten bisher auf Nordrhein-Westfalen.

Gelagert und aufbewahrt wird vieles –
darunter auch Skurriles. Lagerbox-Mitar-
beiter Deuter weiß indes eine ungewöhn-
liche Anekdote zu gar nicht seltenen
Sammelgegenständen zu erzählen. Vor
ein paar Jahren habe ein Mann einen
kleinen Lagerraum mit Fensterfront ge-
mietet. Dort stellte er einen Schreibtisch
und einen Bürostuhl hinein – und schau-
te sich in aller Ruhe seine heißgeliebte
Briefmarkensammlung an. Die wollte sei-
ne Frau unbedingt aus dem Haus haben.

Holz feiert als Baustoff eine
Renaissance. In Flensburg
sollen daraus im kommenden
Jahr vier Wohntürme ent-
stehen. Auch für den Innen-
ausbau von Läden und den
Bau von immer mehr Fertig-
häusern ist Holz gefragter
denn je.

Zehngeschossige Hochhäuser aus Holz

Größer als eine Hütte: Holz wird zum Baustoff auch für Hochhäuser.  Foto Imago

Unternehmen

Stauraum dringend gesucht
Das Geschäft mit dem Abstellplatz wächst: Immer mehr Menschen lagern ihr Hab und Gut vorübergehend ein

Wenn die Kammer voll ist: Lagerräume zum Mieten sind im Kommen.  Foto Frank Röth
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E nergisch reißt Edmund Besecke
eine Tüte nach der anderen auf und
fordert zum Probieren auf. Schnell

ist der Tisch voll mit den verschiedensten
Knabbereien – in Form von Pommes
frites, kleinen Fußballspielern oder als
Buchstaben („TOOOR“), mit dem Ge-
schmack von Ketchup/Mayonnaise, Barbe-
cue-Chili oder Schinken-Käse. „Unser Ge-
schäft sind die Spezialitäten unter den
Knabberartikeln“, sagt der Inhaber und
Geschäftsführer des Snackherstellers
Xox, „und hier wollen wir uns durch Inno-
vationen abheben.“ Zwar bietet das Fami-
lienunternehmen aus Hameln auch die
Klassiker: Chips, Flips und Erdnüsse.
Dies diene aber vor allem der Abrundung
des Programms, sagt Besecke.

In der Nische der Knabberspezialitäten
habe er seine Chance gesehen, als er 1998
die traditionsreiche Marke Xox erwarb, er-
zählt der Unternehmer. Bis Mitte der sieb-
ziger Jahre war die vor mehr als 100 Jah-
ren von dem Niederländer Arius Rutgers
van der Loeff in Kleve gegründete Xox-
Biscuitfabrik ein etablierter Gebäckher-
steller. In den besten Zeiten wurden rund
2500 Mitarbeiter beschäftigt. Der Name
Xox entstand aus dem Firmenlogo: Zwei
Windmühlenflügel mit einem Getreide-
korn in der Mitte.

Nach dem Tod des Gründers 1969 ging
Xox durch mehrere Hände und ver-
schwand in den achtziger Jahren schließ-
lich ganz vom Markt. Die Rechte landeten
beim Lebensmittelhersteller Vogeley aus
Hameln. Besecke griff zu und kaufte die
ungenutzte Marke. Die Snackbranche war
ihm bestens vertraut. Mehrere Jahre hatte
er für Convent, die Vorgängergesellschaft

des heutigen Marktführers Intersnack
(Marken: Funny-Frisch, Chio, Goldfischli
und Pombär) gearbeitet. Später wirkte er
bei der Trennung des Bahlsen-Konzerns
in die Teile Süß (heute Bahlsen GmbH &
Co. KG) und Salzig (heute Lorenz Snack-
World) mit.

Sein Schritt in die Selbständigkeit stieß
anfangs auf einige Skepsis. Neben den bei-
den größten Anbietern Intersnack und Lo-
renz Snack-World könne er sich nicht be-
haupten, bekam er zu hören. „Ich hatte
nie einen Zweifel, dass das funktioniert“,
erwidert der Unternehmer mit dem reso-
luten Auftreten. In den ersten Jahren ließ
Besecke andere Snackfabriken für sich
nach eigenen Rezepten produzieren und
verkaufte Produkte wie Zwiebelringe
oder Käsebällchen unter seiner Marke
Xox. Als 2004 ein wichtiger niederländi-
scher Lieferant Insolvenz beantragen
musste, übernahm Besecke kurzerhand
den Betrieb und verlagerte die Produkti-
on im Jahr darauf in seine Geburtsstadt
Hameln. Zwei Drittel der Snacks werden
heute dort produziert, den Rest kauft Be-
secke bei acht Partnerbetrieben innerhalb
der Europäischen Union ein.

Mittlerweile betrachtet sich Xox als
Nummer drei in der rund 2 Milliarden
Euro Umsatz schweren Snackbranche – al-
lerdings mit gehörigem Abstand zu den
beiden Platzhirschen. „Wir sind immer
noch die Kleinen am Markt“, sagt Bese-
cke. Beliefert werden nahezu alle deut-
schen Lebensmittelhändler. Die eigene
Marke steht für rund 60 Prozent des Um-
satzes von schätzungsweise 35 Millionen
Euro. Darüber hinaus gehen die Erzeug-
nisse als Eigenmarken von Discountern,
klassischen Supermärkten und Großmärk-
ten über die Ladentheken. Besecke
spricht von „viel Rückenwind“: Der Han-
del schätze es, eine Alternative zu den eta-
blierten Marken zu haben.

In der von süßlich-warmer Luft erfüll-
ten Fabrikhalle stehen meterhohe Stahl-
tanks voller Sonnenblumenöl und Mehl,
zwei der wichtigsten Zutaten. Auf einer
der acht Produktionslinien werden gera-
de Käsebällchen hergestellt: Die Extrusi-

onsmaschine vermengt Maismehl und
Wasser und spritzt die Masse in Form. Per
Fließband gelangen die noch weichen
Bällchen in einen riesigen Backofen, an-
schließend werden sie in einer Drehtrom-
mel mit einer öligen Gewürzmischung
überzogen. Auch Erdnussflips und Zwie-
belringe werden hier produziert.

Anders läuft die Herstellung der Schin-
kensnacks nebenan. Sie entstehen aus so-
genannten Snack-Pellets. Das zugekaufte

Halbfabrikat – in diesem Fall aus Weizen-
mehl und Roter Bete – sieht wie eine rohe
Nudel aus. In einer Fritteuse werden die
Pellets aufgebacken und dann gewürzt.
Gearbeitet wird derzeit in drei Schichten,
zeitweise auch an den Wochenenden.
„Wir haben immer mit Kapazitätsengpäs-
sen zu kämpfen“, sagt der Xox-Inhaber.
Noch in diesem Jahr wird deshalb mit
dem Bau einer weiteren Fertigungshalle
begonnen.

Bis 2016 soll die Produktionskapazität
verdoppelt werden. In einer Stunde könn-
ten dann zwei, statt jetzt eine Lkw-La-
dung Snacks hergestellt werden. In den
kommenden drei Jahren sei auch ein Zu-
wachs von derzeit 180 auf 250 Mitarbeiter
möglich. Bei der Expansion – geplant sind
15 Millionen Euro innerhalb von drei Jah-
ren – achte er auf eine solide Finanzie-
rung, sagt der Xox-Inhaber. „Wir wachsen
aus eigener Substanz.“ Das sei gesünder,

„als mit Gewalt und viel Fremdkapital
oder Finanzpartnern nach vorne zu ge-
hen“.

Für das laufende Jahr rechnet der Mit-
telständler mit einem Umsatzplus von bis
zu 15 Prozent. Ein Drittel des Zuwachses
soll allein die in der kommenden Woche
beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in
Brasilien bringen. „Die Fußball-WM ist
für uns ein Saisonhöhepunkt.“ Fast ein
Dutzend Xox-Produkte wurden eigens
fürs Fußballgucken kreiert, darunter
Snacks im Rodizio-Style (Grillfleisch-

Würzung) oder Samba-Style (Sauerrahm-
Chili). Ähnlich viel geknabbert wird nur
an Silvester, Karneval und während der
Grillsaison. Zur WM laufen auch wieder
Werbespots im Radio, die Xox seit gut
vier Jahren regelmäßig schaltet. Mit Er-
folg, wie Besecke meint: „Wir spüren,
dass die Marke bekannter wird.“

In Rage reden kann sich der Xox-Chef,
wenn es um die Beschaffung der Rohstof-
fe geht. Da ist zum Beispiel der Mais:
Rund um Hameln wachse jede Menge da-
von. „Aber das wird ja alles in die Biogas-
anlagen gesteckt.“ Sein Maismehl bezieht
er daher – wie auch andere Rohstoffe –
aus angrenzenden EU-Ländern. „Ist es
das, was die Politik mit ihrem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz gewollt hat?“ Ener-
gisch wird Besecke auch in seiner Klage
über die Energiekosten. Seit dem Produk-
tionsstart in Hameln im Jahr 2005 hätten
sie sich ungefähr verdoppelt.

An den Ruhestand denkt der 60 Jahre
alte Unternehmer noch lange nicht. „Ich
mache das, solange ich da Spaß dran
habe.“ Für seine Nachfolge ist gleichwohl
gesorgt. Zum Jahresanfang hat er seinen
Vertriebs- und Marketinggeschäftsführer
Stefan Hund (40 Jahre) am Unternehmen
beteiligt. Kennengelernt haben sie sich
vor zwanzig Jahren, als Hund noch Auszu-
bildender war. Nach vielen Jahren bei
Stollwerck in Köln kam er 2011 zu Xox.
Und da gibt es auch noch Beseckes Toch-
ter, die nach dem Abschluss ihres BWL-
Studiums an der Promotion arbeitet. Ob
sie ins Unternehmen einsteigen wird, soll
sich in den nächsten Jahren entscheiden.
  CHRISTINE SCHARRENBROCH

Edmund Besecke, 60 Jahre, kennt die Snackindustrie aus
dem Effeff: Viele Jahre war er für führende Anbieter der
Branche tätig. 1998 erwarb er die Marke Xox, die nach
mehreren Besitzerwechseln für längere Zeit vom Markt
verschwunden war. Zunächst nur als Händler unterwegs,
betreibt er seit neun Jahren eine eigene Produktion in
seiner Heimatstadt Hameln im Weserbergland. Seine Lauf-
bahn begann Besecke in der Zentrale von Edeka. Xox will
er führen, „solange ich Spaß daran habe“.

Foto DAniel Pilar
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bü. BONN, 1. Juni. Arztpraxen sind im
östlichen Sachsen dünn gesät. Wer hier
eine regelmäßige medizinische Betreu-
ung braucht, muss weite Wege auf sich
nehmen. Die Gegend ist typisch für viele
ländliche Gebiete: Eine geringe Bevölke-
rungsdichte, die Menschen werden älter,
aber die ärztliche Versorgung weist gro-
ße Lücken auf. Für die Deutsche Tele-
kom und ihre neu gegründete Gesund-
heits-Tochtergesellschaft DTHS ist es ge-
nau die richtige Region, um zu zeigen,
was sie in der Telemedizin kann.

In diesen Tagen startet dort ein euro-
päisches Modellprojekt, um Schlagan-
fall- und Herzpatienten via Internet bes-
ser zu versorgen. Mitte 2015 soll die Infra-
struktur stehen. Patienten sollen einfach
zu bedienende Sensoren und Geräte be-
kommen, mit denen sie zu Hause EKG-
Daten, Blutdruck und andere Körper-
funktionen messen. Die Daten gehen
über besonders gesicherte Leitungen an
Ärzte, die den Gesundheitszustand aus
der Ferne einschätzen und bei Bedarf ein-
greifen sollen.

Für die sächsische Gesundheitsminis-
terin Christine Clauß ist es ein „wegwei-
sendes Modell“. Die Menschen müssten
weiter einen breiten Zugang zu medizini-
scher Expertise haben. „Dafür brauchen
wir neue, innovative Technologien“, sag-
te sie. Das Dresdner Universitätsklini-
kum koordiniert das Projekt und hat die
medizinische Oberaufsicht, die Telekom
baut die Technik für das von der EU und
dem Freistaat Sachsen mit 10 Millionen
Euro geförderte Vorhaben.

Der Informationsaustausch zwischen
den Patienten und ihren Ärzten bildet
nur den Anfang. Mittelfristig soll daraus

eine offene Plattform für die integrierte
Versorgung werden, „quasi eine Stecker-
leiste, an die sich Patienten, Ärzte, Klini-
ken und Kassen andocken können“, wie
es DTHS-Geschäftsführer Axel Wehmei-
er beschrieb. So könnten Mediziner Pa-
tientendaten zur Begutachtung an Fach-
kollegen weiterleiten, bei Bedarf ein
Krankenhaus einschalten oder sich über
das telemedizinische Netz mit Hinter-
grundinformationen zur Krankenge-
schichte versorgen. Nicht zuletzt könnte
irgendwann auch die Abrechnung mit
den Krankenkassen über das Netz laufen.

Die Kostenübernahme ist bisher eine
entscheidende Hürde. Weil die gesetzli-
chen Krankenversicherungen die ärztli-
che Fernbetreuung nicht durchgängig als
Teil der Regelversorgung anerkennen,
kommen telemedizinische Anwendun-
gen nur langsam in Fahrt. In einer gan-
zen Reihe von Projekten wird noch getes-
tet, ob die Internetmedizin hält, was sie
verspricht. Eine der größten Telemedi-
zin-Studien läuft an der Berliner Charité
mit rund 1500 teilnehmenden Patienten.
Auch an einem Telemedizin-Vorhaben
für Herzpatienten in Cottbus und Bran-
denburg ist die Telekom beteiligt. Noch
sind es Insellösungen. Aber im Konzern
ist man optimistisch, dass eine telemedi-
zinische Versorgung bei bestimmten
Krankheitsbildern zum ergänzenden
Standard wird. „Der Gesetzgeber hat den
Weg dafür geebnet, dass die Telemedizin
in die Regelversorgung der gesetzlichen
Krankenkassen kommt. Auch die Studi-
en laufen vielversprechend“, sagte ein
Sprecher der Geschäftskunden-Tochter-
gesellschaft T-Systems.

Die Gesundheitsbranche zählt zu ih-
ren Hoffnungsträgern. Das Outsourcing-
Geschäft mit der Übernahme der Infor-
mationstechnik für Großkunden wird zu-
rückgefahren. Dafür konzentriert sich
Vorstand Reinhard Clemens auf Ge-
schäftsmodelle rund um die Digitalisie-
rung der Industrie, Clouddienste, Daten-
sicherheit und intelligente Netze für Ge-
sundheit, Energie und Verkehr. Ihre Akti-
vitäten rund um das Gesundheitswesen
hat T-Systems in der DTHS (Deutsche Te-
lekom Healthcare and Security Solu-
tions) gebündelt. Von der neuen GmbH
mit rund 700 Mitarbeitern verspricht

sich der Konzern mehr Flexibilität und ei-
nen besseren Kontakt zur mittelständi-
schen Kundschaft. „Der Weg vom Markt
zu Produktentwicklung, Produktion und
Verkauf wird kürzer, wir rücken näher an
den Kunden heran“, meint Wehmeier.

Die DTHS betreibt Computersysteme
für Kliniken, erstellt für Millionen von
Patienten die Arztrechnungen und bietet
Apotheken, Orthopädietechnikern und
dem Sanitätsfachhandel Dienste als Ab-
rechnungsspezialist an. Während anders-
wo im Konzern in den kommenden zwei
Jahren fast 5000 Stellen gestrichen wer-
den sollen, entstehen in der DTHS neue
Arbeitsplätze. „Wir wollen in der Ge-
sundheitssparte wachsen, und dafür
brauchen wir Personal“, sagte ein
Sprecher. Allein durch die Übernahme
des niederländischen IT-Spezialisten
Bright One sind in diesem Frühjahr
rund 200 Mitarbeiter dazugekommen.
Bright One ist auf Krankenhausinforma-
tionssysteme (KIS) spezialisiert und ge-
hört auf diesem Feld mit 200 Kunden zu
den größten Anbietern in Deutschland.

Um das Geschäft auszubauen, setzt die
Telekom auf eine stärkere Vernetzung
der Krankenhäuser untereinander. Wie
es aus dem Konzern heißt, steuert die
Gesundheitssparte inzwischen „deutlich
mehr als 100 Millionen Euro“ zum Um-
satz bei. Dass noch Potential nach oben
ist, zeigen Zahlen des Bundesverbandes
für Gesundheits-IT: Der Gesamtumsatz
auf dem deutschen Markt lag zuletzt bei
rund 1,6 Milliarden Euro, das Wachstum
bei mehr als 3 Prozent. Deutlich höher
sind die Zuwächse in den Bereichen
Cloud, Rechenzentren und Datenma-
nagementsysteme, also dort, wo die Tele-
kom besonders stark aufgestellt ist.

tko. FRANKFURT, 1. Juni. Mit Spielsa-
chen für Kinder ist es wie mit vielen Pro-
dukten aus der Erwachsenenwelt. Seit
Verkaufsseiten im Internet mit Kampf-
preisen Marktanteile erobern, ist es für
niedergelassene Händler schwieriger ge-
worden, in ihrem angestammten Segment
zu bestehen. Auch der Spielwarenhändler-
verbund Vedes – in Europa mit mehr als
1000 Geschäften der Marken Vedes und
Spielzeugring vertreten – bekommt das
zu spüren. Erschwerend kommt hinzu,
dass die oft angemahnte Konsolidierung
im Handel mit Puppen, Bausätzen und
Brettspielen nicht vorankommt.

Vedes hat deshalb den Weg eingeschla-
gen, zunächst dominierende Macht im
Spielwarengroßhandel zu werden. Ende
vergangenen Jahres wurde der Großhänd-
ler Hoffmann-Group aus Lotte bei Osna-
brück übernommen. Der Vedes-Großhan-

delsumsatz wird sich dadurch im Jahr
2014 annähernd verdoppeln. Weil es im
Dezember 2013 schnell gehen musste, fi-
nanzierte Vedes den Zukauf über eine An-
leihe – ohne Wertpapierprospekt und mit
wenigen Investoren im Zuge einer Privat-
plazierung. 12 Millionen Euro kamen zu-
sammen, die im Dezember dieses Jahres
zurückgezahlt werden müssen.

Doch die Eingliederung erweist sich als
teurer. Die Großhandelslogistik sowohl
am Vedes-Stammsitz in Nürnberg als auch
an der Hoffmann-Zentrale bei Osnabrück
zu erhalten scheidet mittlerweile aus.
Wenn die diesjährigen Weihnachtsge-
schenke ausgeliefert sind, soll das Nürn-
berger Logistikzentrum schließen. In Fran-
ken bleiben der Vorstand von Vedes und
die Verwaltung. Der Mietvertrag für das
Logistikzentrum ist schon gekündigt, 80
Beschäftigte sind betroffen, sie dürfen

nach Osnabrück umsiedeln, doch nicht je-
der wird den Weg der Spielware mitgehen.

Mit einer neuen Spielzeug-Anleihe
will sich Vedes nun mehr Geld besorgen –
20 Millionen Euro, für fünf Jahre und von
jedermann, der mindestens 1000 Euro in
die Spielwarenwelt investieren will. Ob-
wohl anders als im vergangenen Herbst
keine Eile geboten war, greift Vedes aber-
mals zur Finanzierung mit einer Anleihe.
Deren Kupon liegt mit 7,125 Prozent
zwar im für Mittelstandspapiere üblichen
Rahmen, doch Bankdarlehen sind meist
günstiger. Das Rating spiegelt die Lage
auf dem Spielzeugmarkt. Feri Euro-Ra-
ting gibt dem Papier die Note „BB“, was
für ein „deutlich erhöhtes Verlustrisiko“
steht. Vedes-Vorstandschef Thomas
Märtz bekräftigt: „Es war schon im ver-
gangenen Jahr geplant, eine fünfjährige
Anleihe aufzulegen.“ Vedes sei solide fi-

nanziert, mit der Emission werde vorge-
sorgt: „Wir planen für die nächsten fünf
Jahre einige Investitionen, da macht es
Sinn, dies schon jetzt mitabzudecken.“

Konkret soll das Anleihevolumen ge-
nutzt werden, um die Gläubiger aus dem
vergangenen Jahr dazu zu bewegen, Ve-
des das zunächst für ein Jahr geliehene
Geld bis zum Jahr 2019 zur Verfügung zu
stellen. Darüber hinaus soll der Emissi-
onserlös laut Wertpapierprospekt für die
Integration des Hoffmann-Zukaufs und
zum Aufstocken der Warenvorräte ver-
wendet werden. Denn fortan wird mehr
Spielzeug den Weg zum Endkunden über
Vedes gehen. Die Gruppe versorgt dann
nicht nur die im Verbund zusammenge-
schlossenen Händler, sondern liefert
Spielwaren als Großhändler auch an
Konkurrenten im Wettkampf um Wün-
sche von Kindern und Geld von Eltern.

Der Unternehmer

DUBAI/ROM, 1. Juni (Reuters). Die ara-
bische Fluggesellschaft Etihad Airways
treibt die geplante Beteiligung an der ange-
schlagenen italienischen Alitalia voran.
Wenn die Bedingungen dafür ausgehan-
delt seien und der Vorstand und die Aktio-
näre von Alitalia diese akzeptierten, wür-
den die Gesellschaften das geplante Ge-
schäft zum Abschluss bringen, teilten Eti-
had und Alitalia am Sonntag mit. Etihad
kündigte an, sie werde in einem Schreiben
an Alitalia die Bedingungen erläutern. Ita-
liens Verkehrsminister Maurizio Lupi, der
einen Brief Etihads erhalten hat, äußerte
sich optimistisch. „Ich habe Grund zu sa-
gen, dass es ein positiver Brief ist“, sagte
er. „Heute ist ein wichtiger Tag für Alita-
lia, ich würde sagen, ein entscheidender
für unsere nationale Fluggesellschaft und
für Italiens Luftverkehr.“ Die italienische
Regierung versucht schon länger, die in
Abu Dhabi beheimatete Etihad zum Ein-
stieg bei der Alitalia zu bewegen. Eine
Übereinkunft scheiterte bislang an der
Frage der Schuldenübernahme und der
künftigen Personalstärke.

WOLFSBURG/DÜSSELDORF, 1. Juni
(dpa). Deutschlands größte Friseurkette
Klier will wegen des geplanten Mindest-
lohns in der Branche ihre Preise erhöhen.
Michael Klier, Ko-Chef der gleichnami-
gen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz
in Wolfsburg, erwartet in den nächsten
Monaten im Bundesdurchschnitt einen
Anstieg im zweistelligen Prozentbereich.
Wie er der „Wirtschaftswoche“ sagte, sei
dies eine Grundvoraussetzung, um den
Mindestlohn überhaupt finanzieren zu
können. Herrenhaarschnitte für weniger
als 20 Euro seien künftig nicht mehr
machbar, zitiert ihn das Magazin weiter.
Klier kündigte zudem an, eine Billigkette
aufgeben zu wollen. Auch Konkurrenten
wie die börsennotierte Friseurkette Essa-
nelle aus Düsseldorf befürchten Ein-
schnitte durch den Mindestlohn. Die Ta-
rifparteien im Friseurgewerbe hatten
sich auf eine stufenweise Einführung des
Mindestlohns geeinigt. Ab August 2015
soll er im gesamten Bundesgebiet bei
8,50 Euro liegen und Vorschrift sein.

Bei Knabberartikeln sieht sich die Xox-Gebäck GmbH als
Nummer drei in Deutschland hinter den deutlich größeren
Rivalen Intersnack und Lorenz Snack-World. Am Stammsitz
in Hameln werden mit 180 Mitarbeitern Zwiebelringe, Käse-
bällchen und andere salzige Snacks produziert. Die Marke
Xox macht etwa 60 Prozent des Geschäfts aus, zudem wird
für Eigenmarken des Handels gefertigt. Der Umsatz beläuft
sich auf geschätzte 35 Millionen Euro im Jahr. Die Wurzel
von Xox ist eine 1908 gegründete Keksfabrik in Kleve.

ols. STUTTGART, 1. Juni. Die zuneh-
mende Elektrifizierung des Autos be-
schert dem Zulieferer ZF Lenksysteme
gute Geschäfte. Die Elektrolenkung sei
über 2020 hinaus der Wachstumstreiber,
sagte der für die Personenkraftwagen zu-
ständige Geschäftsführer, Marcus Parche.
Das Unternehmen mit Sitz in Schwäbisch
Gmünd, das je zur Hälfte der Robert
Bosch GmbH und ZF Friedrichshafen ge-
hört, verbuchte im vergangenen Jahr bei
den hydraulischen Lenkungen einen Um-
satzrückgang um fast ein Fünftel, wäh-
rend mit Elektrolenkungen 11 Prozent
mehr erlöst wurde als 2012. Der Umsatz
des Unternehmens stieg im vergangenen
Jahr lediglich um 3 Prozent auf 4,1 Milli-
arden Euro – geplant war ein Plus von
5 bis 7 Prozent. Das operative Ergebnis
legte um 4 Prozent auf 167 Millionen
Euro zu.

Gesundheit aus der Steckerleiste
Die Telekom ist in Sachsen an einem Projekt zur Versorgung von Herzpatienten beteiligt

Vedes bringt eine Spielzeug-Anleihe ins Spiel
Die Hoffnungen der Gruppe liegen im Großhandel, zunächst muss aber ein Logistikstandort schließen

Etihad kurz vor dem
Einstieg bei Alitalia

Friseur Klier hebt wegen
Mindestlohn Preise an

„Rund um Hameln wächst
jede Menge Mais. Aber das
wird ja alles in die Biogas-
anlagen gesteckt.“

ZF profitiert von
moderneren Autos

„Die Fußball-WM
ist Saisonhöhepunkt“

sup. STUTTGART, 1. Juni. Qualitätspro-
bleme bei Porsche: Der Sportwagenbauer
ruft 2500 Fahrzeuge der neuen Baureihe
„Macan“ zurück, weil der Bremskraftver-
stärker bei der Montage beschädigt wor-
den sein könnte. Bei internen Qualitäts-
prüfungen habe man erkannt, dass es in
der Anfangsphase der Produktion „sehr
vereinzelt“ solche Fälle gegeben habe,
teilt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mit.
Die Bremsfunktion entspreche aber den-
noch den gesetzlichen Anforderungen.
Betroffen seien etwa 2500 Fahrzeuge, de-
ren Besitzer direkt vom zuständigen
Händler informiert würden. Der Macan,
ein kleiner Geländewagen zu Preisen von
58 000 Euro an, ist die fünfte Baureihe
des Stuttgarter Sportwagenbauers. Von
dem Fahrzeug, das seit Jahresanfang im
Werk Leipzig gebaut wird, sollen vorläu-
fig jährlich 50 000 Stück verkauft werden.

Das Unternehmergespräch: Edmund Besecke, Inhaber des Knabberartikelherstellers Xox

Porsche ruft
2500 Macan zurück

Das Unternehmen

Daten für die Gesundheit  Foto plainpicture

Die wiederbelebte
Snackmarke Xox hat
ihre Nische zwischen
den Großen der
Branche gefunden.
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D
er aufwendigste Auftrag für die
Brennwagen GmbH kam vor
kurzem aus Manila. Für ein
neues Hotel sollen die Kölner

drei futuristisch anmutende Gasgrills
mit vielen Extras fertigen: Die Bedie-
nung erfolgt über ein Touchscreen-Dis-
play, die Räder sind mit Chromfelgen
und Scheibenbremsen bestückt, für die
Beleuchtung sorgt ein LED-Licht. Kos-
tenpunkt der Bestellung: stolze 75 000
Euro. Auch Privatleute lassen sich von
dem jungen Unternehmen ihr Wunschge-
rät bauen. Ein Hobbygriller bestellte
kürzlich ein 8000 Euro teures Exemplar
– schwarz lackiert, mit dem Namen des
Besitzers verziert und Felgen im Ferrari-

Design bereift. Für den Wintereinsatz ha-
ben die Konstrukteure schon mal ein Mo-
dell mit Skiern ausgestattet, für die Mes-
se „Jagd & Hund“ wurde eines ganz in
der Farbe Lodengrün entworfen.

Mit seiner Marke Brennwagen zielt
Gründer und Geschäftsführer Florian
Wagner auf Kunden, „die etwas Besonde-
res suchen“. In der Tat fallen die Edel-
stahlgrills ins Auge: Sie stehen auf vier di-
cken, mit Luft gefüllten Gummireifen
und lassen sich an einer Lenkstange zie-
hen. Das sei kein optischer Gag, sondern
für Caterer sowie für Restaurantterras-
sen und weitläufige Hotelanlagen ge-
dacht, wo die Grills öfters hin und her
transportiert werden müssen, erläutert
der Dreißigjährige. Brennwagen konzen-
triert sich auf den Einsatz bei Profis: So
haben etwa die Spitzenköche Karlheinz
Hauser („Süllberg“ in Hamburg) und
Nico Burkhardt (Steigenberger Hotel in
Stuttgart) einen Brennwagen im Einsatz.
Auch für Hotels in Dubai – hier ist das
Unternehmen jedes Jahr auf einer Messe
namens Gulf Food vertreten – und Qatar
wurden schon Geräte geliefert.

In der Industriehalle auf dem alten Fa-
brikgelände im Kölner Stadtteil Mülheim
schneidet eine Lasermaschine die dün-
nen Edelstahlbleche aus. In der Presse
werden sie in Form gebogen und anschlie-
ßend verschweißt. Ein Mitarbeiter
schleift die Schweißnähte ab und beizt
sie. Dann folgt die Montage von Hand:
Der Rahmen und die Verkleidung wer-

den zusammengesetzt, die Brenner einge-
baut, der Deckel auf- und die Räder ange-
setzt. Etwa 25 Stunden nehme die Produk-
tion eines Grills (Einstiegspreis: 2500
Euro) durchschnittlich in Anspruch, be-
richtet Wagner. Rund 250 Geräte wurden
im vergangenen Jahr gefertigt, etwa 400
sollen es in diesem Jahr sein.

Die Namen der fünf Standardmodelle
wie GT 1200i oder GTX 1500, die über
Grillfachhändler vertrieben werden, we-
cken Assoziationen zur Autobranche.
Zweieinhalb Jahre lang war Wagner als
Konstrukteur bei der Toyota Motorsport
GmbH beschäftigt. Nach einer Lehre
zum Industriemechaniker bei Rheinme-
tall hatte er bei der Motorsportabteilung
von Toyota als Maschinenbaustudent
schon seine Abschlussarbeit geschrieben.
Als der Autohersteller Ende 2009 überra-
schend sein Engagement in der Formel 1
beendete, musste sich Wagner wie viele
seiner Kollegen neu orientieren.

Eigentlich wollte er sich mit einem
Konstruktionsbüro selbständig machen.
Nur zum Spaß habe er mit zwei Freun-
den Grills für den eigenen Bedarf ge-
baut, sagt Wagner, der schon als Schüler
in einem Metallbaubetrieb jobbte. Die

Reaktionen aus dem Bekanntenkreis wa-
ren jedoch so positiv, dass sie sich ent-
schlossen, die Idee professionell aufzu-
ziehen. Im Frühjahr 2010 gründeten sie
zu dritt die Brennwagen GmbH.

Von Freunden kam das erste Startkapi-
tal, das Geschäft ließ sich sofort gut an.
Doch rückblickend sagt Wagner: „Es ist
damals zu schnell gegangen.“ Das Wachs-
tum zu bewältigen sei nicht leicht gewe-
sen: „Wir haben anfangs den finanziellen
Aufwand unterschätzt.“ Ein Darlehen
der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW
half, die Startschwierigkeiten zu überste-
hen. Seit zwei Jahren ist ein Privatinves-
tor, ein benachbarter Projektentwickler,
mit an Bord. Die Mehrheit der Anteile
liegt nach wie vor bei Wagner. Die beiden
Mitgründer haben sich zwischenzeitlich
aus dem mittlerweile 17 Mitarbeiter zäh-
lenden Unternehmen zurückgezogen,
sind ihm aber noch verbunden.

Nach einem ausgeglichenen Ergebnis
im vergangenen Jahr rechnet Wagner für
dieses Jahr erstmals mit einem Gewinn.
Die Wachstumsperspektiven schätzt er
als aussichtsreich ein, das Thema Gril-
len nehme stetig an Bedeutung zu: „Die
Leute sind bereit, mehr Geld für einen

Grill auszugeben als früher.“ Dabei seien
in Deutschland vor allem Gasgrills ge-
fragt, wobei auch die Holzkohlevariante
und Smoker im Angebot sind. Auch für
Gastronomen sei ein Grill inzwischen
fast ein Muss, sagt Wagner. Bekannter
machen will er seine noch kleine Marke
unter anderem durch die Zusammenar-
beit mit Mike Süsser, der bis vor kurzem
bei der Sendung „Die Kochprofis“ auf
RTL 2 dabei war. Zudem soll die Ver-
triebsmannschaft verstärkt werden. „Wir
schöpfen das Marktpotential noch gar
nicht aus“, sagt Wagner. Vieles laufe
noch über Mund-zu-Mund-Propaganda.

Das Geschäftsfeld weitet sich unter-
dessen immer stärker aus: Für das Hyatt-
Hotel am Düsseldorfer Medienhafen soll
Brennwagen eine Art Outdoor-Küche in-
klusive Grills bauen. Komplett aus Edel-
stahl, mit beleuchteter Front und so wet-
terfest, dass sie dauerhaft draußen ste-
hen kann. Auch ein Hotel aus Dubai hat
Interesse an einer solchen Außenküche
signalisiert. Seinem alten Betätigungs-
feld bleibt Wagner aber verbunden. Für
verschiedene Auftraggeber werden Me-
tallbauteile für den Motorsport gefertigt.  
 CHRISTINE SCHARRENBROCH

NEW YORK, 1. Juni (Reuters). Zwölf gro-
ße Geldhäuser, darunter die Deutsche
Bank, wehren sich gegen in den Vereinig-
ten Staaten erhobene Vorwürfe, am Devi-
senmarkt in Absprache Kurse manipuliert
zu haben. In einem gemeinsamen Antrag
forderten sie das Bezirksgericht in Manhat-
tan am Freitag auf, eine entsprechende
Kartell-Sammelklage abzuweisen. Die Kla-
geseite, darunter die Stadt Philadelphia so-
wie eine Reihe von Hedge- und Pensions-
fonds, habe die Vorwürfe nicht belegt,
hieß es. Neben der Deutschen Bank zähl-
ten zu den Antragstellern auch die Bank
of America, Barclays, BNP Paribas, Citi-
group, Credit Suisse, Goldman Sachs,
HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley,
Royal Bank of Scotland und UBS.

International untersuchen Aufseher
seit etwa einem Jahr mutmaßliche Mani-
pulationen auf dem Devisenmarkt, an
dem täglich etwa 5 Billionen Dollar umge-
setzt werden. Dabei stehen Unregelmäßig-
keiten bei der Festsetzung von Referenz-
kursen für verschiedene Währungen im
Fokus. Fachleute halten Milliardenstra-
fen für möglich, wie bei den Tricksereien
um die Referenzzinssätze Libor und Euri-
bor. Die Deutsche Bank stellt sich Finanz-
kreisen zufolge schon auf Strafzahlungen
ein. Neben dem argentinischen Peso hat
sie wohl auch den Wechselkurs des Rubel
manipuliert. Die interne Untersuchung
der Bank habe vereinzelte Unregelmäßig-
keiten bei beiden Währungen aufgezeigt,
berichtete die Nachrichtenagentur zuletzt
unter Berufung auf eine mit Überlegun-
gen des Vorstands vertraute Person.

Unterdessen bekommt es die Deutsche
Bank mit einer weiteren Klage zu tun.
Eine Gruppe von Gläubigern des schwer
angeschlagenen brasilianischen Ölkon-
zerns Õleo e Gás Participações – früher
bekannt als OGX – haben bei einem ame-
rikanischen Gericht Klage eingereicht.
Das Frankfurter Geldinstitut ist Verwal-
ter von nicht bedienten Anleihen des Un-
ternehmens im Volumen von 3,6 Milliar-

den Dollar. Der von dem deutschstämmi-
gen Großunternehmer Eike Batista ge-
führte Konzern hatte im Oktober Schlag-
zeilen als größte Insolvenz Lateinameri-
kas gemacht. Zuvor waren Verhandlun-
gen über eine Refinanzierung des 5,1 Mil-
liarden Dollar hohen Schuldenbergs ge-
scheitert. Die Minderheitsanleihengläubi-
ger werfen der Deutschen Bank vor, sie
bei der Entschädigung zu benachteiligen.

Ein Wunschgrill mit Touchscreen
enn. BERLIN, 1. Juni. Der Berliner Flug-
hafen-Geschäftsführer Hartmut Mehdorn
muss sich auf kritische Fragen seines Auf-
sichtsrats einstellen. An diesem Montag
trifft sich das Kontrollgremium der Flug-
hafengesellschaft unter Leitung von Ber-
lins Regierendem Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD), um über den jüngsten
Rückschlag auf der Baustelle des Haupt-
stadtflughafens BER zu beraten: die Kor-
ruptionsaffäre um den bisherigen Technik-
chef Jochen Großmann. Die Staatsanwalt-
schaft Neuruppin legt ihm zur Last, als Be-
rater der Flughafengesellschaft im Novem-
ber 2013 von einem Planungsunterneh-
men Schmiergeld in Höhe von einer hal-
ben Million Euro gefordert zu haben. Das
holländische Unternehmen bekam den
Zuschlag für die Umplanung der Brand-
schutzanlage; es soll den Schmiergeld-
Tipp schließlich selbst an die Flughafen-
Geschäftsführung gegeben haben. Groß-
mann, den Mehdorn erst vor einigen Mo-
naten mit der Lösung der Brandschutzpro-
bleme beauftragt hatte, ist seit einigen Ta-
gen beurlaubt.

Mehdorn zeigte sich derweil „stocksau-
er“, dass offensichtlich jemand „das Ver-
trauen, das wir in ihn gesetzt haben,
schamlos für seinen eigenen Vorteil ausge-
nutzt“ habe. An einen eigenen Rücktritt
denke er aber nicht, sagte Mehdorn dem
Magazin „Focus“. Niemand sei vor krimi-

neller Energie hundertprozentig gefeit.
Ähnlich hatte sich Wowereit geäußert.

Nun soll eine Runde von Fachleuten
weitere Aufträge prüfen, die von Groß-
mann vergeben wurden. „Ich habe umge-
hend eine Task Force gegründet, die die-
sen Verdachtsfällen nachgeht und beim
leisesten Verdacht wieder die Staatsan-
waltschaft auf den Plan rufen wird“, sagte
Mehdorn. Der Sonderkommission gehö-
ren Flughafen-Mitarbeiter, externe Juris-
ten, Korruptionsexperten und ein Vertre-
ter von Transparency International an.
Bis zur nächsten regulären Aufsichtsrats-
sitzung am 30. Juni soll der Bericht vorlie-
gen. Der „Spiegel“ berichtete, interne
Flughafen-Dokumente legten nahe, dass
Großmann „nahezu unkontrolliert lukra-
tive Planungsaufträge verteilen konnte“.
Auch andere Vergaben wiesen „Unge-
reimtheiten auf, die Mehdorn bereits seit
Herbst vorigen Jahres bekannt waren“.
Aufträge seien fälschlich nicht europa-
weit ausgeschrieben worden.

Neben dem Korruptionsverdacht trei-
ben den Aufsichtsrat auch die Finanzen
um. Nach einem Bericht der „B.Z.“ droh-
ten Banken in einem Schreiben an den
Flughafen mit einem Zahlungsstopp,
wenn nicht bis zum Herbst ein tragfähiges
Finanzkonzept vorliege. Konkret gehe es
um 119 Millionen Euro eines insgesamt
2,4 Milliarden Euro umfassenden Kredits.

Zwölf Großbanken wehren sich
Antrag gegen Sammelklage / Deutsche Bank wieder verklagt

MENSCHEN & WIRTSCHAFT

mos. BUENOS AIRES, 1. Juni. Venezue-
las Regierung kämpft gegen eine zuneh-
mende Isolierung im internationalen
Luftverkehr. Ausländische Fluggesell-
schaften, die unbezahlte Devisenforde-
rungen in Milliardenhöhe gegen den ve-
nezolanischen Staat angehäuft haben,
streichen ihre Verbindungen nach Cara-
cas. Eine drastische Abwertung der Lan-
deswährung Bolívar könnte die Ticket-
preise für viele Venezolaner bald unbe-
zahlbar machen. Die Fluggesellschaften
erhalten seit zwei Jahren von der venezo-
lanischen Devisenkontrollbehörde kaum
mehr Genehmigungen, ihre lokalen Erlö-
se in harte Währung zu tauschen.

Trotz seiner hohen Einnahmen aus
dem Erdölexport leidet Venezuela unter
akutem Devisenmangel. Allein im Jahr
2013 waren die Reserven um 27 Prozent
auf den niedrigsten Stand seit zehn Jah-
ren gesunken. Versorgungsengpässe
selbst bei Waren des Grundbedarfs heiz-
ten Proteste gegen die sozialistische Re-
gierung an, bei denen in den vergange-
nen Monaten mehr als 40 Menschen ums

Leben gekommen sind. Die Inflation
liegt bei fast 60 Prozent.

Die zwei Dutzend Fluggesellschaften,
die Venezuela anfliegen, haben unbezahl-
te Devisenforderungen über 4,2 Milliar-
den Dollar angehäuft, sagt die venezolani-
sche Luftfahrtvereinigung Alav. In eini-
gen Fällen seien die Rückstände höher als
der gesamte Jahresgewinn der Unterneh-
men. Viele Luftfahrtkonzerne haben ihre
Flüge nach Venezuela darum in den ver-
gangenen Monaten um bis zu drei Viertel
reduziert. Air Canada setzte seine Flüge
nach Caracas im März ganz aus – offiziell
„aus Sicherheitsgründen“ aufgrund der
Unruhen. Auch Alitalia stellt den Verkehr
vorerst ein. Venezuelas Postunternehmen
Ipostel sah sich gezwungen den internatio-
nalen Postverkehr auszusetzen. „Die Situa-
tion ist kritisch“, warnte Humberto Figue-
ra, Präsident der Alav. Es bestehe ein reel-
les Risiko, dass Venezuela „in einigen Mo-
naten isoliert“ sein könnte.

Auch die Lufthansa hat gegen Vene-
zuelas Währungsbehörde Forderungen
von mehr als 100 Millionen Dollar. Gele-

gentlich werden Flüge nach Caracas ge-
strichen. Für kurze Zeit setzte die Luft-
hansa sogar den Ticketverkauf in Vene-
zuela aus. Doch ganz zurückziehen will
sich das Unternehmen nicht. „Wir blei-
ben im Markt“, bekräftigte ein Unterneh-
menssprecher gegenüber dieser Zeitung.
Bis vor kurzem habe die tägliche Verbin-
dung nach Caracas zu den rentabelsten
Strecken gehört. Man hoffe auf bessere
Zeiten: „Wer jetzt geht, könnte den
Marktzugang dauerhaft verlieren und
sein Geld nie wiedersehen.“

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro
hat es an entsprechenden Drohungen
nicht fehlen lassen: „Wer sich in diesem
Wirtschaftskrieg zurückzieht, der wird
auch nicht zurückkommen“, sagte Madu-
ro. Nach drei Tagen Unterbrechung
nahm die Lufthansa den lokalen Ticket-
verkauf wieder auf. Klar ist jedoch auch
dass die Fluggesellschaften nicht ewig
Verluste anhäufen können. Schon mehr-
fach hat die Regierung einen Ausgleich
der Devisenschulden zugesagt. In der ver-
gangenen Woche schloss sie mit einigen

südamerikanischen und karibischen
Fluggesellschaften erste Vereinbarungen
über Teilausgleich der Rückstände. Dem-
nach will die Regierung die Schulden mit
Abschlägen von bis zu 30 Prozent in
sechs Raten bis zum Jahr 2016 abstot-
tern. Gespräche mit weiteren Konzernen
laufen, die Lufthansa erwartet ebenfalls
ein Angebot. Parallel zu den Schuldenver-
handlungen kündigte die Regierung an,
dass die laufenden Erlöse der Fluggesell-
schaften von Juli an zu einem etwa vier-
mal höheren Wechselkurs abgerechnet
werden sollen. Statt des Vorzugskurses
von 6,3 Bolívar wie im Jahr 2013 und
etwa 10 Bolívar seit Januar 2014 sei künf-
tig der höchste Kurs von etwa 50 Bolíva-
rer je Dollar zu zahlen.

Eine entsprechende Erhöhung der Ti-
cketpreise in lokaler Währung würde Flug-
reisen ins Ausland für viele Venezolaner
unerschwinglich machen. Alav-Chef Fi-
guera sagte, Voraussetzung für stabile Prei-
se sei, dass die Regierung die Schulden
zahle und künftige Erlöse der Fluggesell-
schaften ohne Verzug in Devisen tausche.

FRANKFURT, 1. Juni (AFP). Los Angeles
verklagt die amerikanische Großbank
JP Morgan. Die Stadt glaubt, das Institut
habe Schwarze bei der Kreditvergabe be-
nachteiligt. Auf Kosten von ethnischen
Minderheiten sowie zu Lasten der Stadt
strebe die Bank danach, „ihre Profite zu
maximieren“, heißt es in der am vergange-
nen Freitag eingereichten Anklageschrift.
Darin wirft die Stadt der Bank vor, unter
anderem Schwarzen entweder Kredite zu
verwehren oder diese mit „erhöhten Kos-
ten“ und „missbräuchlichen“ Bedingun-
gen zu versehen. Dadurch komme es zu

vermehrten Zwangsversteigerungen, was
der Stadt schade. Los Angeles fordert ei-
nen Prozess gegen JP Morgan und Scha-
densersatz für die Folgen der Nichtbeglei-
chung von Krediten und der Zwangsver-
steigerungen, darunter auch fehlende Steu-
ereinnahmen. Zur Höhe der Forderungen
wurden keine Angaben gemacht. Ein Spre-
cher der Bank wies die Vorwürfe zurück.
JP Morgan werde „energisch“ gegen die
Klage vorgehen. Die Bank sei „ent-
täuscht“ von der Stadt Los Angeles, dass
sie auf Konfrontation setze, um sich dem
Problem der Stadtfinanzen zu widmen.

Florian Wagner  Foto Edgar Schoepal

D er Bayer-Konzern verliert den Chef
seines Pharmageschäfts an den ame-

rikanischen Duft- und Aromenhersteller
International Flavors & Fragrances. An-
dreas Fibig wird zum 1. September nach
New York wechseln, um Vorstandsvorsit-
zender des Wettbewerbers des deutschen
Duft- und Geschmackstoffspezialisten
Symrise zu werden. Als Mitglied des
„Exekutiv-Komitees“ von Bayer Health
Care war der 52-Jährige seit dem Jahr
2008 für das Pharmageschäft verantwort-
lich. Der gebürtige Berliner hatte seine
berufliche Karriere bei der damaligen
Schering AG begonnen. Später folgten
Stationen bei Boehringer Ingelheim und
Pharmacia. Vor seiner Rückkehr nach
Berlin zur damaligen Bayer Schering
Pharma war er für Pfizer tätig. Einen
Nachfolger für Fibig will Bayer in weni-
gen Tagen bekanntgeben.  B.K.

D rei ehemalige Derivatehändler von
Barclays Plc sind am Dienstag vor ei-

nem Gericht in London erschienen. Die
britische Staatsanwaltschaft wirft ihnen
vor, den Referenzzinssatz Libor manipu-
liert zu haben. Es ist die zweite Gruppe
von Mitarbeitern der britischen Bank,
die sich in diesem Zusammenhang straf-
rechtlich verantworten muss. Ryan
Reich, Alex Pabon und Jay Merchant er-
schienen am Dienstag zu einem ersten
Termin vor einem Gericht in Westmins-
ter. Ihnen wird laut Gerichtsunterlagen
vorgeworfen, zwischen Juni 2005 und
September 2007 gemeinsam mit anderen
Personen Barclays Plc und Tochterunter-
nehmen der Bank betrogen zu haben.

Erstmals hat damit das britische Se-
rious Fraud Office (SFO) im Zusammen-
hang mit Libor-Manipulationen gegen
Banker Anklage erhoben, die in den Ver-
einigten Staaten beschäftigt waren. In

der Untersuchung haben die Behörden
bislang auf der ganzen Welt rund 6 Milli-
arden Dollar (4,4 Milliarden Euro) an
Geldbußen verhängt. Insgesamt müssen
sich 16 Personen wegen angeblicher Ma-
nipulationen des Referenzsatzes verant-
worten, darunter drei ehemalige Mitar-
beiter von Barclays in London.

Der Fall war an eine höhere Instanz
verwiesen worden. Dort ist ein weiterer
Verhandlungstermin für den kommen-
den Donnerstag angesetzt. Die Beschul-
digten sind gegen Kaution von jeweils
50 000 Pfund (61 600 Euro) und unter
der Bedingung auf freiem Fuß, dass sie
das SFO über mögliche Reisepläne au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten infor-
mieren. Die Anwälte aller drei Männer
wollten keinen Kommentar abgeben.
Vor Gericht machten die Angeklagten
außer Angaben zur Person keine Aussa-
gen.  Bloomberg

Mehdorn muss
zum Rapport
Sondersitzung des BER-Aufsichtsrats wegen Korruptionsfall

NEW YORK, 1. Juni (Reuters). Die ame-
rikanische Bundespolizei FBI und die Bör-
senaufsicht SEC prüfen offenbar, ob
Großinvestor Carl Icahn, Spitzen-Golfer
Phil Mickelson und Profi-Glücksspieler
William Walters in einen Insiderhandel
verwickelt sind. Die Behörden untersuch-
ten, ob Mickelson und Walters womög-
lich illegal an der Börse handelten, und
zwar basierend auf Informationen, die sie
von Icahn bekommen hätten, sagte eine
mit dem Vorgang vertraute Person. Sie be-
stätigte damit einen Bericht des „Wall
Street Journals“. Es gebe aber gegen kei-
ne der drei Personen konkrete Anschuldi-
gungen wegen eines Fehlverhaltens.

Icahn sagte, er wisse nichts von einer
solchen Untersuchung. Auch habe er in
seiner 50-jährigen Laufbahn als Investor
niemals Insiderinformationen weitergege-

ben. Konkret geht es dem Medienbericht
zufolge um Geschäfte mit Clorox-Optio-
nen wenige Tage bevor Icahn im Jahr 2011
erklärte, den Haushaltswarenkonzern kau-
fen zu wollen. Der Milliardär hatte einen
Anteil von 9,1 Prozent an Clorox ange-
häuft. Im Juli gab er dann ein Angebot für
die Firma ab, das sie mit mehr als 10 Milli-
arden Dollar bewertete. Clorox-Aktien leg-
ten daraufhin deutlich zu.

Mickelson, der in der Rangliste der welt-
besten Golfer zurzeit auf Platz 11 steht, er-
klärte nun, er habe nichts Falsches getan
und arbeite mit den Behörden zusammen.
Walters reagierte nicht auf Bitten um eine
Stellungnahme. Die Ermittlungen sollen
schon vor drei Jahren begonnen haben.
Sie sind Teil einer umfangreichen Über-
prüfung mutmaßlichen Insiderhandels
durch die amerikanischen Behörden.

D er Spezialanlagenbauer Aixtron ver-
kleinert seinen Vorstand. Der bishe-

rige Finanzchef Wolfgang Breme verlasse
das Unternehmen zum 31. Mai, teilte Aix-
tron in Herzogenrath bei Aachen mit. Der
Schritt erfolge in gegenseitigem Einver-
nehmen. Der Manager wolle sich einer
neuen beruflichen Aufgabe außerhalb
des Unternehmens widmen. Die freige-
wordene Position wird nicht wieder neu
besetzt. Die Aufgaben Bremes über-
nimmt der Vorstandsvorsitzende Martin
Goetzeler. Der Vertrag des für das operati-
ve Geschäft zuständigen Vorstands Bernd
Schulte wurde um drei Jahre bis zum 31.
März 2018 verlängert. Die Aktie von Aix-
tron ist seit Jahresbeginn um rund 2 Pro-
zent im Kurs gestiegen. Sie gehört damit
zu den schlechteren Werten im Tec-Dax,
der selbst 11 Prozent zugelegt hat.  dpa

Die Gründer

Von Medikamenten
zu Duftstoffen

ANZEIGE

Venezuelas Luftverkehr in der Krise
Die Lufthansa will trotz hoher Außenstände an dem bis vor kurzem hochrentablen Markt festhalten

New Yorker Banker in London beklagt

FBI ermittelt offenbar gegen Icahn
Spitzen-Golfer und Profi-Glücksspieler ebenfalls betroffen

Los Angeles verklagt JP Morgan
Großbank soll Schwarze diskriminiert haben

Aixtron verkleinert
den Vorstand

Kostenloses Probeabo 0180 2 52 52*
www.faz.net/probeabo
* 6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkhöchstpreis 42 Cent pro Minute.

Morgen in 
Technik und Motor
Wie bei Hempels im PC
Die Kehrwoche für den Rechner 

Schwebeflug durch die Märchenwelt
Ein Besuch im Europapark Rust 

Spaceshuttle für irdische Aufgaben
Honda Civic Tourer im Fahrbericht 

Der tickt doch nicht richtig
Die neuen Tischtennisbälle bereiten 
Unmut 

Florian Wagner wollte
in seiner Zeit der
Arbeitssuche nur einen
Grill für sich selbst
bauen. Heute fertigt er
sie mit 17 Beschäftig-
ten für Profiköche und
auch für Hobbygriller.
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maf. FRANKFURT, 1. Juni. Der Derivate-
bestand der Deutschen Bank ist mehr als
18 Mal so groß wie das deutsche Brutto-
inlandsprodukt: 49,6 Billionen Euro um-
fassen die außerbörslichen Derivate-
Kontrakte wie Zinstauschgeschäfte oder
Kreditausfallversicherungen (CDS).
Zum Vergleich: Die wirtschaftliche Leis-
tung Deutschlands im vergangenen Jahr
belief sich auf 2,7 Billionen Euro, die des
Euroraums auf 9,6 Billionen Euro. Weni-
ge Tage bevor die Deutsche Bank die Be-
dingungen ihrer 8 Milliarden Euro umfas-
senden Kapitalerhöhung bekanntgeben
wird, meldete sie am Wochenende ihre
Daten, mit der die Aufsichtsbehörden
die Relevanz für das internationale Fi-
nanzsystem bewerten.

Der große Umfang des Derivatebuchs
erklärt sich auch daraus, dass viele Kon-
trakte sich gegenseitig aufheben und das
tatsächliche Risiko deutlich kleiner ist.
Denn ihre Bilanzsumme gibt die Deut-
sche Bank nur mit 1,75 Billionen Euro
an. Doch die Bankenaufseher im Baseler
Ausschuss, die für die internationalen
Kapitalregeln (Basel III) zuständig sind,
nehmen den Nominalwert des Derivate-
bestands als Kriterium, um die Komplexi-
tät einer Bank zu beurteilen. Denn er gilt
als Indikator für das Risiko, das von einer
Bank für das Finanzsystem in der Welt
ausgeht.

Die Deutsche Bank zählt am Markt für
außerbörsliche Derivate zu den größten
Wettbewerbern, was auf ihre führende
Rolle als Investmentbank an den interna-
tionalen Kapitalmärkten zurückgeführt
werden kann. Die beiden Vorstandsvor-
sitzenden Anshu Jain und Jürgen Fit-
schen wollen das Geschäft an den inter-
nationalen Kapitalmärkten ausbauen
und nehmen deshalb neues Kapital auf.

Einen größeren Derivatebestand hat
mit 70 Billionen Dollar nur die amerika-
nische Großbank JP Morgan. Die Deut-
sche Bank kommt umgerechnet auf 67,5
Billionen Dollar. Hinter ihr liegt die Citi-
group mit 62 Billionen Dollar. Goldman
Sachs weist einen Bestand von 48 Billio-
nen Dollar auf und die Bank of America
39 Billionen Dollar. Allein diese vier ame-
rikanischen Banken kontrollieren 30 Pro-
zent des globalen Derivatemarktes. Mit
der Deutschen Bank sind es 38 Prozent.

Wie die Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ) Anfang des Monats
mitteilte, ist der außerbörsliche Markt
(Over the counter; OTC) für Derivate
seit dem Jahr 2007 um ein Fünftel auf in-
zwischen 710 Billionen Dollar gewach-
sen. Nach Angaben der Bundesbank be-
lief sich Ende Juni 2013 das Volumen der
fünf im Derivategeschäft tätigen deut-

schen Banken auf 52,3 Billionen Euro.
Davon entfallen 95 Prozent auf die Deut-
sche Bank.

Nach dem Zusammenbruch von Leh-
man Brothers erforderte die Verrech-
nung der von der amerikanischen Invest-
mentbank begebenen Derivate mehrere
Notsitzungen von Banken und Aufse-
hern. Die Derivaterisiken haben die briti-
sche Barings Bank in den Ruin getrie-
ben. Bei der französischen Société Géné-
rale verursachten die über Derivate ein-
gegangenen Wetten des Händlers Jé-
rôme Kerviel im Jahr 2008 Verluste von
4,8 Milliarden Euro.

Die Aufsichtsbehörden bemühen sich,
die Risiken am Derivatemarkt durch hö-
here Sicherheits- und Transparenzanfor-
derungen besser in den Griff zu bekom-
men. Ein großes Derivatebuch stellt eine
Herausforderung für das Risikomanage-

ment einer Bank dar. Die Deutsche Bank
zählt der Finanzstabilitätsrat der
G-20-Regierungen seit vergangenem No-
vember zu der zweiten Gruppe der Ban-
ken, die ein Risiko für das internationale
Finanzsystem darstellen und deshalb hö-
here Eigenkapitalanforderungen erfüllen
müssen. Zu dieser Gruppe gehören auch
Barclays, BNP Paribas und Citigroup.
Noch höhere Kapitalvorgaben müssen
nur JP Morgan und HSBC erfüllen.

Innerhalb des Finanzsystems ist die
Deutsche Bank mit 250 Milliarden Euro
verschuldet. Dem stehen Forderungen ge-
gen andere Banken von 303 Milliarden
Euro gegenüber. Im Ausland hat sie Kre-
dite über 763 Milliarden Euro vergeben
bei Verbindlichkeiten über 674 Milliar-
den Euro. Ihre Zahlungsverkehrsaktivitä-
ten umfassten im vergangenen Jahr 165
Billionen Euro.

Hello Tomorrow
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Dubai ab 516 Euro

Kuala Lumpur ab 542 Euro

Colombo ab 563 Euro

Johannesburg ab 614 Euro

Taipeh ab 625 Euro

Perth ab 1.034 Euro

FRANKFURT, 1. Juni (Reuters/Bloom-
berg). Die Gebrüder Samwer erwägen ei-
nen milliardenschweren Börsengang mit
ihren Internet-Aktivitäten. Wie die „Fi-
nancial Times“ berichtete, planen die In-
vestoren Alexander, Marc und Oliver
Samwer, ihre Beteiligungsgesellschaft
Rocket Internet an die Börse zu bringen.
Möglicherweise soll der Schritt noch in
diesem Jahr erfolgen.

Die Eigentümer hätten schon die Ban-
ken Morgan Stanley, JP Morgan und Be-
renberg angeheuert, um einen solchen
Schritt an der Börse Frankfurt auszulo-
ten, berichtete die Zeitung in ihrer On-
line-Ausgabe. Rocket Internet solle dabei
mit 3 bis 5 Milliarden Euro bewertet wer-
den. Die Gesellschaft ist in mehr als 75
Unternehmen investiert. Zu den promi-
nentesten Beteiligungen zählt die Online-
Verkaufsplattform Zalando. Ein Sprecher
für Rocket Internet wollte auf Nachfrage
keinen Kommentar zu einem möglichen
Börsengang abgeben.

Die Samwer-Brüder hatten Rocket In-
ternet im Jahr 2007 gegründet. Die Hol-
ding kopiert erfolgreiche Internet-Ge-
schäftsmodelle und bringt sie in verschie-
denen Ländern der Welt auf den Markt.
Die Samwers gehören zu den prominen-
testen Internet-Unternehmern in
Deutschland. Begonnen hat ihre Karriere
Ende der neunziger Jahre, als sie das In-
ternet-Auktionshaus Alando gründeten
und später mit hohem Gewinn an Ebay
verkauften. Weitere namhafte Investiti-
onsprojekte waren Handy-Klingeltonan-
bieter Jamba sowie das soziale Netzwerk
Studi VZ. Im Jahr 2008 finanzierte
Rocket Internet die Gründung von Zalan-
do. Die Seite gilt als Kopie des amerikani-
schen Online-Schuhladens Zappos.

Rocket wäre nicht das erste Internet-
Unternehmen, das in diesem Jahr den
Gang an die Börse wagt. Der Essensbe-
stelldienst Just Eat und King Digital En-
tertainment PLC, Hersteller der Candy-
Crush-Spiele, planen dies ebenfalls.
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MOUNTAIN VIEW, 1. Juni (dpa). Bei Goo-
gle sind am ersten Tag rund 12 000 Anträ-
ge von Europäern auf Löschung von Such-
ergebnissen über sie eingegangen. In der
Spitze habe es bis zu 20 Anträge in der Mi-
nute gegeben, sagte ein Google-Sprecher
am Samstag. Google hatte am Freitagmor-
gen als Reaktion auf das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) zum Recht
auf Vergessenwerden im Internet ein ent-
sprechendes Formular freigeschaltet.

Nach Kritik des Hamburger Daten-
schützers Johannes Caspar änderte der
Konzern das Formular in einem wichti-
gen Punkt. Der in Deutschland für Goo-
gle zuständige Datenschützer hatte be-
mängelt, dass Google zum Hochladen der
Kopie eines Personalausweises aufrief.
Die automatisierte Speicherung eines Per-
sonalausweises durch nichtöffentliche
Stellen sei aber ungesetzlich, sagte er.
Nun heißt es auf der Google-Internetseite
lediglich: „Fügen Sie bitte eine lesbare Ko-
pie eines Sie identifizierenden Doku-
ments bei.“ Die Datei solle binnen eines
Monats nach Bearbeitung des Antrags ge-
löscht werden, ergänzte Google.

Der EuGH hatte vor gut zwei Wochen
entschieden, dass Europas Bürger Google
dazu verpflichten können, Links zu ihnen

unangenehmen Dingen aus ihrer Vergan-
genheit aus dem Netz verschwinden zu
lassen. Google müsse die Verweise aus
seiner Ergebnisliste entfernen, wenn dort
enthaltene Informationen das Recht auf
Privatsphäre und Datenschutz einer Per-
son verletzten. Die Informationen kön-
nen dabei auch weiterhin im Netz verfüg-
bar bleiben.

Bei Google waren schon in den vergan-
genen Wochen „einige tausend“ Anträge
zur Löschung von Links eingegangen.
Von ihnen kamen nach Angaben des Kon-
zerns 40 Prozent aus Deutschland und 14
Prozent aus Spanien. Aus Frankreich
etwa stammten dagegen nur 2 Prozent.
Die vor Freitag eingereichten Anträge
müssten größtenteils über das Formular
neu gestellt werden, hieß es von Google.
Der Konzern macht keine Angaben dazu,
wie lange die Bearbeitung der Anfragen
dauern könnte und wie viele Mitarbeiter
dafür abgestellt werden.

Gelöscht werden nur Links in Google-
Diensten in den 28 EU-Ländern sowie Is-
land, Norwegen, Liechtenstein und der
Schweiz – nicht aber etwa in der Domain
„Google.com“. Der Konzern rechnet da-
mit, dass es strittige Fälle geben wird, die
vor Gericht geklärt werden müssen.

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag wechseln sich Sonne
und Quellwolken ab. Vor allem in der
Südwesthälfte bilden sich Schauer
und lokale Gewitter. Bei meist
schwachem Wind werden 15 bis 23
Grad erreicht. Am Mittwoch scheint
in der Osthälfte längere Zeit die
Sonne. In der Westhälfte ist es über-
wiegend bewölkt und es fällt schau-
erartiger und teils gewittriger Regen,
der sich im Tagesverlauf weiter nach
Osten ausbreitet. Die Höchstwerte
liegen zwischen 16 und 23 Grad. 

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 14° b 20° w 22° w 21° w
Arkona 13° s 16° w 15° R 16° b
Berlin 14° w 21° w 18° R 22° w
Bremen 14° w 20° w 21° w 21° w
Brocken 8° w 11° w 12° b 13° Rs
Cottbus 16° h 20° w 18° R 22° w
Cuxhaven 13° w 18° w 19° w 19° w
Dresden 15° h 20° w 18° R 22° w
Düsseldorf 15° w 21° w 22° w 22° w
Erfurt 15° s 19° w 20° b 21° w
Essen 13° w 20° w 22° w 22° w
Feldberg 8° b 8° Rs 9° w 10° R
Feldberg Ts. 12° s 15° w 16° w 17° w
Frankfurt/M. 18° s 21° Rs 22° w 23° w
Freiburg 17° b 20° Rs 21° h 21° w
Garmisch 16° b 17° Rs 15° R 20° w
Greifswald 14° w 18° w 17° R 19° w
Großer Arber 8° w 10° w 11° w 13° w
Hamburg 12° w 21° w 21° w 21° w
Hannover 13° w 20° G 20° w 21° w
Helgoland 13° w 16° w 17° w 17° w
Hof 14° s 16° w 17° w 19° w
Kahler Asten 10° w 14° w 16° w 17° w
Karlsruhe 17° b 21° w 22° w 22° w
Kassel 15° h 19° w 20° w 21° w
Köln 16° h 21° Rs 22° w 23° w
Konstanz 17° s 20° w 20° w 21° w
Leipzig 15° s 19° w 19° R 22° w
Lübeck 14° w 21° w 20° w 21° R
Magdeburg 14° w 20° w 20° b 22° b
Mannheim 17° b 21° w 23° w 23° w
München 18° w 19° w 18° w 21° w
Norderney 13° w 17° w 18° w 18° w
Nürnberg 14° s 20° w 21° w 22° w
Oberstdorf 16° w 16° Rs 15° R 19° w
Osnabrück 13° w 20° w 21° w 22° w
Passau 16° s 19° w 19° w 21° w
Rostock 12° b 17° w 17° w 18° R
Saarbrücken 18° h 21° w 22° w 21° w
Stuttgart 16° b 21° w 21° w 22° w
Sylt 13° w 19° w 19° w 18° b
Trier 16° w 21° w 23° w 22° w
Zugspitze -4° h 0° N 0° N 2° N

Zu Beginn der neuen Woche verlagert
sich der Schwerpunkt von Hoch VIN-
KO zum Finnischen Meerbusen. Ein
Keil erstreckt sich nach Deutschland.
Dadurch strömt relativ kühle und teils
feuchte Luft heran. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Zu-
nächst ist es gering bewölkt und tro-
cken. Im Tagesverlauf entwickeln sich
erneut Quellwolken, aus denen im
Harz und südöstlich davon einzelne
Schauer fallen. Bei schwachem nörd-
lichem Wind steigen die Temperatu-
ren auf 19 bis 21 Grad. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute
wechseln sich Sonne und Wolken ab.
Ab dem Mittag sind einzelne Schauer
möglich. Die Temperaturen erreichen
17 bis 21 Grad, direkt an der See und
auf den Höhen des Harzes ist es küh-
ler. Meist bleibt es schwachwindig. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: An-
fangs ist es verbreitet sonnig, bevor
wieder Quellwolken entstehen. Über
dem Bergland gibt es dann einzelne
Schauer oder Gewitter. Bei schwa-
chem Nordostwind werden höchstens
21 Grad erreicht. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Der Tag startet recht freundlich, spä-
ter bilden sich mehr und mehr
Quellwolken und es muss vor allem
in Alpennähe mit einzelnen Schauern
oder auch Gewittern gerechnet wer-
den. Bei schwachem nördlichem, in
Schauernähe böigem Wind gibt es 16
bis 21 Grad. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 15° b 16° b 16° w 16° h
Sydney 18° Rs 19° Rs 19° s 18° w
Wellington 12° s 13° w 14° s 14° h

Astana 3° w 18° w 22° w 21° w
Bangkok 35° w 37° w 37° w 37° w
Mumbai 34° h 35° w 35° w 35° w
Colombo 30° w 31° b 31° b 31° b
Hanoi 35° w 37° w 36° w 34° b
Hongkong 34° w 35° w 33° b 33° Rs
Jakarta 32° w 33° w 33° w 33° w
Kalkutta 34° b 36° b 37° w 37° w
Manila 34° w 35° w 34° w 34° w
Neu Delhi 40° h 42° h 43° s 44° s
Peking 28° b 27° w 29° w 29° b
Seoul 29° w 27° b 25° b 27° w
Schanghai 23° R 26° Rs 23° b 23° R
Singapur 31° G 32° w 32° w 32° w
Taipeh 31° G 34° b 31° b 30° b
Tokio 31° s 31° h 28° w 25° b
Xian 29° h 32° w 31° w 29° b

Ankara 19° Rs 20° Rs 21° w 25° w
Antalya 23° G 25° b 28° h 28° w
Baghdad 40° b 39° s 36° s 38° s
Dubai 39° s 42° s 41° s 40° s
Kuwait 43° w 45° h 43° s 42° s
Riad 40° s 44° s 44° s 41° s
Teheran 32° h 32° w 33° h 31° h
Tel Aviv 25° h 27° h 30° s 33° s

B.Aires 16° h 21° s 20° h 17° Sr
Caracas 30° b 30° w 32° w 32° w
Lima 21° s 22° s 22° h 22° w
Mexiko-St. 21° w 25° w 25° w 25° w
Recife 28° w 29° h 29° w 29° w
R.d. Janeiro 27° h 25° R 24° w 26° h
Sant.(Ch.) 18° h 18° w 14° b 11° R

Atlanta 25° b 27° b 29° b 31° w
Chicago 27° Rs 27° b 28° w 27° Rs
Denver 25° h 28° h 30° h 28° h
Houston 29° b 32° G 33° Rs 34° w
Los Angeles 23° h 22° w 23° w 23° w
Miami 29° G 29° b 29° G 30° Rs
Montreal 23° w 26° w 25° b 24° b
New York 23° w 28° w 28° b 28° w
S. Francisco 21° h 18° h 18° b 21° h
Toronto 23° h 26° Rs 26° b 25° w
Vancouver 18° h 21° h 21° h 19° w
Washington 24° w 29° w 31° b 32° w

Accra 30° w 31° R 31° w 31° b
Algier 21° b 22° b 26° h 30° h
Casablanca 23° h 26° s 24° s 23° w
Dakar 26° h 28° w 28° h 28° h
Johannesb. 22° s 22° s 21° s 22° s
Kairo 29° s 32° s 35° s 39° s
Kapstadt 17° Rs 17° w 17° R 15° Rs
Kinshasa 29° w 31° w 31° w 30° w
Lagos 30° G 31° b 31° b 31° G
Nairobi 23° w 25° b 25° w 24° b
Tunis 24° w 24° w 25° w 28° h

Reykjavik 11° R 12° b 12° w 13° w
Riga 14° b 18° b 22° R 23° R
Rom 24° s 27° s 27° s 26° s
Salzburg 17° w 19° w 19° w 22° w
Sofia 14° w 17° Rs 20° w 19° Rs
Stockholm 17° h 20° s 18° w 20° b
St.Petersbg. 15° b 17° b 21° Rs 26° w
Venedig 21° h 23° h 22° w 24° w
Warschau 16° b 15° R 19° b 22° w
Wien 18° b 21° w 22° w 24° w
Zürich 16° w 18° w 18° w 19° R

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
2.6.2014 (Tagesmaximum)

2

2

2

2

2

2

2

2

3
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum

Warmfront

Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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amerika
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Biowetter und Pollenflug

Besonders im Osten Deutschlands
sind heute viele Menschein nach un-
ruhigem Schlaf müde und gereizt.
Der Kreislauf ist geschwächt. Sonst
sind die Wetterreize eher positiv. Die
gute Laune überwiegt und man ist
ausgeglichen und voller Tatendrang.
Das Leistungsvermögen ist sogar
leicht erhöht. Durch den starken
Gräserpollenflug treten allerdings
asthmatische Beschwerden auf.
Roggenpollen sind in schwacher bis
mäßiger Konzentration unterwegs.

Ausländische Städte

Bogota 17° b 19° Sr 19° Sr 20° Sr

So. Mo. Di. Mi.
1.6. 2.6. 3.6. 4.6.

Ausländische Städte (Fortsetzung)

ANZEIGE
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So. MMoo.. Di. Mi.
1.6. 22..66.. 3.6. 4.6.

Amsterdam 16°w 20°h 22°h 21°w
Athen 24°w 26°h 24°R 25°R
Barcelona 22°h 24°w 24°w 22°w
Belgrad 17°b 20°R 23°w 23°w
Bordeaux 18°w 20°w 20°b 18°Rs
Bozen 22°h 24°w 22°R 24°w
Brüssel 14°w 20°w 21°w 20°Rs
Budapest 17°b 21°w 23°w 24°w
Bukarest 17°w 21°Rs 24°w 23°Rs
Dublin 16°R 17°b 16°R 15°R
Dubrovnik 20°Rs 24°h 23°w 23°h
Edinburgh 17°b 18°b 17°Rs 16°R

Europa
So. MMoo.. Di. Mi.
1.6. 22..66.. 3.6. 4.6.

So. MMoo.. Di. Mi.
1.6. 22..66.. 3.6. 4.6.

Faro 23°s 25°s 26°s 25°h
Helsinki 13°w 20°h 19°w 23°w
Innsbruck 16°w 18°w 18°w 22°w
Istanbul 19°Rs 22°Rs 24°h 25°Rs
Kiew 19°Rs 23°w 23°Rs 24°w
Kopenhagen18°h 21°h 19°R 18°w
Larnaka 26°h 28°h 27°h 29°h
Las Palmas 23°h 26°h 26°s 25°h
Lissabon 24°s 25°s 22°w 21°w
Ljubljana 17°w 21°w 21°w 22°Rs
Locarno 20°w 21°w 21°R 20°R
London 17°b 20°b 19°b 17°Rs

Madrid 19°h 26°h 28°h 24°w
Mailand 22°h 24°w 23°R 23°w
Malaga 21°Rs 27°h 28°s 30°h
Mallorca 23°w 25°w 24°h 25°w
Moskau 22°w 27°w 30°h 30°h
Neapel 22°h 25°h 25°w 24°h
Nizza 21°h 21°w 22°w 21°w
Oslo 21°h 26°h 24°w 21°R
Ostende 14°h 18°w 19°w 18°b
Palermo 19°b 20°b 22°w 23°s
Paris 16°w 20°w 21°b 18°Rs
Prag 16°w 18°w 19°w 22°w
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Zalando-Finanzier strebt zur Börse
Rocket Internet mit bis zu 5 Milliarden Euro bewertet

ANZEIGE

ANZEIGE

Hier wird viel spekuliert: Die Zwillings-Türme der Deutschen Bank in Frankfurt  Foto Fabian Fiechter

Mit Emirates in die Welt

Kuala Lumpur

TaipehDubai

Perth

Colombo

Johannesburg

12 000 Anträge auf Löschung von
Google-Links am ersten Tag
Ansturm in Europa / Formular nach Kritik geändert

Deutsche Bank hat hohen Derivatebestand
Mit fast 50 Billionen
Euro haben die Deri-
vate ein Volumen, das
einem Vielfachen der
deutschen Wirtschafts-
leistung entspricht. Nur
JP Morgan hat mehr.
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 LONDON, 1. Juni.

D
er ältere Herr, der in der Lobby
eines Luxushotels im Londo-
ner West End wartet, hat sich
zu einem offenen Gespräch be-

reit erklärt. Er ist Investmentbanker und
hat viele Jahre lang im europäischen und
amerikanischen Geldgewerbe gearbei-
tet. Der Mann war Spitzenmanager meh-
rerer internationaler Investmentbanken
und ist in der globalen Finanzwelt bes-
tens vernetzt. Er ist eine Art wandelndes
Geschichtsbuch der City. Mittlerweile
hat sich der Banker weitgehend aus dem
Geschäft zurückgezogen. Den eigenen
Namen möchte er aber mit Rücksicht auf
seinen früheren Arbeitgeber lieber nicht
in der Zeitung lesen. Das Thema ist ihm
zu heikel.

Wer verdient mehr: der Maschinenbau-
ingenieur in einem Industrieunterneh-
men oder der Investmentbanker in der
Londoner City? Die Antwort scheint auf
der Hand zu liegen – und doch ist es kein
Naturgesetz, dass in der Welt der Banken
das Geld vom Himmel fällt. Wirtschafts-
forscher an der Universität Oxford ha-
ben anhand amtlicher Statistiken nachge-
rechnet und sind zu überraschenden Er-
gebnissen gekommen: Noch Mitte der
siebziger Jahre konnten in Großbritan-
nien nicht nur Ingenieure, sondern auch
Anwälte, Architekten und andere Berufs-
gruppen mit einem höheren Einkommen
rechnen als die Herren des Geldes in der
City. Heute dagegen verdient ein Banker
im Durchschnitt mehr als doppelt so viel
wie ein Ingenieur und hat auch alle ande-
ren untersuchten Professionen mit Aus-
nahme der Ärzte weit hinter sich gelas-
sen.

Was also ist in den vergangenen vier
Jahrzehnten geschehen? Welche Kräfte
haben die Banker-Einkommen in solche
Höhen getrieben? Um diese Fragen soll
sich das Gespräch mit dem altgedienten
Investmentbanker drehen. Er nimmt
kein Blatt vor den Mund. Der Manager,
der lange Zeit Teil des Systems war, sagt,
seine Branche sei „letztlich zu einem
Selbstbedienungsladen geworden“ – eine
Art Kasino, in dem die Spieler viel gewin-
nen und nichts verlieren können.

Das Thema ist so brisant wie nie zu-
vor. Die Banken schätzten „den Bonus
von heute noch immer höher ein als die
Geschäftsbeziehungen von morgen“, kri-
tisierte in der vergangenen Woche Chris-
tine Lagarde, die Direktorin des Interna-
tionalen Währungsfonds, und attestierte
der Branche, sie verweigere sich noch im-
mer „hartnäckig“ dem Wandel. In die-
sem Frühjahr brachten üppige Bonuszah-
lungen im Kapitalmarktgeschäft trotz
magerer Ergebnisse die beiden führen-
den europäischen Investmentbanken –
die Deutsche Bank und den britischen Ri-
valen Barclays – in arge Erklärungsnöte
gegenüber ihren Aktionären. Auch die
Bezahlpraktiken anderer europäischer In-
stitute wie Credit Suisse und HSBC sind
im Eigentümerkreis sehr umstritten.

B
ei Barclays waren im Jahr 2013
die milliardenschweren Bonus-
zahlungen für die Mitarbeiter
fast dreimal so hoch wie die Divi-

denden für die Aktionäre. Im Fall der
Deutschen Bank rechnen Analysten vor,
das Investmentbanking habe einschließ-
lich mittlerweile ausgegliederter Pro-
blemgeschäfte in den vergangenen bei-
den Jahren Verluste in dreistelliger Mil-
lionenhöhe verursacht. Dennoch habe
die Deutsche Bank für diesen Zeitraum
rund 4,5 Milliarden Euro an Mitarbeiter-
Boni verteilt, der Löwenanteil ging an
die Investmentbanker.

Die Zeitreise in die Bankengeschichte
beginnt in den siebziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts: „Ihr werdet
reich sein. Aber erst wenn ihr sechzig
seid“, das sei die Ansage seines damali-
gen Arbeitgebers, eines großen amerika-
nischen Instituts, gewesen, erinnert sich
der Banker. Investmentbanken waren zu
jener Zeit üblicherweise nicht börsen-
notiert. Die Banker waren als Partner

Miteigentümer, ähnlich wie das heute
noch etwa bei Anwaltskanzleien und
Wirtschaftsprüfern üblich ist. „Die Boni
waren viel niedriger als heute“, sagt der
Bankenveteran. Dafür konnte man in
den alten Tagen, wenn man in den Ruhe-
stand ging, darauf hoffen, seinen Unter-
nehmensanteil in einen Batzen Geld um-
zutauschen. „Als Miteigentümer hatte
man eine Gesamtverantwortung. Anders
als bei den Boni-Zahlungen von heute
war man nicht nur an den Gewinnen,
sondern auch an den Verlusten beteiligt,
und das hatte natürlich Einfluss auf das
Risikobewusstsein“, sagt er.

Aber der Banker als Unternehmer war
schon in den siebziger Jahren ein Aus-
laufmodell. Im Jahr 1971 ging Merrill
Lynch als erste der führenden amerikani-

schen Investmentbanken an die Börse.
Eigentümer der Bank waren von nun an
großteils externe Aktionäre. Die Banker
wurden zu Angestellten. In den achtziger
und neunziger Jahren folgten Konkurren-
ten wie Morgan Stanley, Bear Stearns
und Lehman Brothers diesem Schritt. Im
Jahr 1999 ging mit Goldman Sachs die
letzte große Investmentbank der New
Yorker Wall Street an den Aktienmarkt.
„Damit hat sich die Geschäftsgrundlage
in der Branche verändert“, sagt der Ban-
ker: „Die Investmentbanker sagten: Wir
sind jetzt keine Teilhaber mehr. Wenn
wir bleiben sollen, dann müsst ihr uns da-
für bezahlen.“

Als eigentlichen „Sündenfall“ sieht er
jedoch eine andere Zäsur an: „Die Aufga-
be des Trennbankensystems hat die Welt-

finanzkrise von 2008 verursacht“, glaubt
der Banker. Der sogenannte Glass Stea-
gall Act hatte seit dem Jahr 1933 vorge-
schrieben, dass amerikanische Geschäfts-
banken nicht im Investmentbanking ak-
tiv sein durften und umgekehrt. Das Ge-
schäft mit Einlagen und Krediten sollte
nicht mit der Emission und dem Handel
von Wertpapieren und anderen Geschäf-
ten an den Finanzmärkten vermischt wer-
den. Mit der Trennungslinie zog die ame-
rikanische Regierung die Konsequenzen
aus der Erfahrung der damals gerade
überstandenen Weltwirtschaftskrise, die
das Finanzsystem an den Rand des Zu-
sammenbruchs gebracht hatte.

F
ormell abgeschafft wurde das
Trennbankensystem in den Verei-
nigten Staaten zwar erst im Jahr
1999, doch schon zuvor waren

die Regeln zunehmend aufgeweicht wor-
den. 1990 übernahm die Schweizer Ge-
schäftsbank Credit Suisse die Kontrolle
über die kurz vor der Insolvenz stehende
amerikanische Investmentbank First Bos-
ton. Die amerikanische Notenbank
nahm diesen klaren Bruch des Glass Stea-
gall Acts bewusst in Kauf, um den Zusam-
menbruch von First Boston zu verhin-
dern. „Das war ein Dammbruch“, sagt
der Banker. In den folgenden Jahren ex-
pandierten viele europäische und ameri-
kanische Geschäftsbanken im Invest-
mentbanking, darunter Institute wie die
Citicorp, Société Générale, BNP und die
Royal Bank of Scotland. Die Deutsche
Bank übernahm im Jahr 1998 für 10 Milli-
arden Dollar die amerikanische Invest-
mentbank Bankers Trust, die vor allem
im aufstrebenden Derivategeschäft eine
starke Marktposition hatte.

Die Kombination des Know-how der
Investmentbanker mit der Kapitalstärke
führender Geschäftsbanken führte zu ei-
nem revolutionären Wandel. „Plötzlich
standen den Investmentbankern die gro-
ßen Bilanzen der Geschäftsbanken zur
Verfügung“, sagt der Banker. Das Kapi-
tal wirkte wie Doping und machte das In-
vestmentbanking in den neunziger Jah-
ren zu einer Geldmaschine, deren Räder
sich immer schneller drehten – und die
Einkommensspirale drehte sich mit.

„Investmentbanker bestreiten das zwar
häufig, aber letztlich können viele nicht
zuletzt deshalb so gut verdienen, weil sie
die Bilanzstärke ihrer Bank nutzen“, sagt
der Branchenkenner. Die Kreditabteilung
der Bank spielt häufig Türöffner für die
Investmentbanker: Es ist in der Branche
gang und gäbe, dass etwa eine Bank ei-
nem Unternehmen, das an die Börse
strebt, vorab ein Darlehen gewährt und
sich im Gegenzug den Auftrag für die spä-
tere Aktienplazierung sichert. Auch Bera-
tungsmandate der Investmentbanker bei
Unternehmensübernahmen sind oft an
Darlehen zur Finanzierung des Kaufs ge-
koppelt. Im Geschäft mit Finanzderiva-
ten wiederum brauchen Banken eine star-
ke Bilanz, um zum Beispiel Fluggesell-
schaften Hedging-Kontrakte zur Absiche-
rung gegen steigende Treibstoffpreise an-
bieten zu können. Der Kapitalmarkt-
experte hat einen drastischen Ausdruck
für diese Vermischung der Geschäftsmo-
delle: „raping the balance sheet“ – die Ver-
gewaltigung der Bankbilanz durch die In-
vestmentbanker.

Und was bringt die Zukunft? Das Pro-
blem sei weiter ungelöst, glaubt der Ban-
ker: „Die Fehlentwicklungen der Boni-
kultur wurden in Nuancen angegangen,
aber sie sind nicht wirklich korrigiert
worden.“ Weiterhin verteilten die Invest-
mentbanken auch für schlechte Ergebnis-
se hohe Boni. Ein halbes Jahrzehnt nach
der Beinahe-Kernschmelze des globalen
Finanzsystems sieht der Bankenveteran
die Geldhäuser unverändert auf Kolli-
sionskurs mit dem Rest der Welt. „Wenn
eine Branche, die total versagt hat, trotz-
dem so viel bezahlt, dann verletzt das ein
natürliches Gerechtigkeitsempfinden“,
sagt er: „Die Banken müssen einen Weg
finden, ihre Mitarbeiter in einer Art und
Weise zu entlohnen, die für die Gesell-
schaft akzeptabel ist.“

magr. FRANKFURT, 1. Juni. Bisher war
die Regelung der Rücksendekosten im On-
line-Handel entweder einfach oder ganz
einfach. Die ganz einfache Variante sieht
vor, dass Online-Händler freiwillig die
Kosten für den Rücktransport von bestell-
ter Ware übernehmen – sofern sich die
Kunden an Widerrufsfristen halten und
die Ware nicht beschädigen. Die einfache
Form beinhaltet, dass der Kunde bei man-
chen Händlern die Rücksendung nur
dann selbst bezahlen muss, wenn die zu-
rückgeschickte Ware weniger als 40 Euro
kostet. Vom Freitag nächster Woche an
fällt nun auch diese 40-Euro-Klausel,
weil der deutsche Gesetzgeber eine Richt-
linie der Europäischen Union umsetzt.
Händler haben damit künftig die Möglich-
keit, auch bei einem Warenwert von mehr
als 40 Euro Rücksendegebühren an die
Kunden abzuwälzen.

Einige große Online-Händler werden
die neue Gesetzeslage allerdings nicht
dazu nutzen, ihre Rücksendepolitik zu än-
dern, wie eine Umfrage dieser Zeitung er-
gab. „Wir bleiben bei unserem Service-
Versprechen des kostenlosen Versands
und Rückversands“, sagt ein Sprecher des
Modehändlers Zalando. Die deutsche
Tochtergesellschaft von Amazon will
ebenfalls an ihren Rücksendebestimmun-
gen festhalten. Derzeit seien keine Ände-
rungen geplant, heißt es dort. Konkret be-
deutet das, dass Kunden weiterhin bei ei-
nem Warenwert von weniger als 40 Euro
die Rücksendegebühren selbst zahlen
müssen. Kostet die Ware dagegen mehr,
übernimmt diese Amazon.

„Die Einführung von Rücksendegebüh-
ren, wie es die Verbraucherschutzrichtli-
nie der EU vorsieht, ist vorerst kein The-
ma“, sagt schließlich Thomas Voigt, Di-
rektor Wirtschaftspolitik und Kommuni-
kation der Otto-Gruppe, zu der auch Un-
ternehmen wie Sportscheck oder myToys
gehören. „Wir halten nichts davon, Kos-
ten für Rücksendungen auf unsere Kun-
den zu übertragen, zumal der Kauf auf
Probe seit jeher fester Bestandteil des Ge-
schäftsmodells ist.“ Darüber hinaus glau-
be man bei Otto nicht, dass sich das Erhe-
ben von Rücksendegebühren in Deutsch-
land dauerhaft durchsetzen wird.

Und das, obwohl die sogenannten Re-
touren zum Alltag aller Online-Händler
gehören (siehe Grafik). Nach einer Erhe-
bung des Technikbranchenverbands Bit-
kom haben 74 Prozent der deutschen On-
line-Shopper schon einmal etwas zurück-
geschickt. Ein gutes Drittel hat sogar
schon einmal Waren im Internet bestellt,
obwohl bei der Bestellung bereits die Ab-
sicht bestand, diese auch wieder zurückzu-
schicken. Laut der Umfrage planen ange-
sichts der Gesetzesänderung immerhin
29 Prozent der befragten Online-Einkäu-
fer, nur noch bei solchen Händlern einzu-
kaufen, die weiterhin einen kostenfreien
Rückversand anbieten.

Für manche Retouren-Forscher ist trotz
solcher Zahlen nicht ausgemacht, dass die
neue Richtlinie einige Händler nicht doch

zum Nachdenken bringen könnte. „Natür-
lich ist es für die Kleinen immer schwer,
wenn die Großen die Füße still halten“,
sagt Christian Schulze, Juniorprofessor
für Marketing an der Frankfurt School of
Finance & Management. Aber da die
Händler ihre Kosten für den Rückversand
heute schon über höhere Preise an die
Kunden weitergeben, könnten sich Gebüh-
ren für manchen Händler durchaus loh-
nen. „Je nachdem, wie sie gestaltet sind,
können Rücksendekosten positive wie ne-
gative Wirkungen haben“, sagt Schulze.
Natürlich sei es möglich, dass sie Kunden
generell abschrecken, bei einem Händler
zu kaufen, was zu Umsatzeinbußen führen
würde. Umgekehrt sei es aber auch mög-
lich, dass der Händler mehr verdient, in-
dem er niedrigere Preise anbieten kann,
weil die Kosten für Retouren sinken.
„Gleichzeitig könnten solche Gebühren
Kunden aber auch den Anreiz geben, ins-
gesamt weniger zurückzuschicken.“

Um diese Wirkungen deutlich zu ma-
chen, bieten Schulze und seine Kollegin Si-
ham El Kihal von der Goethe-Universität
Frankfurt seit kurzem einen Retourenkos-
ten-Rechner an, mit dem Händler im Inter-
net kalkulieren können, wie sich Rücksen-
dekosten auf ihre Geschäfte auswirken.
Ein teilnehmender Händler habe so erfah-
ren, dass sich sein Gewinn durch die Wei-
tergabe der Kosten so erhöht, dass mehr
Geld für eine Investition übrig bleibt, mit
der sich dann Retouren langfristig verrin-
gern lassen, berichtet El Kihal.

Der Bundesverband E-Commerce und
Versandhandel geht angesichts des neuen
Gesetzes davon aus, dass es zu einer Pha-
se des Ausprobierens kommt. „Wir hören
von kleineren Händlern, dass sie durch-
aus mit dem Gedanken spielen, Kosten
für Retouren einzuführen“, sagt eine Spre-
cherin. Genauso stehe für manchen Händ-
ler im Raum, den Versand künftig kosten-
frei zu machen und sich dafür den Rück-
versand bezahlen zu lassen. Eines sei den-
noch klar: „Wenn sich das zu sehr auf die
Geschäfte auswirkt, wird sofort wieder zu-
rückgeschaltet.“

NETZWIRTSCHAFT

Ein Veteran der Londoner City schildert, wie sich seine Branche in den vergangenen Jahrzehnten
in einen Selbstbedienungsladen verwandelt hat. Von Marcus Theurer

Versuchsobjekt
Rücksendekosten
Ein neues Gesetz könnte im Onlinehandel

zu Experimenten mit Versandkosten führen

Wie die Investmentbanker reich wurden

Eiliger Schritt: Ein Banker in London  Foto Bloomberg

Return to sender: Auf dem Weg in eine Paketannahmestelle  Foto Hermes

Rücksendungen sind Alltag
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die Retourenquote zwischen 0 und 4,9 Prozent
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1) Median: Eine Hälfte der Gruppe verdient mehr, die andere Hälfte weniger.  Quelle: Universität Oxford / F.A.Z.-Grafik Brocker
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W as wäre, wenn? Was passiert,
wenn ein Mann wie Jim Boyce

nicht nur die Wahrheit sagt, sondern
auch zur Tat schreitet? Beides fällt
schwer zu glauben angesichts der Ar-
beitsnachweise der zumeist älteren
Herren beim Weltfußballverband in
den vergangenen Jahren. Boyce, ei-
ner von sieben Vizepräsidenten des
scheinbar ewigen Fifa-Präsidenten Jo-
seph Blatter, sagt, er hätte kein Pro-
blem damit, Qatar die Fußball-WM
2022 wegzunehmen, sofern den Orga-
nisatoren Korruption nachgewiesen
werde. Und nicht nur die Berichter-
stattung der Londoner „Sunday
Times“ legt krumme Geschäfte vor
der Vergabe der Austragungsrechte
im Dezember 2010 nahe. Trotzdem:
Kann man Boyce glauben?

Die Aufträge an Architekten und
Baufirmen sind längst verteilt, die
Marketingrechte vergeben, kurzum:
Die Schadensersatzforderung der Qa-
tarer würde so gigantisch ausfallen,
dass niemand wagen werde, ihnen
die WM zu entziehen, heißt es stets.
Mag sein, dass die Fifa deshalb die of-
fene Konfrontation scheut. Es sei
denn, der von der Fifa eingesetzte Er-
mittler Michael Garcia kommt klipp
und klar zu dem Ergebnis, Qatar
habe geschmiert. Doch auch ein sol-
ches Ergebnis schließt eine Scha-
densersatzforderung der Qatarer
nicht aus – nach Lage der Dinge und
angesichts der jahrzehntelangen Vet-
ternwirtschaft im Namen des Fuß-
balls hätte wohl eher eine völlig kor-
ruptionsfreie Bewerbung ein ganz
neues Geschäftsgebaren bedeutet.

Aber mit jeder weiteren Enthül-
lungsgeschichte über korrupte Ma-
chenschaften, mit jeder neuen Nach-
richt über tote Bauarbeiter auf qatari-
schen Baustellen, mit jedem Monat,
der vergeht, ohne dass entschieden
wird, wann denn eigentlich gespielt
werden soll im Emirat (Sommer?
Winter? Herbst? 2022? 2023?),
wächst der Druck – auf Qatar und
die Fifa. Vielleicht machen sie es wie
einst Kolumbien oder jedenfalls so
ähnlich. Die Kolumbianer konnten
sich die WM 1986 nicht mehr leisten,
als die Fifa eine Erweiterung auf 24
Mannschaften beschloss und gaben
das Turnier zurück. Die Qatarer mö-
gen viele Probleme haben, Geld ge-
hört nicht dazu. Trotzdem: Möglich,
dass sich demnächst ein Weg auftut
und Qatar einstweilen zurücktritt,
nicht ohne entsprechende Gegenleis-
tung natürlich. Zum Beispiel eine Än-
derung des Rahmenterminplans im
internationalen Fußball und die Um-
stellung auf Saisonbeginn mit dem
Jahreswechsel. Auf dass eine künfti-
ge Weltmeisterschaft, zum Beispiel
2026, nach Qatar vergeben (selbst-
verständlich sauber) und ohne Pro-
bleme bei angenehmen Wintertem-
peraturen in der schönen neuen Lu-
xuswelt am Golf gespielt werden
kann. So entginge die Fifa zudem
dem schon jetzt bei nahezu jeder Ge-
legenheit in der qatarischen Presse
geäußerten Vorwurf des Rassismus
der Europäer und Nordamerikaner
gegenüber den Arabern im Allgemei-
nen und den Qatarern im Besonde-
ren. Und die Qatarer hätten vier Jah-
re mehr Zeit, etwas gegen ihren eige-
nen Rassismus zu tun und das perfi-
de Kafalasystem zu verändern, das
Wanderarbeiter zu modernen Skla-
ven macht.

Ein solches Szenario aber be-
schreibt einen Kuhhandel ganz in der
Tradition des Hauses, des „Home of
Fifa“ auf dem Sonneberg über Zü-
rich. Und sechs oder sieben Jahre Vor-
bereitungszeit würden einem neuen
Organisationskomitee sicher rei-
chen, sofern die WM 2022 zum Bei-
spiel bei Blatters Favoriten ausgetra-
gen wird: den Vereinigten Staaten.

Jugend schreibt

Warum eigentlich
kein Kuhhandel?
Von Christoph Becker

D
as Herz des Königreichs ist
ramponiert. Am Palast, der
vor gut zwei Jahren schon im
alten Glanz hätte erstrahlen
sollen, wird noch immer ge-

werkelt. Drinnen verlegen Arbeiter Ka-
bel. Draußen auf dem Bürgersteig werden
Pflastersteine festgeklopft. Offiziell heißt
es unverdrossen, rechtzeitig bis zum Eröff-
nungsspiel der Fußball-WM am 12. Juni
würden die Arbeiten abgeschlossen sein.
Dazu hat man im Rathaus sogar eine Task
Force eingerichtet. Doch wie fast überall
in Brasilien des WM-Jahres 2014 wird
man auch in Santos nicht rechtzeitig fer-
tig werden. Die Stadt mit gut 430 000 Ein-
wohnern ist wegen ihres Seehafens – des
größten in Lateinamerika – von großer
Bedeutung für Brasiliens Volkswirt-
schaft. Vor allem aber ist Santos die Stadt,
in welcher der bislang mutmaßlich größte
Fußballer fast zwei Jahrzehnte lang ge-
spielt hat. In Santos begann 1956 die pro-
fessionelle Karriere des Edson Arantes
do Nascimento aus der Stadt Três Coraçõ-
es im Süden des Bundesstaates Minas Ge-
rais, der in aller Welt als Pelé bekannt wer-
den sollte. In Brasilien spricht man vom
„Rei Pelé“ (König Pelé), denn niemand an-
derer als er könne jemals König des Fuß-
balls sein. Danach wäre Santos das Herz
des globalen Königreichs Fußball, und
der Königspalast wäre das Pelé-Museum
in der Altstadt von Santos.

Schon seit Jahren kann man an der
Hauptverkehrsstraße, die von São Paulo
nach Santos führt, die Hinweisschilder
mit der Aufschrift „Museu Pelé“ sehen.
Gleich an der ersten Kreuzung, wo die
Jungs der Vororte auf die Fahrbahn tre-
ten, wenn die Ampel auf Rot springt, be-
hende ihre Tennisbälle in die Luft werfen,
um sich mit ihren Jonglierkünsten ein
paar Real von den Autofahrern zu verdie-
nen, hängt ein solches Schild. Überhaupt
ist der Weg in die Altstadt von Santos mit
ihrem Schmuckstück, dem Pelé-Museum,
gut ausgeschildert. Im Juli 2010 begannen
die Arbeiten an dem Gebäude in der Rua
São Bento – beziehungsweise an dem,
was noch übrig war. Denn von dem 1872
errichteten Bau, der einst Rathaus und
Handelskammer der Stadt beherbergt hat-
te, stand nach einem verheerenden Brand
von 1994 nur noch die Fassade. Umge-
rechnet mehr als 15 Millionen Euro wur-
den inzwischen verbaut, die Dach- und
Außenarbeiten sind abgeschlossen. Doch
fast vier Jahre nach Baubeginn und zwei
Jahre nach der geplanten Eröffnung ist
das Pelé-Museum noch immer nicht fer-
tig. Wenn es einmal so weit ist, sollen jähr-
lich mehr als anderthalb Millionen Besu-
cher die dann wichtigste Attraktion von
Santos bewundern. So jedenfalls will es
eine Schätzung des Fremdenverkehrsam-
tes, die sich freilich als genauso unrealis-
tisch erweisen dürfte wie die Planungen
für Bauzeit und Eröffnungsdatum für das
Museum. Den größten Teil des Bestandes
von gut 2500 Ausstellungsstücken wird
Pelé selbst stiften: Trikots, Fußballschu-
he, Bälle, Trophäen und so weiter.

Auch ein altes Röhrenradio wird zu se-
hen sein, denn damit begann eigentlich
die Geschichte des Fußballgenies Pelé. Es
gehörte Pelés Vater João Ramos do Nasci-
mento, der selbst Fußballer und unter
dem Namen Dondinho bekannt war. Wie
ganz Brasilien saß auch Pelés Vater beim
Finale der Fußball-WM von 1950, als Bra-
silien im Maracanã-Stadion von Rio de
Janeiro gegen Uruguay antrat, vor dem
Radio. Und wie ganz Brasilien erwartete
Dondinho den Sieg der „Seleção“. Doch
es kam anders an jenem 16. Juli 1950, der
als Tag des „Maracanaço“, des Katastro-
phenschocks vom Maracanã in die Ge-
schichte eingehen sollte. Als Alcides
Ghiggia in der 79. Minute den 2:1-Füh-
rungstreffer für Uruguay erzielte, verfie-
len die rund 200 000 Zuschauer im Stadi-
on in entsetztes Schweigen. Und sie blie-
ben stumm bis zum Abpfiff. Das Undenk-
bare war geschehen: Die unbesiegbare
brasilianische „Seleção“ hatte verloren.

Pelés Vater saß vor dem Radio und
weinte. Pelé, damals sieben Jahre alt, erin-
nert sich noch heute an jenen Tag: „Ich
war mit drei, vier Freunden zusammen.

Es waren die Söhne von Mitspielern mei-
nes Vaters. Damals gab es noch keinen
Fernseher, deshalb hatte er sie eingela-
den, die Partie im Radio zu verfolgen. Wir
Kinder gingen raus auf die Straße zum
Spielen. Ich erinnere mich, dass viel los
war, viele Menschen waren unterwegs.
Aber später legte sich über alles eine abso-
lute Stille. Wir gingen ins Haus, um zu fra-
gen, was passiert war. Mein Vater sagte
mir, dass wir verloren hatten. Ich erinne-
re mich, wie ich im Scherz zu ihm sagte:
,Weine nicht, Papa, ich werde die WM für
dich gewinnen.‘“ Damit begann schon
bald das wahre Märchen des Jungen, der
am 23. Oktober 1940 in Três Corações ge-
boren wurde, in ärmlichen Verhältnissen
in Bauru im Bundesstaat São Paulo auf-
wuchs und heute einer der bekanntesten
lebenden Menschen der Welt ist.

Pelés Jugendtrainer in Bauru, der frühe-
re Nationalspieler Waldemar de Brito, er-
kannte früh das außergewöhnliche Talent
des Stürmers. Im Frühjahr 1956 brachte
Brito seinen Schützling zum Probetrai-
ning des Santos FC mit, damals Seriensie-
ger bei den Meisterschaften im Bundes-
staat São Paulo. Mit seiner Ankündigung,
dieser Junge werde einmal „der größte
Fußballspieler der Welt“ werden, sollte de
Brito rascher recht behalten als er selbst
wohl für möglich gehalten hätte. Schon in
seinem ersten Spiel in der Profimann-
schaft des Santos FC erzielte der 15 Jahre
alte Pele am 7. September 1956 ein Tor.

Der Rest ist Geschichte. Und die ist ge-
füllt mit vier WM-Teilnahmen und vor al-
lem den drei WM-Siegen mit der brasilia-
nischen Nationalmannschaft: 1958 in
Schweden, 1962 in Chile und schließlich
1970 in Mexiko, als die wohl beste „Se-
leção“ aller Zeiten mit dem Sturm um
Pelé sämtliche Gegner entzauberte. Ne-
ben den drei WM-Siegen – keinem ande-
ren Spieler ist das je gelungen – stehen
weitere 58 nationale und internationale
Titel, dazu alle erdenklichen Auszeich-
nungen als Torschützenkönig, bester Fuß-
baller und größter Sportler des Jahrhun-
derts. 1282 Tore hat Pelé in 1366 Spielen
erzielt. Mit 77 Toren in 92 Länderspielen
ist er Torschützenkönig der brasiliani-
schen Nationalmannschaft. Aus Anlass
des tausendsten Tores, das Pelé am 19. No-
vember 1969 im Meisterschaftsspiel per
Elfmeter gegen Vasco da Gama im Mara-
canã-Stadion erzielte, gab die brasiliani-
sche Post eine Sonderbriefmarke zum „Mi-
lésimo“ (Das Tausendste) heraus.

Von 1956 bis 1974 trug Pelé das
schwarz-weiße Trikot des Santos FC.
Nach seinem Rücktritt vom Rücktritt
spielte er von 1975 bis 1977 bei New York
Cosmos, wo er gemeinsam mit anderen al-
ternden Stars wie Franz Beckenbauer, Jo-
han Cruyff und George Best eine Saat aus-
brachte, die erst gut zwei Jahrzehnte spä-
ter mit dem bis heute andauernden Boom
des Soccer in den Vereinigten Staaten auf-
gehen sollte. Vielleicht gehört es zur Tra-
gik Pelés, dass er zu früh zum größten

Weltstar des Fußballs wurde. Sein interna-
tionaler Durchbruch gelang ihm schon
mit 17 Jahren bei der WM in Schweden,
als er allein im Halbfinale und im End-
spiel insgesamt fünf spektakuläre Tore er-
zielte. Der schwedische Hersteller von Ge-
tränkeverpackungen Tetra Pak drückte
Pelé seinerzeit eine Milchpackung mit
Strohhalm in die Hand und ließ den sensa-
tionellen Teenager fotografieren. Das Ho-
norar betrug tausend Dollar – viel Geld
damals, aber ein Klacks im Vergleich zu
den Werbeverträgen der Starkicker von
heute. Gut dotierte Angebote europäi-
scher Spitzenclubs musste Pelé ausschla-

gen, weil er von der brasilianischen Mili-
tärdiktatur zum „Nationalerbe“ erklärt
wurde und damit faktisch an den Heimat-
boden gefesselt war. Selbst als der „Ruhe-
ständler“ Pelé 1975 nach New York zu
Cosmos ging, kassierte er gerade einmal
vier Millionen Dollar. Hinzu kam, dass
Pelé immer wieder unfähigen und betrüge-
rischen Beratern und Managern auf den
Leim ging und die dann doch mit unge-
zählten Werbeverträgen (von Kreditkar-
ten über Erfrischungsgetränke bis zu Po-
tenzpillen) verdienten Millionen wieder
in den Sand setzten. Als UN-Sonderbot-
schafter, auch als Sportminister unter Prä-

sident Fernando Henrique Cardoso von
1995 bis 1998, hatte Pelé jedenfalls mehr
Fortune als im Geschäftsleben. Die WM
im Heimatland ist für ihn die letzte Chan-
ce, nochmals Kasse zu machen, und er
nutzt sie nach Kräften.

Pelé ließ die Güte eines Königs vermis-
sen, als er sich weigerte, seine 1964 ge-
zeugte uneheliche Tochter Sandra Regina
anzuerkennen. Nach DNA-Tests und Ge-
richtsurteilen wurde er schließlich dazu
gezwungen, Unterhalt für Sandra Regina
und auch für deren zwei Söhne zu zahlen.
Zur Beerdigung der verstoßenen Tochter,
die 2006 an Krebs starb, kam Pelé nicht.
Eine weitere uneheliche Tochter erkann-
te er jedoch an. Aus seiner ersten Ehe, die
von 1966 bis 1982 währte, hat er zwei
Töchter und einen Sohn, Edinho. Der
1970 Geborene versuchte sich mit wenig
Erfolg beim Santos FC als Torhüter und
geriet offenbar auf die schiefe Bahn: We-
gen Geldwäsche im Zusammenhang mit
Drogenhandel wurde Edinho soeben zu
33 Jahren Gefängnis verurteilt. Aus Pelés
zweiter Ehe, die ebenfalls nicht von Dau-
er war, gingen die Zwillinge Celeste und
Joshua hervor; auch der heute 18 Jahre
alte Joshua versucht sich beim Santos FC
als Fußballer.

Auf dem Fußballfeld war Pelé der Größ-
te – und wird es vielleicht bleiben. Jen-
seits des Rasens zeigte er nicht so viel Ta-
lent, hatte vielleicht auch weniger Glück.
Die Altstadt von Santos, wo irgendwann
doch einmal das Pelé-Museum seine Pfor-
ten öffnen wird, ist trotz der Wiederbele-
bungsversuche des Magistrats immer
noch bloß ein Schatten ihrer einstigen
Pracht. Von den Patrizierbauten der einsti-
gen Kaffeebarone stehen meist nur noch
die Fassaden. Der Glanz vergangener
Tage ist verblasst. Wahrscheinlich für im-
mer.

WORTE DES TAGES

Wie ein seltenes Naturereignis: Pelé im WM-Finale 1970 gegen Italien – er gewann damals seinen dritten Titel.   Foto dpa/empics

„Ich wollte allein sein. Schließ-
lich war ich sechs Wochen
lang mit schwer erziehbaren

Menschen unterwegs.“
Der damalige Teamchef Franz Beckenbauer
am Samstag in Düsseldorf über seinen stillen
Triumph nach dem deutschen Finalsieg

bei der Fußball-WM 1990 in Rom, als er allein
über den Rasen ging.

König eines
zerbrechlichen
Reichs

Bilder einer Familie:
Vater Pelé werden in
seiner Einzigartigkeit
ganze Ausstellungen
gewidmet, Sohn
Edinho erwarten
dagegen über dreißig
Jahre Haft.  

Fotos dpa

Pelé gilt immer noch als größter Spieler der

Geschichte. Doch so manches im Leben des

Genies von einst steht für die Verwerfungen,

Irrungen und massiven Mängel im WM-Land

Brasilien. Von Matthias Rüb, Santos

Immer wieder Qatar
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LONDON (dpa). Die Sorgenfalten auf
Cesare Prandellis Stirn wurden tiefer, als
Riccardo Montolivo mit einer Trage vom
Platz gebracht wurde. Nach dem Spiel be-
wahrheiteten sich die schlimmsten Be-
fürchtungen des italienischen National-
trainers. Sein Mittelfeldspieler hatte sich
im WM-Test gegen Irland einen Schien-
beinbruch zugezogen und fällt für das
Turnier in Brasilien aus. „Im Moment
sind wir wie betäubt, es ist nicht leicht,
mit so einem Rückschlag umzugehen“,
klagte Prandelli nach dem 0:0, das für
ihn zur Nebensache geworden war. „Wie
soll man ein Urteil über das Spiel abge-
ben, wenn man sich auf eine WM vorbe-

reitet und sich in der ersten Halbzeit
zwei Spieler verletzen?“

Montolivos Ausfall ist ein schwerer
Schlag für die Azzurri, während sich die
Kopfverletzung des ebenfalls ausgewech-
selten Alberto Aquilani als weniger
schlimm herausstellte. Seine WM-Teil-
nahme ist nicht in Gefahr. Doch auch die
Leistung des viermaligen Weltmeisters
im ersten von drei Testspielen vor der
am 12. Juni beginnenden WM gab wenig
Anlass zum Optimismus. „Natürlich hat
uns die Verletzung von Montolivo ge-
bremst, aber das sollte keine Ausrede
sein“, erklärte Stürmer Ciro Immobile.
„Wir hatten schwere Beine, weil die letz-
ten Tage sehr anstrengend waren.“

Gegen Irland schonte Prandelli
Stammspieler wie Mannschaftskapitän
Gianluigi Buffon, Regisseur Andrea Pir-
lo und Stürmer Mario Balotelli, um eini-
gen Kandidaten eine Chance zu geben.
Bis zum Montag muss der Coach ent-
scheiden, welche 23 Spieler es in den
WM-Kader schaffen. Seine B-Elf erspiel-
te sich gegen Irland zwar einige Chan-
cen, zeigte sich aber vor allem in der De-
fensive anfällig, ließ viele Chancen zu
und hatte bei einem Lattentreffer der
Iren kurz vor Schluss Glück.

Umso schwerer wiegt der Ausfall Mon-
tolivos, der im Mittelfeld neben Pirlo als
Stabilisator gesetzt war. In einem Zwei-
kampf mit Alex Pearce in der neunten Mi-
nute bekam der 29-Jährige einen Schlag
auf das linke Schienbein, musste minu-
tenlang behandelt werden. „Es ist gebro-
chen“, klagte der Deutschitaliener und
nahm damit die spätere Diagnose vor-
weg. „Riccardo ist für diese Mannschaft
ein Vorbild geworden, auch mit seinem
Verhalten“, klagte Prandelli nach dem
WM-Aus für den Mittelfeldspieler.

Nach den Untersuchungen im Kran-
kenhaus wurde Montolivo nach Mai-
land geflogen, wo er am Montag ope-
riert werden soll. Dem Profi vom AC
Mailand drohen drei bis vier Monate
Pause. „Montolivo o nein!!!“, titelte die
„Gazzetta dello Sport“. Die Zeitung
„Tuttosport“ kommentierte: „Drama
und Enttäuschung. Selbst Irland macht
uns Angst.“ Von seiner WM-Form zeig-
te sich Italien jedenfalls weit entfernt.
Knapp zwei Wochen bleiben Trainer
Prandelli bis zum Auftaktspiel gegen
England, um die Mannschaft vorzube-
reiten. Weitere Chancen, um den Rhyth-
mus für das Turnier zu finden, hat die
Mannschaft noch in den beiden Test-
spielen gegen Luxemburg und den brasi-
lianischen Klub Fluminense.

Gips statt WM:

Riccardo
Montolivo hofft
nach seinem
Beinbruch,
in vier Monaten
wieder fit zu sein.

Foto dpa

S o manches Geheimnis wurde beim
„Fest der Weltmeister“ gelüftet, mit
dem der Deutsche Fußball-Bund am

Samstag in Düsseldorf seine Helden der
Weltmeisterschaften 1954, 1974 und 1990
ehrte. Frauen während der Tage, die zum
„Wunder von Bern“ führten, überhaupt
nur zu sehen, war beispielsweise strikt ver-
boten, wie der 86 Jahre alte Hans Schäfer,
neben Horst Eckel der letzte noch lebende
Weltmeister von 1954, erzählte.

„Das ist ja heute anders“, sagte der Köl-
ner, und das war auch schon 1974 anders,
wie Sepp Maier gewohnt redefreudig aus-
führte. Der Torwart der WM-Mannschaft
von 1974 war in der launigen Runde der-
art in Plauderstimmung, dass Wolfgang
Overath ihn bremsen musste: „Sonst ver-
rät der noch alles!“ Overath selbst hätte
diese WM um ein Haar nicht als Spieler
miterlebt. „Ich fühlte mich nicht in Form,
und Günter Netzer hatte 1972 eine tolle
EM gespielt“, sagte er – am Ende aber
kam dann alles anders. Bundestrainer Hel-
mut Schön verfügte, dass Overath nicht ab-
sagen durfte, und ein paar Wochen später
landete der Spielmacher dann nach Platz
zwei 1966 und Platz drei 1970 doch noch
ganz oben auf dem WM-Podest.

Warum Franz Beckenbauer 1990 nach
dem Triumph in Rom gedankenversunken
über den Rasen schritt, während seine
Mannschaft eine Ehrenrunde lief, konnte
der „Kaiser“ nachvollziehbar erklären:
„Ich wollte allein sein. Schließlich war ich
sechs Wochen lang mit schwer erziehba-
ren Menschen unterwegs.“ Zwischen-
durch hatte er Verteidiger Andreas Breh-
me mit der sofortigen Auswechslung im
Viertelfinale gedroht, falls der noch ein-
mal Jürgen Klinsmann anspiele.

Bonmots dieser Art bekamen die kurz
anwesenden aktuellen Nationalspieler mit
auf den Weg zu ihrer WM – wohl auch in
der Hoffnung, dass es in Brasilien im deut-
schen Team ähnlich stimmungsvoll zu-
geht. Die Atmosphäre im Trainingslager

hatte vor allem unter dem Autounfall gelit-
ten, bei dem ein Tourist schwer verletzt
wurde. Teammanager Oliver Bierhoff hat-
te deshalb die beste Nachricht des Abends
parat: Der Zustand des Unfallopfers hat
sich so weit verbessert, dass er in ein Kran-
kenhaus in Deutschland verlegt werden
konnte.

Dass deutsche Spieler schon immer bes-
ser kicken als singen konnten, bewiesen di-
verse Videos vergangener Weltmeister-
schaften. Verkaufsschlager waren die
Schallplatten dennoch, und das lag auch
an Udo Jürgens, der 1978 und 1990 die
deutschen WM-Songs geschrieben hatte.

Bei seiner einstündigen Show begeisterte
der bald 80 Jahre alte Künstler die 300
Gäste und bedankte sich: „Es ist eine gro-
ße Ehre für mich, dass ich hier sein darf.“
Das war es ebenfalls für Wim Rijsbergen,
auch wenn der Niederländer meinte, er sei
angesichts des Mottos fehl am Platz. „Sind
ja alles Weltmeister hier“, sagte der Gegen-
spieler von Gerd Müller im Finale von
1974. Damals hatte er das Trikot mit dem
Siegtorschützen getauscht – und stellt es
nun dem bald öffnenden deutschen Fuß-
ballmuseum zur Verfügung. So viel
deutsch/niederländische Fußballfreund-
schaft gab es nicht immer.   pep.

Der italienische Nationalspieler Ciro Im-
mobile hat seinen Wechsel zum Bundesli-
gaklub Borussia Dortmund bestätigt.
„Ich warte nur noch darauf, den Vertrag
zu unterschreiben, dann ist es offiziell“,
sagte der 24 Jahre alte Stürmer dem ita-
lienischen TV-Sender Rai. Immobile er-
hält demnach einen Fünfjahresvertrag.
Die Ablöse beträgt angeblich 19 Millio-
nen Euro. (dpa)

Villa wird New Yorker
Der spanische Nationalstürmer David
Villa verlässt Meister Atlético Madrid
nach nur einer Saison. Der 31 Jahre alte
Fußball-Profi und Atlético bestätigten
am Sonntag den Wechsel zum neu ge-
gründeten amerikanischen Club New
York City. Der 32 Jahre alte Villa, der
auch zum WM-Aufgebot gehört, erhält ei-
nen Dreijahresvertrag. (dpa)

Iran mit Davari und Dejagah
Torwart Daniel Davari von Eintracht

Braunschweig und der frühere Bundesli-
ga-Profi Aschkan Dejagah (FC Fulham)
stehen im iranischen WM-Aufgebot. Trai-
ner Queiroz entschied sich wie erwartet
für Davari, der zu Grasshopper Zürich
wechselt. Die Fans zeigten sich von dem
Verzicht auf den 19 Jahre alten Angreifer
Sardar Azmoun von Rubin Kazan und
Mohammad Chalatbari, teuerster Spieler

der heimischen Liga, überrascht. (dpa)

Fortuna Köln steigt auf
Fortuna Köln ist nach zwölf Jahren wie-
der drittklassig. Nach dem 1:0 im Relega-
tions-Hinspiel reichte beim FC Bayern
München II eine 1:2-Niederlag. Der FSV
Mainz 05 II hatte sich schon mit dem 2:0
im Hinspiel gegen den Nordost-Meister
TSG Neustrelitz eine gute Ausgangsposi-
tion verschafft. Im Rückspiel siegte die
Bundesliga-Reserve, Dritter der Regio-
nalliga Südwest, 3:1 und durfte ebenso
wie Südwest-Meister SG Sonnenhof
Großaspach den Aufstieg feiern. Nach
dem torlosen Hinspiel gewann Großas-
bach 1:0 beim VfL Wolfsburg II. (dpa)

Zwischen unsichtbar und schwer erziehbar
Launiges Treffen der Fußball-Weltmeister von 1954, 1974 und 1990 in Düsseldorf

In Kürze

Kölsche Jungs unter sich: Hans Schäfer wünscht Lukas Podolski alles Gute. Foto dpa

LISSABON. Es war ein Fußballabend, an
dem vor allem der Vergangenheit ge-
dacht wurde, Aufschlüsse für die nächste
Zukunft gab der torlose WM-Test zwi-
schen Portugal und Griechenland nicht.
Der portugiesische Fußballverband feier-
te 100-jähriges Bestehen und hatte zum
runden Geburtstag ins altehrwürdige Lis-
sabonner Nationalstadion geladen, wo
seit 2003 kein Länderspiel mehr ausgetra-
gen worden war. Vor dem Spiel gedach-
ten die 33 000 Zuschauer zweier portugie-
sischer Fußball-Legenden, die zu Beginn
des Jahres verstorben waren: Eusébio
und Mário Coluna hatten 1966 die Portu-

giesen zum bisher größten WM-Erfolg ge-
führt, sie wurden damals Dritter. Auf
dem Rasen ging das Fest jedoch nicht
weiter. Beide Mannschaften zeigten Pass-
ungenauigkeiten, fehlende körperliche
Fitness und nur wenige gefährliche Tor-
raumszenen. Der größte Jubel brach aus,
als Cristiano Ronaldo nach dem Halbzeit-
pfiff von der Bank aufstand und die Fans
auf der Tribüne lässig grüßte, bevor er in
den Katakomben verschwand.

Ronaldo glänzte gegen Griechenland
nur mit seinen Diamantohrsteckern. Den
Superstar plagen seit April Schmerzen
im Oberschenkel. Ins Mannschaftstrai-
ning der Seleção ist der 29-Jährige noch
nicht eingestiegen, und es bleibt unklar,
ob Ronaldo vor dem ersten Gruppen-
spiel gegen Deutschland überhaupt Test-
spielminuten absolvieren wird. Das por-
tugiesische Nationalteam reist am Mon-
tag zu einem zweiten Trainingslager in
die Vereinigten Staaten. In Boston und
New Jersey spielt Portugal noch zwei Vor-
bereitungsspiele gegen Mexiko bezie-
hungsweise Irland, bevor das Team am
11. Juni sein WM-Lager in Campinas,
rund 90 Kilometer nördlich von São Pau-
lo, aufschlägt. Nationaltrainer Paulo Ben-
to versuchte Druck von seinem Mann-
schaftskapitän zu nehmen: „Wir haben
keinen Stichtag festgelegt, wann Ronal-
do wieder mit der Mannschaft trainieren

soll. Er muss sich fit fühlen. Schließlich
ist er auch nur ein Mensch.“

Neben Ronaldo saßen auch seine Ma-
drider Mannschaftskollegen Pepe und Fá-
bio Coentrão auf der Bank, ebenso wie
die Stammkräfte Ruí Patrício, João Mou-
tinho und Raul Meireles. Bento nutzte
die Partie gegen die Griechen vor allem,
um ein neues Spielsystem zu testen. Por-
tugal übte sich in einer 4-4-2Aufstellung
mit zwei defensiven Mittelfeldspielern.
Zu Beginn des Spiels ging die Taktik auf:
Die Griechen, die von dem portugiesi-
schen Coach Fernando Santos trainiert
werden, verfingen sich immer wieder im
kompakten portugiesischen Mittelfeld.
Erst in der Schlussviertelstunde befrei-
ten sich die Griechen aus der Umklamme-
rung und erspielten sich Torchancen.
Der Dortmunder Innenverteidiger Sokra-
tis verletzte sich bereits in der ersten
Halbzeit und wurde frühzeitig ausgewech-
selt. Auf der Gegenseite kam der Wolfs-
burger Außenstürmer Vieirinha zu ei-
nem zwanzigminütigen, engagierten Ein-
satz und zeigte, dass er sich um einen frei-
en Platz in der Startelf der Portugiesen
bewerben möchte.

Das wird keine leichte Aufgabe. Paulo
Bento ist für seinen konservativen Stil be-
kannt und hat in seiner dreieinhalb Jahre
andauernden Amtszeit als Nationaltrai-
ner fast immer der gleichen Startelf ver-

traut. Deshalb war Bento vor allem mit
zwei seiner Stammkräfte zufrieden, die
bei ihren Vereinen in der vergangenen
Saison keine Akzente setzen konnten:
Flügelflitzer Nani kam bei Manchester
United auf gerade einmal elf Einsätze,
Mittelstürmer Helder Postiga, der in der
Winterpause zu Lazio Rom gewechselt
war, stand in Italien nur viermal auf dem
Platz. Beide Spieler zeigten große Laufbe-
reitschaft, strahlten aber wie das gesam-
te portugiesische Team wenig Torgefähr-
lichkeit aus.

Dennoch ließ Bento sich nach dem
Spiel nicht den Vorwurf gefallen, Portu-
gals Spiel sei zu sehr auf Cristiano Ronal-
do abgestellt. „Uns geht es so wie vor ein
paar Jahren Manchester United oder
jetzt Real Madrid: Einen Spieler wie Ro-
naldo kann man nicht ersetzen. Im Natio-
nalteam hat er natürlich einen enormen
Einfluss.“ Der 44 Jahre alte Trainer ließ
mit Blick auf die ehemaligen portugiesi-
schen Fußballstars Eusébio und Luís
Figo auch erkennen, dass die individuel-
le Stärke eines Spielers für ihn keine Ga-
rantie auf den ganz großen Erfolg ist.
„Portugal ist auch in der Vergangenheit
mit dem besten Spieler der Welt zu ei-
nem WM-Turnier gefahren – und hat den
Titel trotzdem nicht gewonnen. Warum
sollten wir jetzt Favorit sein, nur weil wir
Ronaldo haben?“

FRANKFURT (dpa). In der Frauenfuß-
ball-Bundesliga kommt es am letzten
Spieltag zum großen Showdown: Am
kommenden Sonntag spielen der 1.
FFC Frankfurt und der VfL Wolfsburg
im direkten Duell um den Meistertitel.
Der Pokalsieger aus Hessen qualifizier-
te sich mit einem schmeichelhaften 2:1
gegen Turbine Potsdam schon für die
Champions League. „Unsere zwei Sai-
sonziele haben wir damit erreicht. Jetzt
fehlt noch die Kür und die deutsche
Meisterschaft“, sagte der Frankfurter
Manager Siegfried Dietrich am Sonn-
tag nach dem Erfolg über den langjähri-
gen Rivalen. Frankfurt geht mit der bes-
seren Ausgangslage in die Partie in
Wolfsburg. Der 1. FFC führt mit 53
Punkten die Tabelle vor dem Champi-
ons-League-Sieger (52) an. Wolfsburg
gewann beim BV Cloppenburg 2:0.

Vor der Frankfurter Liga-Rekordku-
lisse von 7250 Zuschauern sorgten Lira
Alushi (42. Minute) und Kerstin Gare-
frekes (90.+3) für den glücklichen Er-
folg. Überschattet wurde der Sieg von
der schweren Verletzung der National-
spielerin Saskia Bartusiak. Nach einer
ersten Untersuchung soll sich die
31-Jährige einen Riss des hinteren
Kreuzbandes im linken Knie zugezo-
gen haben. Eine Bestätigung stand zu-
nächst noch aus. Bartusiak wollte in
der 61. Minute eine weite Potsdamer
Flanke klären, traf ins eigene Tor und
verletzte sich bei der Landung. Pots-
dam, das schon in der ersten Halbzeit
beste Chancen nicht verwerten konnte,
war mindestens gleichwertig und hatte
die größte Möglichkeit zum Sieg. Doch
Maren Mjelde scheiterte mit einem
Foulelfmeter und dem Nachschuss an
FFC-Torfrau Desirée Schumann – mit
Folgen: Durch die Niederlage verpasst
Potsdam einen internationalen Start-
platz in der kommenden Saison.

Immobile bestätigt Wechsel

ROTTERDAM (dpa). Mit der knappen
Niederlage gegen die Niederlande woll-
ten sich die Ghanaer nicht lange aufhal-
ten. Geschlossen huschten die Profis aus
Ghana, Deutschlands zweitem Vorrun-
den-Gegner, zum Bus, ohne ein Wort zu
sagen. Auch der Schalker Kevin-Prince
Boateng verspürte kein großes Verlan-
gen, sich am Samstagabend zum 0:1 zu
äußern. Schließlich ging es am Sonntag
bereits weiter ins Trainingscamp nach
Florida, wo Trainer James Kwesi Appiah
den WM-Viertelfinalteilnehmer von
2010 in Form bringen will. Zuvor strich
Appiah drei Spieler aus seinem vorläufi-
gen Aufgebot, nachdem er den Test in
Rotterdam noch einmal zum Vorspielen
einiger Wackelkandidaten genutzt hatte.
„Ich bin froh, dass ich so entschieden
habe“, sagte Appiah. Gegen die Nieder-
lande ließ der Trainer anfangs die
Stammkräfte Kevin-Prince Boateng, An-
dré Ayew, Sulley Muntari und Asamoah
Gyan auf der Bank.

Für die zahlreichen Spione im Rotter-
damer Stadion De Kuip wurde die Partie
daher zu einem Muster ohne Wert, über
das wahre Leistungsvermögen der
„Black Stars“ herrscht weiter Rätselra-
ten. „Die anderen müssen auch gegen
Stars wie Robben und Co. spielen kön-
nen. Sonst verdienen sie es nicht, zur
WM zu fahren“, erklärte Appiah nach
den 90 Minuten, in denen sich sein Team
nicht eine einzige nennenswerte Chance
herausspielte. Nicht überzeugen konn-
ten den Coach offensichtlich Außenver-
teidiger Jeffrey Schlupp von Leicester
City und Offensivkraft David Accam von
Helsingborgs IF, denn beide Spieler
schafften nicht den Sprung in den end-
gültigen Kader. Auf Jerry Akaminko hät-
te Appiah dagegen sehr gerne zurückge-
griffen, der Abwehrspieler zog sich in
der Schlussminute jedoch eine schwere
Sprunggelenksverletzung zu und muss
operiert werden. „Das ist bedauerlich.
So, wie er mit dem Team trainiert hat,

hatten wir große Hoffnungen für die
WM“, sagte Appiah. Den früheren Bun-
desligaprofi Nigel de Jong hatte Ghana
mit seinem Auftritt in Rotterdam nicht
beeindruckt. „Man darf zwar keine
Mannschaft unterschätzen“, sagte der
ehemalige Hamburger. „Angst muss die
deutsche Mannschaft aber nicht haben.“

Auch die Niederländer zeigten sich
nur in der Anfangsphase von ihrer star-
ken Seite. „Bei Ballbesitz müssen wir
uns noch deutlich steigern“, gab Arjen
Robben unumwunden zu. Der Bayern-
Star hätte nach dem 1:0 durch Robin van
Persie (5. Minute) früh für die Entschei-
dung sorgen können, vergab aber drei-
mal in aussichtsreicher Position. „Die
Tore habe ich mir noch ein bisschen auf-
gehoben“, sagte Robben. Bei der WM
droht dem Finalteilnehmer von Südafri-
ka 2010 in der schweren Vorrundengrup-
pe mit Titelverteidiger Spanien, Chile
und Australien jedoch das frühe Aus,
wenn er mit Leistungen wie am Samstag
in Rotterdam aufwartet.

Zwar zeigte sich Bondscoach Louis
van Gaal nach dem ersten Erfolg in der
Vorbereitung zufrieden, die 90 Minuten
gegen die zweite Wahl der Afrikaner
machten aber deutlich, wie abhängig die
Elftal im neuen 5-3-2-System von ihren
drei Stars Robben, van Persie und Wes-
ley Sneijder ist. Beim einzigen Treffer
harmonierten die Großen Drei prächtig,
ansonsten fand das Offensivtrio meist
keine Bindung zum Rest der Mann-
schaft. Das Spiel der Niederländer krank-
te daran, dass von den sieben Defensiv-
spielern im Spiel nach vorne keinerlei
Impulse kamen. Vor allem van Gaals
Doppelsechs mit Nigel de Jong und Jona-
than de Guzmán ist spielerisch zu
schwach, um für Überraschungsmomen-
te zu sorgen. Und so erfreuten sich die ei-
gentlich so offensivvernarrten Hollän-
der wenigstens daran, keine nennenswer-
te Chance der Ghanaer zugelassen zu ha-
ben. „Wir haben es defensiv sehr gut ge-
macht“, sagte de Jong.

FFC Frankfurt
hat ein Endspiel
in Wolfsburg

Beinbruch für Italien
Montolivo fällt für die WM aus / 0:0 im Test gegen Irland

Ghanaer sprachlos,
Holländer einfallslos
Mit sieben Defensivspielern gewinnt die Niederlande 1:0

Nur Ronaldos Diamantohrstecker glänzen
Der torlose Test
gegen Griechenland
wirft beim deutschen
WM-Gegner mehr
Fragen auf, als er
Antworten gibt. Der
Star der Portugiesen
wird geschont.

Von Tilo Wagner

Ein anderer portugiesischer Flügelflitzer: In Vertretung von Cristiano Ronaldo entwischt Joao Pereira dem Griechen Samaras. Foto EPA



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 2. JUNI 2014 · NR. 126 · SEITE 25Sport

re. FRANKFURT. Neben den neuen
Korruptionsvorwürfen gegen die erfolg-
reiche qatarische WM-Bewerbung er-
schüttert auch ein unveröffentlichter in-
terner Bericht zu zahlreichen von der
Wettmafia manipulierten Länderspie-
len die Glaubwürdigkeit des Weltfuß-
ballverbands Fifa. Elf Tage vor Beginn
der Weltmeisterschaft in Brasilien be-
richtet die „New York Times“ über min-
destens fünf und bis zu 15 Länderspie-
le, die vom Wettbetrüger Wilson Raj Pe-
rumal und dessen Gehilfen im Vorfeld
der Weltmeisterschaft 2010 manipu-
liert worden seien. Als Beleg führt die
Zeitung einen 44 Seiten umfassenden
Bericht an, den die Fifa bislang nicht
veröffentlicht hat.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehe
dabei der afrikanische Schiedsrichter
Ibrahim Chaibou, der von der Wettma-
fia in Singapur bezahlt worden sein
soll. Der Referee aus Niger hat alle An-
schuldigungen stets bestritten. Zu den
verschobenen Begegnungen zählt auch
der 5:0-Sieg des damaligen WM-Gastge-
bers Südafrika gegen Guatemala. Die
Partie wurde von Chaibou geleitet, der
zwei Handelfmeter gab. In dem Fifa-Be-
richt kam der Weltverband laut „New
York Times“ zu einem eindeutigen
Schluss: „Wir können daraus schließen,
dass dieses Spiel tatsächlich aus Grün-
den des Wettbetrugs manipuliert wur-
de.“ Chaibou soll zwischen 60 000 und
75 000 Dollar dafür erhalten haben, be-

hauptet die Zeitung. Auch das Verhal-
ten einiger Funktionäre des südafrikani-
schen Verbandes führe zu der Folge-
rung, dass sie als Komplizen bei den Be-
trügereien aufgetreten seien. Eine Fifa-
Sprecherin sagte, die Untersuchungen
der Vorfälle dauerten an. Bis heute ist
nicht geklärt, welche Personen inner-
halb des südafrikanischen Fußballver-
bandes (Safa) den Wettbetrügern gehol-
fen haben. Im Bericht der „New York
Times“ schildert der vor der WM bei
der Safa für das Schiedsrichterwesen zu-
ständige Brite Steve Goddard, wie Peru-
mal und Vertreter seiner zum Zweck
der Spielmanipulation gegründeten
Agentur versucht hätten, ihn zu beste-
chen. Nach dem letzten Spiel der süd-
afrikanischen Nationalmannschaft vor
der Heim-WM gegen Dänemark am 5.
Juni 2010 sei Goddard von Perumal be-
droht worden, als dieser den von den
Betrügern als Schiedsrichter vorgesehe-
nen Chaibou durch einen südafrikani-
schen Referee ersetzt habe. Perumal,
der kürzlich in Finnland abermals fest-
genommen wurde und gegen den ein
Auslieferungsersuchen der Behörden
in Singapur vorliegt, hat seine Vorge-
hensweise in einem 467 Seiten umfas-
senden Buch beschrieben, das vor weni-
gen Wochen digital erschienen ist. Chai-
bou beendete seine Schiedsrichterkar-
riere 2011. Er sei von der Fifa im Zu-
sammenhang mit den verdächtigen
Spielen nie kontaktiert worden, berich-
tet die „New York Times“.

Die Fifa habe ihn nie kontak-
tiert, behauptet der frühere
Schiedsrichter Chaibou.  Foto: AP

pep. FRANKFURT. Was eine Hockey-
Weltmeisterschaft in den Niederlanden be-
deutet, konnten die Teilnehmer schon am
Freitag hautnah erleben – vor allem die je-
weiligen Kapitäne der Mannschaften. Kö-
nig Willem-Alexander erschien nicht nur
zur Eröffnungsfeier, er gesellte sich auch
zum Gruppenbild der Mannschaftsführer.
Der Monarch ist – wie viele seiner Lands-
leute – ein großer Hockeyfan. Und da Ho-
ckey ein Familiensport ist, färbt das natür-
lich auch auf die unmittelbare Umgebung
ab: Seine älteste Tochter, Kronprinzessin
Amalia, hat als Torhüterin beim HGC
Wassenaar gar einen ganz besonderen
Job.

Wie wichtig ein guter Start in ein Welt-
meisterschaftsturnier ist, wussten die bei-
den deutschen Mannschaften natürlich
auch genau, aber nur einem der beiden
Teams ist auch ein rundherum guter An-
fang gelungen. Während für die deutschen
Herren der Auftaktgegner Südafrika beim
ungefährdeten 4:0-Erfolg eine gute Gele-
genheit war, sich nach einer ungewohnt
kurzen WM-Vorbereitung weiter einzu-
spielen für die kommenden schweren Auf-
gaben, gerieten die deutschen Damen am
Sonntagnachmittag etwas ins Stolpern.
Obwohl hoch überlegen in der zweiten
Halbzeit, reichte es gegen China nur zu ei-
nem 1:1. Die Münchnerin Hannah Krüger
hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-
Bundes (DHB) zwar zehn Minuten vor
dem Spielende mit einem Volleyschuss 1:0

in Führung gebracht, aber fast im Gegen-
zug machte es auch auf der anderen Seite
buchstäblich „peng“: Yang Peng, über wei-
te Strecken die einsame Spitze der Chine-
sinnen, nutzte ihre Chance, als die deut-
schen Abwehrspielerinnen wenig ent-

schlossen eingegriffen hatten. Am Ende
hätte es für die deutschen Damen sogar
noch schlimmer kommen können – in der
Schlussphase vergaben die Asiatinnen
zwei vielversprechende Kontermöglichkei-
ten. Gewohnt kritisch war am Vormittag

beim ersten Spiel des Tages Herren-Bun-
destrainer Markus Weise trotz des deutli-
chen Sieges geblieben. „Ich hatte bis zum
4:0 nicht das Gefühl, dass das hier schon
komplett eingetütet ist“, sagte er – seine
Mannschaft hätte ihm das Gefühl aller-

dings schon viel eher geben können, wäre
sie nicht reichlich schludrig mit ihren Tor-
chancen umgegangen. Christopher Zeller
(27. Minute) hatte den Olympiasieger per
Siebenmeter in Führung geschossen, ehe
Thilo Stralkowski (35.) kurz vor der Pause
auf 2:0 erhöhte. Die weiteren Treffer er-
zielten Mats Grambusch (56.) und Oliver
Korn (59.).

Grambusch war im vergangenen Jahr
die Entdeckung bei der Europameister-
schaft, als Deutschland im Antwerpener
Vorort Boom den Titel gewann. Dass die
Deutschen möglicherweise auch diesmal
wieder einen Junior aus dem Hut zaubern,
der die Hockey-Welt verzücken kann, be-
wies der vierte Treffer, den Christopher
Rühr mit einem Dribbling durch die süd-
afrikanische Abwehr überaus sehenswert
einleitete. Den Schuss des Mülheimers,
der mit den Junioren vor einem halben
Jahr schon den WM-Titel gewonnen hat
und nach seinen neun Treffern zum
„Welt-Juniorhockeyspieler 2013“ gewählt
worden war, konnte der südafrikanische
Torhüter zwar noch abwehren, aber den
Abpraller drückten die Olympiasieger
Christopher Wesley und Oliver Korn in
Gemeinschaftsarbeit über die Linie.

„Wir haben schon gesehen, dass wir
noch ein paar Baustellen haben“, sagte
Weise, den dieser Umstand aber nicht son-
derlich beunruhigt. Das gehöre dazu, fand
der Bundestrainer, vor allem bei seinem
Team: Bei der EM vor einem Jahr war das
Auftaktspiel verloren gegangen.

FRANKFURT. Als Reaktion auf die neuen
Enthüllungen um die korruptionsverdäch-
tige WM-Vergabe an Qatar vor dreiein-
halb Jahren hat das deutsche Fifa-Vor-
standsmitglied Theo Zwanziger ein höhe-
res Ermittlungstempo auf Seiten des Inter-
nationalen Fußball-Verbandes (Fifa) ge-
fordert. „Die Sache drängt. Spätestens
nach der WM in Brasilien erwartet die Öf-
fentlichkeit Aufklärung, damit wir uns
endlich von den vielen Spekulationen be-
freien können“, sagte Zwanziger am Sonn-
tag dieser Zeitung. Der ehemalige Präsi-
dent des Deutschen Fußball-Bundes sieht
dafür die Fifa-Ethikkommission im Zug-
zwang, die über ihren Chefermittler Mi-
chael Garcia schon seit Monaten Material
zu der umstrittenen WM 2022 in dem klei-
nen Wüstenemirat sammelt und dazu
auch Zeugen innerhalb des Fifa-Vorstan-
des vernahm. Bisher aber hat der Vorsit-
zende der Fifa-Spruchkammer, der deut-
sche Richter Hans-Joachim Eckert aus
München, offenbar noch keine Ergebnisse
aus dieser Investigationstätigkeit vorlie-
gen. „Zur Unabhängigkeit der Ethikkom-
mission gehört auch die Glaubwürdigkeit
der Verantwortlichen. Und die erreichen
wir jetzt nur durch eine zeitnahe Entschei-
dung durch die Vorlage des Untersu-
chungsberichts und ein daraus möglicher-
weise resultierendes Verfahren. Dafür
sind Herr Garcia und Herr Eckert zustän-
dig“, sagte Zwanziger der F.A.Z.

Fifa-Vizepräsident Jim Boyce aus Nord-
irland schloss unterdessen in einem Rund-
funk-Interview eine neue Abstimmung
über die Fußball-WM 2022 nicht aus,
wenn sich der Verdacht der Korruption
bei der Vergabe des Turniers an Qatar be-
stätigen sollte. „Wenn der Bericht vorliegt
und zu dem Schluss kommt, dass ein Fehl-
verhalten zu dem Abstimmungsergebnis
geführt hat, hätte ich als Mitglied des Exe-
kutivkomitees kein Problem damit, wenn
die Empfehlung eine Neuvergabe wäre“,
sagte der 70 Jahre alte Nordire am Sonn-
tag im Gespräch mit dem BBC-Rundfunk-
sender Radio 5 Live.

Der englischen Zeitung „Sunday
Times“ liegen Dokumente vor, die angeb-
lich belegen, dass der ehemalige Fifa-Vize-
präsident Mohamed bin Hammam aus Qa-
tar fünf Millionen Dollar an Fußballfunk-
tionäre gezahlt haben soll, um sich deren
Unterstützung für die WM-Bewerbung des
Emirats zu sichern. Die Qatarer hatten bis-
her stets behauptet, dass ihr damaliger
Spitzenfunktionär keine Rolle bei der
WM-Kampagne gespielt hätte, was aller-
dings schon immer unglaubwürdig er-
schien. So verfügte bin Hammam zu die-
ser Zeit in jedem Fall über Sitz und Stim-
me im Fifa-Vorstand, galt darüber hinaus
seit Jahren als mächtiger Strippenzieher
hinter den Kulissen. Bei mehreren Präsi-
dentenwahlen unterstützte er Fifa-Präsi-
dent Joseph Blatter bei dessen Machtabsi-
cherung, bis sich die beiden Topfunktionä-
re schließlich überwarfen. Ende 2012 ist
der Qatarer, der ein enger Freund des im
vergangenen Jahr zurückgetretenen Emirs
sein soll, von der Fifa lebenslänglich ge-
sperrt worden. Die Ethikkommission warf
bin Hammam Stimmenkauf vor, als er

2011 versuchte, Blatter als Fifa-Chef abzu-
lösen.

Die der „Sunday Times“ vorliegenden
Unterlagen, darunter E-Mails, Briefe und
Banküberweisungen, könnten jetzt bewei-
sen, wie wohl aktiv bin Hammam schon
mindestens ein Jahr vor der WM-Entschei-
dung Ende 2010 Lobbyarbeit für Qatar be-
trieben hat. Die Zahlungen seien vor-
nehmlich an Fußballoffizielle in Afrika ge-
flossen, die Mehrheit der Empfänger hätte
allerdings keine direkte Stimme bei der
WM-Wahl gehabt, heißt es in dem Medien-
bericht. Die Strategie bin Hammams könn-
te gewesen sein, durch Zuwendungen an
Vertreter des afrikanischen Fußballs
Druck zu machen auf die vier Fifa-Vor-
standsmitglieder aus der afrikanischen
Fußball-Konföderation. Vielleicht aber er-
gibt sich irgendwann ein noch umfassende-
res Bild über den zweifelhaften Einfluss
der Qatarer bei der WM-Vergabe. Heraus-
gestellt haben könnte sich ein weiterer
Fakt in diesem anrüchigen Machtspiel. So

besagen die Recherchen der „Sunday Ti-
mes“, dass bin Hammam auch die An-
waltskosten des ehemaligen Fifa-Vizeprä-
sidenten Reynald Temarii (Tahiti) in
Höhe von umgerechnet 305000 Euro an-
geblich übernommen hätte, nachdem sich
dieser gegen den Rauswurf aus dem höchs-
ten Fifa-Gremium gewehrt hatte. Der Hin-
tergrund: Temarii war von englischen Jour-
nalisten im Vorfeld der WM-Vergabe 2010
reingelegt worden, als er sich bei einer ver-
deckten Kontaktaufnahme offen zeigte
für Bestechungsgeld. Die Fifa suspendier-
te ihn deshalb vor den Wahltag. Die Ver-
mutung ist, dass bin Hammam den zwie-
lichtigen Funktionär aus Ozeanien nur
deshalb unterstützt haben könnte, damit
dieser so lange wie möglich den juristi-
schen Streitfall mit der Fifa fortführen
konnte. Die Folge war nämlich, dass zwar
Temarii im Dezember 2010 nicht über die
WM in Qatar abstimmen konnte, aber
auch sein ozeanischer Vertreter David
Chung (Papua-Neuguinea) aufgrund des

laufenden Verfahrens damals nicht in den
Fifa-Vorstand nachrückte. Der galt offen-
bar als Unterstützer der australischen
WM-Bewerbung.

Von offizieller qatarischer Seite hieß es
am Sonntag, man bleibe dabei: Bin Ham-
mam sei weder offiziell noch inoffiziell im
Dienste der Bewerbung tätig gewesen.
Man kooperiere mit Ermittler Garcia, die
Anschuldigungen werden „vehement“ zu-
rückgewiesen. Bin Hammam meidet seit
seinem Fifa-Rauswurf öffentliche Auftrit-
te. Das Emirat ist durch seine Ambitionen
im Fußball allerdings immer mehr unter
Druck geraten – an verschiedenen Fron-
ten. Die qatarische Regierung hat zuletzt
angekündigt, die Rechte für Gastarbeiter
massiv zu stärken, nachdem durch auslän-
dische Medien und in einem internen Un-
tersuchungsbericht einer internationalen
Anwaltskanzlei schwere Vorwürfe wegen
der menschenunwürdigen Behandlung
von Hunderttausenden Arbeitsmigranten
erhoben worden waren.

� Basketball

Bundesliga, Männer, Meisterschaftsrunde,
Play-off (Best of 5), Halbfinale: Bayern Mün-
chen – EWE Baskets Oldenburg 103:105 n.V.
(Stand: 2:1).
Nordamerikanische Profiliga NBA, Eastern
Conference, Play-off (Best of 7), Conference-
Finale, 6. Spieltag: Miami – Indiana 117:92
(Stand: 4:2). – Western Conference, 6. Spiel-
tag: Oklahoma – San Antonio 107:112 n.V.
(Stand: 2:4). – Im Finale: Miami – San Antonio.

� Fußball

Länderspiele: Iran – Angola 1:1, Schweiz –
Jamaika 1:0, England – Peru 3:0, Spanien –
Bolivien 2:0, Uruguay – Nordirland 1:0, Bos-
nien-Hercegovina – Elfenbeinküste 2:1, Chile
– Ägypten 3:2, Norwegen – Russland 1:1,
Kroatien – Mali 2:1, Algerien – Armenien 3:1,
Portugal – Griechenland 0:0, Niederlande –
Ghana 1:0, Italien – Irland 0:0, Mexiko – Ecua-
dor 3:1, Kolumbien – Senegal 2:2.
U19, EM-Qualifikation, 2. Runde in Vigo
und Pontevedra/Spanien, Gruppe 5: Deutsch-
land – Litauen 2:0.
Frauen, Bundesliga, 21. Spieltag: 1. FFC
Frankfurt – Potsdam 2:1, Sindelfingen – Le-
verkusen 0:6, München – Hoffenheim 2:3,
Jena – Duisburg 1:1, Cloppenburg – Wolfs-
burg 0:2, Essen – Freiburg 2:1. – Tabellenspit-
ze: 1. Frankfurt 21 Spiele/53 Pkt., 2. Wolfs-
burg 21/52, 3. Potsdam 21/48.

� Handball

Champions League, Männer, Final Four in
Köln, Halbfinale: MKB Veszprem – THW Kiel
26:29, FC Barcelona – SG Flensburg-Hande-
witt 39:41 n.S. – Spiel um Platz 3: Barcelona
– Veszprem 26:25.

� Hockey

Weltmeisterschaft in Den Haag, Herren,
Gruppe A: Australien – Malaysia 4:0, Belgien
– Indien 3:2, England – Spanien 1:1. – Grup-
pe B: Deutschland – Südafrika 4:0, Niederlan-
de – Argentinien 3:1.
Damen, Gruppe A: Neuseeland – Belgien
4:3, Australien – Südkorea 3:2, Niederlande –
Japan 6:1. – Gruppe B: England – USA 1:2,
Deutschland – China 1:1.

� Motorsport

Motorrad-WM, Grand Prix von Italien in
Mugello, Moto3: 1. Fenati (Italien) KTM
39:46,256 Min., 2. Viñales (Spanien) KTM +
0,010 Sek., 3. Rins (Spanien) Honda + 0,011.
Moto2: 1. Rabat (Spanien) Kalex 39:45,660
Min., 2. Salom (Spanien) Kalex + 0,248 Sek., 3.
Folger (Schwindegg) Kalex + 3,600, ... 12.
Schrötter (Pflugdorf) Tech 3 + 16,642, 13. Cor-
tese (Berkheim) Kalex + 17,805.
MotoGP: 1. Marquez (Spanien) Honda
41:38,254 Min., 2. Lorenzo (Spanien) Yamaha
+ 0,121 Sek., 3. Rossi (Italien) Yamaha +
2,688. – Ausfall: Stefan Bradl (Zahling) Honda
(3. Runde).

� Rad

Giro d'Italia, 20. Etappe, Maniago – Monte
Zoncolan (167 km): 1. Rogers (Australien)
Saxo-Tinkoff 4:41:55 Std., 2. Pellizotti (Italien)
Androni Giocattoli-Venezuela + 0:38 Min., 3.
Bongiorno (Italien) Bardiani Valvole-CSF Inox
+ 0:49, ... 10. Geschke (Kelmis/Belgien) Giant-
Shimano + 2:37. – 21. Etappe, Gemona del
Friuli – Triest (172 km): 1. Mezgec (Slowe-
nien) Giant-Shimano 4:23:58 Std., 2. Nizzolo
(Italien) Trek Factory, 3. Farrar (USA) Garmin
Sharp, ... 19. Gretsch (Kreuzlingen/Schweiz)
Ag2r alle gleiche Zeit.
Endstand: 1. Quintana (Kolumbien) Movistar
88:14:32 Std., 2. Uran (Kolumbien) Omega-
Quick Step + 2:58 Min., 3. Aru (Italien) Astana
+ 4:04, 4. Rolland (Frankreich) Europcar +
5:46, 5. Pozzovivo (Italien) Ag2r + 6:32, 6.
Majka (Polen) Saxo-Tinkoff + 7:04, ... 69.
Geschke + 2:33:30 Std., ... 95. Gretsch +
3:17:55.

� Reiten

Springen, Global ChampionsTour, 3. Stati-
on in Hamburg, Großer Preis: 1. Eckermann
(Münster) – Firth of Lorne 0 Strafpkt./36,16
Sek., 2. Maher (Großbritannien) – Cella
0/36,68, 3. Brash (Großbritannien) – Hello
Sanctos 0/37,52, 4. Beerbaum (Riesenbeck) –
Chaman 0 37,57 – alle im Stechen.
Deutsches Derby: 1. Lüneburg (Hetlingen) –
Calle Cool 0 Strafpkt./51,45 Sek., 2. Plath (In-
sel Poel) – Cosmic Blue 0/56,48 – beide im
Stechen, 3. Nagel (Norderstedt) – Lex Lugar
4/163,32.
Dressur, Deutsches Derby (mit Pferdewech-
sel): 1. Petersen (Dänemark) 3694 Pkt., 2. Mün-
ter Gundersen (Dänemark) 3658, 3. Telde
(Schweden) 3590. – Pferdewertung: 1. Capri
(Gundersen) 3662 Pkt., 2. Willano (Pedersen)
3642, 3. Deinhardt (Telde) 3638.

� Tennis

French Open (23,97 Mio. Euro/Sand) in Pa-
ris, Herren-Einzel, 3. Runde: Murray (Großbri-
tannien) – Kohlschreiber (Augsburg) 3:6, 6:3,
6:3, 4:6, 12:10, Verdasco (Spanien) – Gasquet
(Frankreich) 6:3, 6:2, 6:3, Nadal (Spanien) –
Mayer (Argentinien) 6:2, 7:5, 6:2. – Achtelfina-
le: Berdych (Tschechien) – Isner (USA) 6:4,
6:4, 6:4, Gulbis (Lettland) – Federer (Schweiz)
6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:2, 4:6, 6:3, Raonic (Kana-
da) – Granollers (Spanien) 6:3, 6:3, 6:3.
Damen-Einzel, 3. Runde: Petkovic (Darm-
stadt) – Mladenovic (Frankreich) 6:4, 4:6, 6:4,
Bertens (Niederlande) – Soler-Espinosa (Spa-
nien) 6:2, 6:1. – Achtelfinale: Bouchard (Kana-
da) – Kerber (Kiel) 6:1, 6:2, Suárez Navarro
(Spanien) – Tomljanovic (Kroatien) 6:3, 6:3.

� Volleyball

Weltliga, Männer, Gruppe D: Argentinien –
Deutschland 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

� Gewinnzahlen

Lotto: 5 – 13 – 17 – 19 – 31 – 41. – Superzahl:
5. – Spiel 77: 2 0 1 3 3 9 7. – Super 6: 3 9 5 5 0
0. – Eurojackpot: Gewinnzahlen 5 aus 50: 7
– 17 – 25 – 26 – 35. – Eurozahlen 2 aus 8: 4 –
7.
Glücksspirale: 4 gewinnt 10 Euro, 75 ge-
winnt 20 Euro, 924 gewinnt 50 Euro, 9759 ge-
winnt 500 Euro, 53 965 gewinnt 5000 Euro,
838596 und 060275 gewinnen 100 000 Euro.
– 0 691 220 und 3 450 641 gewinnen 7500
Euro monatlich als Sofortrente.

Zwanziger: „Die Sache drängt“ Ergebnisse

Gelassenheit auf der Baustelle
4:0 gegen Südafrika – das deutsche Herren-Nationalteam startet erfolgreich in die WM / Frauen kommen gegen China nur zu einem 1:1

Referee
bestochen
Bericht erschüttert

Glaubwürdigkeit der Fifa

Neue Vorwürfe gegen
die qatarische WM-
Bewerbung für 2022:
Mohamed bin
Hammam soll fünf
Millionen Dollar
verteilt haben. In der
Fifa wächst die Unruhe.

Von Michael Ashelm

Schatten der Vergangenheit: Mohamed bin Hammam und Joseph Blatter (r.) in Doha im Dezember 2010  Foto Reuters

Kein Durchkommen: Der Südafrikaner Rhett Halkett bleibt an Mats Grambusch hängen. Foto dpa
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Zwei Frauen von den
Philippinen und ihre neue
Heimat Deutschland.

Die Kommilitonen luden
zum Fest: Abdoul aus
Benin promoviert hier.

Camila aus Paraguay lebt
ein Jahr lang in einem
schwäbischen Dorf.

Z E I T U NG I N D E R S C H U L E

Verantwortlich: Dr. Ursula Kals

Pädagogische Betreuung:

IZOP-Institut zur Objektivierung

von Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen

Ansprechpartner:

Norbert Delhey

An dem Projekt
„Jugend schreibt“ nehmen teil:

Aalen, Justus-von-Liebig-Schule � Ahrensburg,
Stormarnschule � Alsdorf, Gymnasium Alsdorf �
Alzey, Gymnasium am Römerkastell � Arnsberg,
Gymnasium Laurentianum � Aschaffenburg,
Friedrich-Dessauer-Gymnasium � Augsburg, Bay-
ernkolleg Augsburg � Aurich, IGS Aurich-West �
Bad Pyrmont, Humboldt-Gymnasium � Bad Wil-
dungen, Gustav-Stresemann-Gymnasium � Barg-
teheide, Gymnasium Eckhorst � Bergen auf Rü-
gen, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium � Berlin,
Droste-Hülshoff-Oberschule � , Wilma-Rudolph-
Oberschule � Bremen, Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium� Brixen, Bischöfl. Seminar Vin-
zentinum, Oberschulzentrum „J. Ph. Fallmerayer“
� Celle, Gymnasium Ernestinum, Kaiserin-Augus-
te-Viktoria-Gymnasium � Cochem, Martin-von-
Cochem-Gymnasium� Cottbus, Pücklergymnasi-
um � Dortmund, Rudolf-Steiner-Schule � Dres-
den, Romain-Rolland-Gymnasium � Erlangen,
Ohm-Gymnasium � Essen, Goetheschule (Städt.
Gymnasium) � Esslingen am Neckar, Theodor-
Heuss-Gymnasium � Eupen (Belgien), Pater-Da-
mian-Sekundarschule � Euskirchen, Gymnasium
Marienschule � Flörsheim, Graf-Stauffenberg-
Gymnasium � Frankfurt am Main, Begemann
Schule � Gevelsberg, Städtisches Gymnasium �
Göppingen, Justus-von-Liebig-Schule � Haar,
Ernst-Mach-Gymnasium � Hamburg, Christia-
neum, Friedrich-Ebert-Gymnasium, Immanuel-
Kant-Gymnasium, Stadtteilschule Stellingen �
Hannover, St.Ursula-Schule, Wilhelm-Raabe-Schu-
le � Haßfurt, Regiomontanus-Gymnasium � Her-

mannsburg, Christian-Gymnasium � Heubach,
Rosenstein-Gymnasium � Jaderberg, Jade-Gym-
nasium � Kaiserslautern, Staatl. Gymnasium am
Rittersberg � Kassel, Albert-Schweitzer-Schule �
Kempten, Allgäu-Gymnasium � Köln, Elisabeth-
von-Thüringen-Gymnasium, Erzbischöfl. Irmgar-
dis-Gymnasium, Erzbischöfl. Liebfrauenschule, Ur-
sulinengymnasium� Künzelsau, Schlossgymnasi-
um Künzelsau � Leipzig, Gymnasium Engelsdorf
� Lilienthal, Gymnasium Lilienthal � Ludwigs-
burg, Goethe-Gymnasium � Lübeck, Carl-Jacob-
Burckhardt-Gymnasium � Mainz, Gutenberg-
Gymnasium � Mannheim, IGMH Mannheim-Her-
zogenried, Moll-Gymnasium � Markkleeberg, Ru-
dolf-Hildebrand-Schule � Menden, Walburgis-
gymnasium � Moers, Gymnasium in den Filder
Benden � Mühlhausen, Berufliche Schulen des
Unstrut-Hainich-Kreises � München, Städt. Adolf-
Weber-Gymnasium, Werner-von-Siemens-Gym-
nasium � Münster, Marienschule – Bischöfl. Mäd-
chengym. � Neumarkt i. d. Oberpfalz, Willibald-
Gluck-Gymnasium � Neumünster, Immanuel-
Kant-Schule�Neusäß, Justus-von-Liebig-Gymna-
sium � Neutraubling, Gymnasium Neutraubling
� Nordhausen, Staatl. Gymnasium Wilhelm-v.-
Humboldt � Nürnberg, Dürer-Gymnasium � Nür-
tingen, Hölderlin-Gymnasium � Öhringen, Ri-
chard-von-Weizsäcker-Schule � Offenbach am
Main, Albert-Schweitzer-Schule � Pfungstadt,
Friedrich-Ebert-Schule (KGS) � Plauen, Diester-
weg-Gymnasium, Lessing-Gymnasium � Pul-
heim, Papst-Johannes-XIII.-Schule � Quickborn,
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium � Recklinghau-
sen, Herwig-Blankertz-Berufskolleg � Rendsburg,
Herderschule� Rheda-Wiedenbrück, Ratsgymna-
sium � Rostock, CJD Jugenddorf-Christophorus-
schule � Rotenburg (Wümme), Ratsgymnasium
� Saarbrücken, Ludwigsgymnasium � Schleswig,
Domschule� Schweinfurt, Bayernkolleg Schwein-
furt � Schwetzingen, Carl-Theodor-Schule � St.
Blasien, Kolleg St. Blasien e.V. � Stadtlohn, Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium � Stolberg, Goethe-
Gymnasium � Trogen (AR), Kantonsschule Tro-
gen� Vernier, Deutsche Schule Genf�Werl, Ursu-
linengymnasium � Wernigerode, Gymnasium
Stadtfeld �Wilhelmshaven, Neues Gymnasium �
Wolfsburg, Ratsgymnasium � Zagreb (Kroatien),
XVIII. Gimnazija Zagreb

A ch, Lehrer sein überall auf Welt
gleich“, sagt die hübsche Brünet-
te aus Paraguay in einem

Deutsch, in dem hier und da eine Verb-
form vertauscht wird. Äußerlich unter-
scheidet sie sich durch nichts von den
deutschen Schülern, mit denen sie ein
Jahr in dem 5000-Einwohner-Dorf Bö-
bingen, am Fuße der Schwäbischen Alb
in Ostwürttemberg verbringt. Camila
Maria Lopez Moreira Gonzales lebt ei-
gentlich vier Kilometer vom Zentrum
von Asunción, der Hauptstadt Para-
guays, entfernt. Mit Hilfe von Rotary
wohnt sie ein Jahr in Deutschland.

Neben Camila bietet Rotary Interna-
tional jährlich 8000 bis 10 000 Jugendli-
chen die Chance zu internationalen Be-
gegnungen in fremden Ländern. Rotary
bedeutet „kreisen“, „rotieren“. Es ist ei-
gentlich so gedacht, dass drei Südameri-
kaner zu drei Familien aus einem Um-
kreis kommen und auf dieselbe Schule ge-
hen. Nach vier Monaten wird die Familie
dann gewechselt, so dass jeder der drei
Schüler bei allen Familien war. Da Cami-
la jedoch nur mit einem weiteren Mäd-
chen aus Brasilien angereist ist und diese
bei einer Familie im 22 Kilometer ent-
fernten Welzheim untergebracht ist,
bleibt sie ein ganzes Jahr bei Familie
Wasserer in Böbingen.

Die 17-Jährige hat wie alle die Aus-
tauschregeln akzeptiert, wie sie im Hand-
buch von Rotary International stehen:
no driving, no drinking, no dating, no
drugs, no travelling. Die Rotarier bezah-
len neben einem Teil der Reisekosten
auch die Deutschkurse, Ausflüge und ein
Taschengeld. „Kultur und Sprache waren
meine Hauptmotivation, ich möchte spä-
ter Marketing studieren und auch in an-
deren Ländern tätig sein. Vor allem Eng-
lisch kann in Südamerika wichtig sein“,
sagt Camila und streicht sich die langen
dunklen Haare aus dem Gesicht. Darum
hatte sie sich für die Vereinigten Staaten
beworben. Dort waren alle Plätze verge-
ben.

Zunächst war sie unsicher, ob sie den
Platz in Deutschland annehmen soll, da
sie wegen mangelnder Sprachkenntnisse
Bedenken hatte, weil die Entfernung
von Böbingen nach Asunción eben doch
weit über 10 000 Kilometer beträgt und
es aus paraguayischer Sicht diverse Vor-
urteile gegen die Deutschen gibt. „Ich
dachte, die Leute hier wären kalt und un-
nahbar, nicht einfühlsam eben, aber das
hat sich als ganz anders rausgestellt. Ich
hatte sofort Kontakt zu Menschen, und
man ist auf mich zugegangen.“ Das kann
aber auch durchaus an ihrem aufgeweck-
ten, sympathischen Wesen liegen. „Was
jedoch stimmt, ist, dass alles bis ins De-
tail organisiert und strukturiert ist.“

Sie findet, Deutsche hätten „den
Drang, alles perfekt zu machen“, aber
auch eine gewisse Spontanität, die sie ih-
nen gar nicht zugetraut hatte. Und auch
der Bierkonsum steht für Deutschland –
aus südamerikanischer Sicht zumindest.
Aber Camila betont, dass sie auch, wenn
sie Bier nicht mag, trotzdem alles pro-
biert. „Pruebo todo“, pflegt sie sich zu sa-
gen, was so viel heißt wie „Ich probiere
alles.“ Deshalb stimmte sie auch zu,
nach Deutschland zu gehen.

„Für die Familien ist es ein großer Vor-
teil, man weiß, dass es funktioniert.“
Hans Wasserer lehnt sich auf dem Sofa
zurück, seine Söhne Johannes und Ga-
briel, die Spanisch am Rosenstein-Gym-
nasium in Heubach belegt hatten, haben
je ein Jahr in Mexiko verbracht. Camila
ist bereits die zweite Austauschschüle-

rin, die einige Zeit im Haus der Wasse-
rers verbringt. Das heißt, es ist das zwei-
te Mal, dass mit einer südamerikani-
schen Familie ein „Kindertausch“ statt-
findet. „Es ist schon eine Sache des Ver-
trauens, klar macht man sich Sorgen,
aber es könnte vor der eigenen Haustüre
genauso schnell etwas passieren wie in
Südamerika, und außerdem besucht der
Rotary Club jedes einzelne Haus und be-
gutachtet es, berät die Familie und klärt
auf“, sagt Wasserer, der Religionslehrer
ist. „Und außerdem gibt es ja noch
Skype“, sagt seine Frau Kornelia.

Auch der Kontakt mit den Gasteltern
sei interessant: „Man muss sich über
Skype mit den Südamerikanern verstän-
digen, das ist anfangs immer ein biss-
chen komisch, bis man herausfindet,
dass die genauso gut englisch reden wie
wir“, lacht der Vater von drei Kindern.
Dafür wird es bei Wasserers nie langwei-
lig. Jedes Jahr feiert man Multikulti-
Weihnachten und schickt Weihnachtsge-
schenkle hin und her. Bei Camila kann
man eine Spur Sehnsucht erkennen, viel-
leicht ist es Heimweh. Zu Hause warten
ihr älterer Bruder, ihre Freunde und ihre
Zwillingsschwester auf sie. Auch auf ihre
Hobbys muss die etwa 1,70 Meter große,
sportliche Cami, wie sie von allen ge-

nannt wird, für ein Jahr verzichten. Den
Ausgleich für Ballett und Handball fin-
det sie im Fitnessstudio, und das jeden
Tag. „Außerdem bin ich viel draußen“,
strahlt sie, „die Deutschen sind unglaub-
lich oft an der frischen Luft, egal ob spa-
zieren oder mit dem Fahrrad. Sie reisen
auch viel, ich war schon in Österreich
und Frankreich. Für uns in Paraguay ist
das ziemlich schwierig, weil ja überall
Grenzen sind. Und das ewige Hin und
Her, bis man die Papiere vervollständigt
hat, braucht Zeit, oder es fehlt natürlich
das Geld.“

In ihrer Heimat besucht Camila eine
Privatschule. Aufgrund der extremen Ar-
mut in dem dünnbesiedelten Land kön-
nen sich das dort nur wenige Familien
leisten. „Die ganze Klasse spricht, wenn
sie will, und macht, was sie will. Oft wer-
den die Lehrer wütend und schreien, mel-
den tut sich sowieso niemand.“ Und
doch freut sie sich schon wieder auf ihre
Klasse, die sie ab September besuchen
kann. Auf die Frage, wie es für sie war,
anfangs nichts zu verstehen, antwortet
sie mit „Sch. . .!“, was sich mit spani-
schem Akzent charmant anhört. Doch
sie wurde von allen schnell akzeptiert
und fängt an, die Freiheit zu bewundern,
die deutsche Jugendliche haben. „Die El-
tern in Paraguay sind sehr streng, was
die Lebensgestaltung der Kinder angeht.
Sie wollen immer wissen, mit wem man
ausgeht, was man machen wird, warum
man mitgehen will.“
Leonie Riek, Rosenstein-Gymnasium, Heubach

D
eutschland, ein fernes Land, in
dem sich riesige Wolkenkratzer
aneinanderreihen, in dem es kei-
nen warmen Sommer gibt, son-

dern das ganze Jahr Schnee vom grauen
Himmel fällt. Ein Land, in dem die Men-
schen Berge von Essen haben und wo die
Straßen vor Menschen und Autos aus den
Nähten platzen. Das war das Deutsch-
land, das sich Teofila Wöllmer und Helen
Alvarez-Haupt vorstellten, bevor sie vor
20 Jahren hier ankamen.

„Als ich hierherkam, war ich erstaunt,
wie grün die Städte sind und wie viele
Bäume es gibt“, sagt Teofila Wöllmer, die
mit 22 Jahren von den Philippinen nach
Deutschland zog und jetzt mit ihrem Ehe-
mann in Korntal-Münchingen lebt. Helen
Alvarez-Haupt, die ebenfalls von dem aus
über 7000 Inseln bestehenden Archipel
stammt, stimmt ihr zu: „Ich habe mich ge-
wundert, dass die Straßen so ruhig sind,
viel ruhiger als in Manila.“ In der Haupt-
stadt der Philippinen arbeitete die Sekre-
tärin früher als Rezeptionistin in einem
Hotel. Eines Tages lernte sie ihren zukünf-
tigen Mann kennen, der damals seinen
Tauchurlaub dort verbrachte. Es muss Lie-
be auf den ersten Blick gewesen sein: „Er

fragte mich nach meinem Namen. Ich war
total sprachlos.“ Sie trafen sich noch eini-
ge Male, bis ihr Mann wieder nach
Deutschland zurückkehrte und sie began-
nen, Briefe zu wechseln. „Er besuchte
mich dreimal. Jedes Jahr einmal.“ Ihre El-
tern waren nicht begeistert von der Idee,
dass ihre 32 Jahre alte Tochter einen Deut-
schen heiraten würde, verbanden sie die-
ses ferne Industrieland doch immer noch
mit dem Nationalsozialismus.

Ganz anders allerdings verlief Teofila
Wöllmers Weg nach Deutschland. „Ich
bin bei meiner Großmutter aufgewach-
sen. Da meine Tante schon während mei-
ner Kindheit nach Deutschland ging, war
auch für mich klar, dass ich einmal dort le-
ben werde. Ich wurde mein ganzes Leben
lang darauf vorbereitet.“ So finanzierte
ihre Tante ihre Schulgebühren und ihre
Ausbildung zur Hebamme. Als Teofila zu-
nächst als Touristin nach Deutschland
kam, nahm ihre Tante sie bei sich in Aich-
wald auf. Dort lebt die angeworbene
Krankenschwester seit 1973. Teofila, de-
ren kinnlanges Haar das Gesicht abrun-
det, kannte weder Sprache noch Kultur
dieses fremden Landes. Trotz Kursen fällt
ihr die Sprache noch immer schwer.

„Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich
bemühe, desto schlechter kann ich mich
ausdrücken.“ Das Gefühl, die Sprache
nicht zu beherrschen, kennt auch Helen,
die in Aichwald bei Esslingen am Neckar
lebt: „Anfangs kannte ich kein einziges
Wort außer ,ja‘.“ Doch nachdem sie gehei-
ratet und zwei Kinder bekommen hatte,
halfen ihr Kinderbücher, -filme und -kur-
se, Deutsch zu lernen. Die Unterstützung,
die sie von ihrem Mann und dessen Fami-
lie erfuhr, war wichtig. „Es gab mir das
Gefühl, dass sie mich mögen“, erzählt die
zierliche Frau mit den langen schwarzen
Haaren. „Am Anfang hatte ich große
Schwierigkeiten, mit der Wasch- und Spül-
maschine umzugehen. Ich wollte alles

von Hand waschen, weil ich einfach nicht
wusste, wie es funktioniert. “

Teofila, die mit Helen in einem Bio-
und Naturkostgeschäft arbeitet, hatte ein
anderes Problem: „Das Essen in Deutsch-
land war für mich viel zu sauer. Der Ku-
chen vom Bäcker war trotz Sahne nicht
süß.“ Auch die Portionen waren zu groß:
„Als ich das erste Mal beim Italiener war,
konnte ich nicht glauben, wie riesig die
Pizzen waren. Von einer Pizza könnten
auf den Philippinen neun hungrige Men-
schen satt werden.“ Anfangs mochte sie
kein rohes Gemüse und keinen Salat.
„Beim Essen hörte sich das an wie bei ei-
nem Tier. Das ekelte mich. Auch Vollkorn-
brot habe ich gemieden. Für mich war das
weiße das saubere Brot, das dunkle das
schmutzige“, sagt sie schmunzelnd.

Mit der Zeit haben sich die Philippine-
rinnen an ihr Wurst und Käse liebendes
Umfeld gewöhnt, wobei es für sie schwie-
rig war, sich mit der direkten Art der Deut-
schen vertraut zu machen. „Auf den Phil-
ippinen sagst du zu allem und jedem ja.
Man will nicht unhöflich sein und ande-
ren nicht weh tun“, meint Teofila. Beide
schätzen allerdings die Pünktlichkeit, die
Ordnung und Sauberkeit der Deutschen.
Auch die Bereitschaft, Konflikte zu über-
winden, ist für die lebhafte Helen etwas
Besonderes: „Wenn sich Philippiner zer-
streiten, redet man nicht mehr miteinan-
der. Der Streit bleibt. Die Deutschen je-
doch versuchen ihn zu bewältigen.“

„Ich hatte von Beginn an einen positi-
ven Eindruck. Ich mochte die grüne Land-
schaft, die vielen schönen Blumen, beson-
ders diese komischen Osterglocken. Je-
doch suchte ich bei meiner Ankunft den
Schnee“, berichtet Helen, für die Deutsch-
land anfangs das winterlichen Filmpara-
dies war, das sie aus dem Kino kannte.
„Ich fand es toll, wie die Menschen froren
und ihnen der Atem kondensierte.“ Auch
Teofila war begeistert von dem sonderba-

ren Niederschlag: „Beim ersten Schnee
stand ich nachts um zwei Uhr auf, füllte
mir ein Glas bis oben hin und schaute
ihm beim Schmelzen zu. Am Ende war
ich so enttäuscht.“

Beide scheinen gut angekommen zu
sein. „Als wir hierherkamen, waren die
Menschen schon eher auf Ausländer ein-
gestellt, auch gab es schon Asialäden, die
uns das Leben erleichterten“, sagt Teofi-
la, Mutter von zwei Töchtern. Ihre Kolle-
gin steuert bei, dass sie keine schlechten
Erfahrungen gemacht habe. „Klar gibt es
Menschen, die dich komisch anschauen,
aber ich ignoriere es einfach.“ Inzwi-
schen ersetzt sie nur noch auf Wunsch
ihre selbstgemachten Spätzle durch phil-
ippinische Spezialitäten. „Deutschland
ist zwar nicht meine Heimat, aber hier
lebt ein sehr wichtiger Teil meiner Fami-
lie. Doch fühle ich mich immer noch auf
den Philippinen zu Hause“, berichtet He-
len, deren Eltern dort eine Kokosplanta-
ge betreiben. „Manchmal habe ich auch
Heimweh, besonders wenn ich krank bin
oder es Streit gibt.“

In den ersten Jahren hatten beide noch
Probleme, in Kontakt mit ihren Freunden
oder der Familie zu bleiben, aber Face-
book und Skype haben ihrer Meinung
nach die Welt klein gemacht. Eine Welt,
die sehr verschieden ist. Das Einzige, was
gleich geblieben sei, sei die Kirche. „Kir-
che ist international. Die Gebete und
Bräuche sind überall gleich“, erklärt Teo-
fila, die wie Helen katholisch ist.

Das zuvor so ferne Deutschland ist eine
Art Heimat für die beiden warmherzigen
Frauen geworden – das Land, in dem es
kein saphirblaues Meer gibt, das Teofila
so vermisst. „Es ist verrückt. Wenn ich
auf den Philippinen im Supermarkt deut-
sche Schokolade sehe, kann ich sagen: Ich
lebe jetzt dort, wo Ritter Sport her-
kommt.“

Luisa Klein, Theodor-Heuss-Gymnasium, Esslingen

J
a, das ist eine gute Frage, und eine
gute Frage erhält eine gute Ant-
wort“, lacht Abdoul. Mit leichtem Ak-

zent antwortet er auf die Frage, wie er
sich seine Zukunft vorstellt. Er möchte in
seine Heimat zurückkehren und Professor
für Germanistik an der Universität wer-
den. Ohne die Deutschprofessoren von
dort hätte er es niemals bis nach Schwä-
bisch Gmünd geschafft und so viel erlebt.

Abdoul-Kawihi Ibrahima stammt aus
Benin, der ehemals französischen Kolonie
Dahomey, und schreibt an seiner Doktor-
arbeit mit dem Arbeitstitel „Das fremde
Auge auf Afrika in den deutschsprachigen
Reiseberichten und Reiseführern der Ge-
genwart“. Mit der Zusage für ein dreijähri-
ges Stipendium kam er Anfang des Jahres
ein zweites Mal nach Deutschland. Der
Schwarzafrikaner spricht neben der beni-
nischen Amtssprache Französisch Dendi
und Yom, zwei der über 60 verschiedenen
Stammessprachen in Benin. Englisch und
Deutsch hat er in der Schule gelernt.

Aus strategischen Gründen begann Ab-
doul nach Beendigung der Schule sein
Germanistik-Studium, um die Chance auf
ein Stipendium zu erhöhen. Da die Abo-
mey-Calavi-Universität, eine der zwei
Universitäten in Benin, 459 Kilometer
von Djougou, seiner Heimat im Norden,
entfernt liegt, kam er während der Studi-
enzeit bei einer Bekannten in der Nähe
der Universität unter. Sein Vater ist Bauer
und besitzt einen Hof, auf dem er Ka-
schubäume anbaut. Seine Mutter ist Haus-
frau und lebt, seit er sechs Jahre alt ist,

nicht mehr bei seinem Vater. Dank seines
Fleißes und seiner Begabung erhielt Ab-
doul ein Stipendium über 500 Euro jähr-
lich und konnte sich so sein Studium fi-
nanzieren. Nach seinem Abschluss arbei-
tete der 24-Jährige in dem beninischen
Dorf Logozohé als Deutschlehrer.

Nebenbei betreute er das Weltwärts-
Programm der Gesellschaft für internatio-
nale Zusammenarbeit dort, indem er Frei-
willigen aus Deutschland half, die in dem
Staat am Golf von Guinea Aufbauhilfe

leisten wollen. Ein Sommersemester lang
unterbrach er seine Tätigkeit aufgrund ei-
nes Stipendiums der Pädagogischen Hoch-
schule Schwäbisch Gmünd mit einem ers-
ten Aufenthalt in Deutschland. Die PH
Gmünd pflegt eine Partnerschaft mit sei-
ner Universität in Benin. Dort hat er ein
Zimmer im Studentenwohnheim. Nur ein
knallbuntes Tuch auf dem Bett verweist
auf seine Heimat.

Anfangs war so vieles anders in
Deutschland, nicht selten wunderten sich
die anderen Bewohner über die für sie lus-
tigen Gepflogenheiten des Afrikaners. So
breitete er zuerst einmal nach dem Wa-
schen seine Kleider auf der Wiese vor
dem Heim aus, um sie zu trocknen. Zwei
Studentinnen machten ihn lachend dar-
auf aufmerksam, dass diese Art, Wäsche
zu trocknen, in Deutschland eher unüb-
lich sei. Ehe Abdoul seine Wäsche aber
wieder eingesammelt hatte, gelang es ei-
nem Bewohner des Wohnheims, die Sze-
ne abzufotografieren und das Foto auf
Facebook hochzuladen.

Schnell hat Abdoul sich eingelebt und
sich an die Gepflogenheiten der Europä-
er gewöhnt. Trotzdem führt er die Leute
gerne an der Nase herum. So antwortete
er auf die Frage, wie er denn nach Frank-
furt zum Flughafen kommen wolle, scher-
zenderweise, dass er laufen wolle. Diese
und viele andere Geschichten hört man
über den Afrikaner, der in Deutschland
seine Magisterarbeit zum Thema „Volks-
charakterologie in deutschen und benini-
schen Sprichwörtern“ verfasst hat. Dazu
verglich er Sprichwörter aus dem Deut-

schen und aus der Stammessprache Yom.
Abdouls Arbeit betreuten der Linguistik-
professor Manfred Wespel von der PH
Gmünd und Vincent Atabavikpo auf Sei-
ten der Universität Abomey-Calavi.
„Kpääma an canma, barcabawumbarung
sesem“ zum Beispiel bedeutet, dass sich
die Alten und Fremden beim Erzählen
wohl fühlen, da keiner widersprechen
kann, da niemand weiß, ob die Erzählun-
gen stimmen.

„Immer wenn ich Hilfe brauche an der
PH, stehen alle da und helfen mir. Zum
Beispiel hatte ich Schwierigkeiten mit
dem Fotokopieren“, erzählt der Mann in
Jeans, einem weiten Fleece-Pulli und
schwarzen Turnschuhen. Nach Abschluss
des Semesters, als es für ihn wieder zu-
rückgehen sollte nach Afrika, gaben die
Studenten ein großes Grillfest für den
sympathischen Muslim. Bis auf Sauer-
kraut, das er nicht verträgt, schmeckt ihm
das deutsche Essen, besonders Käsespätz-
le. Hier kocht er deutsche Gerichte, aber
auch oft Speisen aus seiner Heimat, denn
viele Zutaten, die er aus seiner Heimat
kennt, gibt es auch hier zu kaufen.

In Benin angekommen, musste Abdoul
eine mündliche Prüfung über seine Magis-
terarbeit ablegen und schloss damit sein
Studium ab. Seine neueste Errungen-
schaft ist das Buch „Mein Herz schlägt in
Afrika – eine Reise mit Henning Man-
kell“. Voraussichtlich 2016 kann Abdoul
mit seinem Doktortitel heim nach Benin
reisen und anderen die Chancen bieten,
die er selbst bekommen hat.

Jessica Sommer, Rosenstein-Gymnasium, Heubach

Schwäbisch mit
spanischem Akzent
Aus der Hauptstadt Paraguays ist Camila für ein Jahr in

ein Dorf am Fuß der Schwäbischen Alb gezogen

Fremd im Land der riesigen Pizzen

Abdoul macht seinen Doktortitel in Deutschland
Der Doktorand aus Benin möchte in seiner Heimat Professor für Germanistik werden

So vieles ist
völlig anders

Illustrationen Jörg Mühle

Den ersten Schnee
schaufelte Teofila in ein
Glas, aber das rohe
Gemüse ekelte sie. Wie
zwei Frauen von den
Philippinen allmählich
lernten, sich mit dem
fremden Deutschland
anzufreunden.
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In den Endspielen der nordamerika-
nischen Basketball-Profiliga (NBA)
kommt es wie im Vorjahr zum Duell
zwischen den Miami Heat und den San
Antonio Spurs. San Antonio gelang am
Samstag im sechsten Spiel der Halbfi-
nalserie bei den Oklahoma City Thun-
der mit einem 112:107 der vierte und
entscheidende Sieg. Der Franzose Bo-
ris Diaw war mit 26 Punkten bester
Werfer der Spurs, bei denen Tim Dun-
can in der Verlängerung sieben der elf
Zähler erzielte. Titelverteidiger Miami
hatte schon am Freitag zum vierten
Mal nacheinander den Sprung ins
NBA-Finale geschafft. (dpa)

Almandin siegt in Iffezheim

Der Wallach Almandin mit Jockey Filip
Minarik hat beim Frühjahrs-Meeting
auf der Galopprennbahn in Iffezheim
überraschend den Großen Preis der Ba-
dischen Unternehmer gewonnen. Der
Außenseiter aus dem Gestüt Schlender-
han schlug am Sonntag bei dem mit
70 000 Euro dotierten Rennen alle Fa-
voriten. Protectionist belegte mit Edu-
ardo Pedroza im Sattel den zweiten
Rang. Derbysieger Lucky Speed kam
bei seinem Comeback nach knapp elf
Monaten Rennpause mit Jockey Adrie
de Vries auf Rang drei. (dpa)

Bieneck/Großner überraschen
Das deutsche Beachvolleyball-Duo
Victoria Bieneck/Julia Großner hat bei
den Anapa Open die erste Endspiel-
Teilnahme gleich zum ersten Erfolg
auf der World Tour genutzt. Im Finale
besiegten die Berlinerinnen die russi-
schen Lokalmatadorinnen Syrtsewa/
Moisejewa 2:0. (dpa)

Sturm verliert WM-Titel
Profiboxer Felix Sturm hat seinen
WM-Titel wieder verloren. Der 34 Jah-
re alte Kölner unterlag Samstagnacht
vor 8000 Zuschauern in Krefeld dem
Australier Sam Soliman nach zwölf
Runden einstimmig nach Punkten
(110:118, 111:117, 110:118) und muss-
te damit seinen Titel als Mittelge-
wichts-Champion des Verbandes IBF
wieder abgeben. Den WM-Gürtel hat-
te Sturm im Dezember vergangenen
Jahres dem Briten Darren Barker abge-
nommen. (dpa)

In Kürze

oni. HAMBURG. Das Springderby in
Hamburg bleibt das größte reiterliche
Spektakel in Deutschland. Am Sonntag
gewann der Schleswig-Holsteiner Nisse
Lüneburg auf Calle Cool zum zweiten
Mal die Hatz über die Naturhindernisse,
diesmal im Stechen gegen den Mecklen-
burger André Plath auf Cosmic Blue –
und die Tribünen waren voll wie jedes
Jahr. Die internationalen Top-Reiter feh-
len zwar mittlerweile im fast hundertjäh-
rigen Abenteuer-Parcours. Hier reiten
hauptsächlich Mecklenburger gegen Hol-
steiner auf vierbeinigen Spezialisten um
die 100 000 Euro Preisgeld. Den Großen
Wall oder Pulvermanns Grab haben sie
nachgebaut und üben regelmäßig zu
Hause. Aber, sagt Veranstalter Volker
Wulff: „Hier zählen nicht die Namen,
der Parcours ist der Star.“

Die Weltklasse startete in Klein-Flott-
bek bereits am Samstag beim mit
285 000 Euro dotierten Springen der
Global Champions Tour, der weltweit
höchstdotierten Springsportserie (siehe
Interview auf dieser Seite), und schaute
sich das Derby weitgehend zu Hause im
Fernsehen an. Doch auch bei diesem
schweren, aber konventionellen Sprin-
gen herrschte nicht nur reitsportkapita-
listische Kälte: Die Herzen schlugen für
die 23 Jahre alte Katrin Eckermann aus
Münster, die nach zwei fehlerfreien Um-
läufen mit einer mutigen Runde im Ste-
chen erstklassige Konkurrenz hinter
sich ließ. Die Nummer eins der Welt,
Ben Maher, wurde auf Cella Zweiter vor
dem Weltranglisten-Zweiten Scott

Brash mit Hello Sactos. Beide wurden
2012 mit Großbritannien Mannschafts-
Olympiasieger. Den vierten Platz beleg-
te der 50 Jahre alte Ludger Beerbaum
(Riesenbeck) auf Chaman. Auch diese
beiden erlaubten sich keinen Abwurf.

„Ich reite im Stechen immer schnell,
sonst wird es ja nix“, sagte Katrin Ecker-
mann lapidar. Ihr Pferd, der Hannovera-
ner Firth of Lorne, huschte über den
Stechparcours und machte keinen Hin-
dernisfehler. Den Hengst hat Katrin
Eckermann, die auf Gut Berl bei dem
ehemaligen Nationenpreisreiter Hen-
drik Snoek beschäftigt ist, selbst ausge-
bildet und in den Spitzensport gebracht.
Er hat imposante Vorfahren: Sein Vater
ist For Pleasure, sein Großvater Stakka-
to, zwei ehemalige Sportstars, die für ge-
lungene Nachkommen bekannt sind.
Dass der Sieg, der Eckermann 94 050
Euro Preisgeld brachte, kein Glückstref-
fer ist, zeigt die Statistik: Schon 2012 hat-
te sie im gleichen Wettbewerb den drit-
ten Platz erreicht, damals mit dem
Schimmel Carlsson. Bundestrainer Otto
Becker, der in diesem Jahr eine WM-
Equipe zusammenstellen muss, schaute
ihr zumindest aufmerksam zu.

In der Gesamtwertung der Global
Champions Tour führt nach zwei von
vierzehn Etappen die Australierin Edwi-
na Tops-Alexander, die Ehefrau des
Gründers Jan Tops. Katrin Eckermann
ist Gesamt-Zwölfte. In einer Woche
macht die Tour Station in Schanghai,
über Monaco, Paris und London führt
sie im November zum Finale in Doha.

Welche Position haben Sie eigentlich
bei der Global Champions Tour? Direk-
tor?

Ich bin der Besitzer.

Sie gehen bereits ins neunte Jahr. Seit
wann machen Sie Gewinn damit?

Seit ein paar Jahren.

Sie sind also zufrieden?
Ja. Wir wachsen gemeinsam – wir stei-

gern jedes Jahr das Preisgeld, jedes Jahr
sind die Bedingungen besser, für die Teil-
nehmer wird alles bezahlt, auch der Flug
für Reiter und Pferde. Die Pferde fliegen
in Doppelboxen, also praktisch Business
Class.

Wo kommen die Haupteinnahmen her?
Das ist je nach Veranstalter ganz unter-

schiedlich. Von Sponsoren, in Doha vom
Staat, in China auch vom Staat plus ande-
re Sponsoren. Unser Hauptsponsor ist
Longines.

Sie werben damit, dass Sie mit der Glo-
bal Champions Tour das Springreiten
revolutioniert haben. Wie?

Ich war selbst als Reiter dreißig Jahre
lang jede Woche auf einem Turnier und
habe festgestellt, dass unser Sport unheim-
lich schön ist, aber nicht die Ausstrahlung
hat wie andere Sportarten, Tennis oder
Formel 1 zum Beispiel. Wahrscheinlich
werden wir das auch nie erreichen, aber
ich wollte ein bisschen näher herankom-
men. Ich habe mich gefragt, wie können
wir das machen? Zum Beispiel hatten wir
keine Live-Übertragungen im Fernsehen.
Als Erstes habe ich einen Vertrag ge-
schlossen mit Eurosport, so dass jeder
Große Preis live oder delayed live im Fern-
sehen kommt. Das war schon ein großer
Schritt vorwärts. Inzwischen ist sogar Al
Dschazira dazugekommen. Letztes Jahr
BBC 1 zwei Tage live. Und jetzt China, da
sind wir drei Tage im Fernsehen mit einer
Reichweite von etwa 800 Millionen.

Und in sportlicher Hinsicht?
Ich habe überlegt, wie kann man mit ei-

nem sehr guten Pferd mit wenigen Sprin-
gen mehr Geld verdienen. Als wir ange-
fangen haben, vor neun Jahren, habe ich
mir die Statistik angesehen: Damals ha-
ben Jessica Kürten und Marcus Ehning
46 Wochenenden im Jahr geritten, auf al-
len guten Turnieren, und es ging dort um
ein Gesamtpreisgeld von 6,5 oder 6,6 Mil-
lionen Euro. Bei uns reiten sie dieses
Jahr auf 14 Turnieren um 9 Millionen.

Gerade waren Sie beim ehrwürdigen
Hamburger Springderby, an Pfingsten

sind Sie erstmals in Schanghai. Welches
System steckt da denn dahinter?

Es soll eine Mischung sein zwischen
traditionellen Schauplätzen wie Ham-
burg und den neuen wie Schanghai. Die
Bedingungen sind aber immer gut. Und
der Reiter und das Pferd, die gewinnen,
sind wirklich komplette Könner, die müs-
sen auf einer kleinen und einer großen
Piste gut sein, am Tag oder unter Flut-
licht. Das ist aus meiner Sicht sportlich
sogar wertvoller als ein Weltmeistertitel.
Hamburg mit dem Derby hat fast 100
Jahre Tradition. Die guten Reiter werden
aber inzwischen hauptsächlich durch die
Global Champions Tour mit ihrem Preis-
geld angezogen und nehmen dann viel-
leicht sogar auch das Derby mit.

Brauchen Sie Hamburg mit seinen
80 000 Besuchern auch, um Ihren Zu-
schauerschnitt zu heben?

Hier in Hamburg kommt Fachpubli-
kum. In manchen Ländern, Qatar, Dubai
oder China, muss man so eine Tradition
erst begründen. Jede Tradition beginnt mit
dem ersten Mal. Und manchmal ist Quanti-
tät auch nicht Qualität. Manche Sponso-
ren finden ein Turnier vor 5000 oder 7000
Leuten manchmal genauso interessant wie
eines mit 70 000 Zuschauern.

Haben Sie das Gefühl, dass der Reit-
sport sich aus Europa fortentwickelt?

Das wird nicht passieren. Es ist gut für
Europa, dass der Absatzmarkt für Züch-
ter und für Händler sich auf immer mehr

Länder ausweitet. Und bei unserem
Hauptsponsor Longines sagen sie im-
mer: Ein potentieller Uhrenkäufer in
Frankreich entspricht tausend in China.

Gilt das auch für potentielle Pferdekäu-
fer?

Vielleicht in Zukunft. Aber die guten
Pferde gehen im Moment nicht nach Chi-
na, weil sie aufgrund der Quarantänebe-
stimmungen nicht zu den europäischen
Turnieren gebracht werden können. Die
Chinesen zahlen keine hohen Preise für
Pferde, solange sie nur in China reiten kön-
nen, wo es keine schweren Turniere gibt.
Am Tag, wenn alle Pferde offen hin- und
herreisen können, ändert sich der Markt.

Wieso können die Reiter für die Global
Champions Tour dann trotzdem ihre
Pferde mitbringen und wieder mitneh-
men? Die EU hat doch bisher nicht ein-
mal für die Olympischen Spiele 2008 in
Peking eine Ausnahme gemacht.

Wir haben zweieinhalb Jahre hart da-
für gearbeitet, zusammen mit der EU
und der Transportfirma Peden. Schließ-
lich haben wir eine spezielle Genehmi-
gung bekommen, weil wir das Turnier in
einem eigens zugelassenen Gebiet in
Schanghai abhalten, dort, wo die Welt-
ausstellung stattgefunden hat. Dieses Ge-
biet dürfen die Pferde nicht verlassen.

Was schätzen Sie: Wie groß ist der Reit-
sportmarkt weltweit?

Es ist ein Milliardenumsatz. Und wir
sind noch am Anfang von allem.

Über Ihre Vermittlung werden sehr teu-
re Pferde verkauft, zurzeit besonders
nach Qatar, wo Sie auch Nationaltrai-
ner sind – die Mannschaft will sich für
Olympia qualifizieren. Für angeblich
elf Millionen Euro ging der Hengst Pal-
loubet d’Halong von der Schweiz dort-
hin, die Stute Bella Donna, vorher Mere-
dith Michaels-Beerbaums Zukunftshoff-
nung, gehört jetzt Qatars Militär. Wie
verträgt sich denn das mit der Idee der
olympischen Chancengleichheit?

Nirgendwo im Leben gibt es Chancen-
gleichheit. Die Reiter in kleineren Län-
dern, ob das jetzt Qatar ist oder Finn-
land, müssen mehr eigenes Geld ausge-
ben, sonst haben sie überhaupt keine
Chance. Die Summe der Umsätze von
Holland, Deutschland und Frankreich,
all die Geschäfte sind zigmal höher als
das Geld, das Qatar oder Saudi-Arabien
für Pferde ausgeben. Die großen Länder
haben immer einen Vorteil, und so wird
es auch bleiben.

Das Gespräch führte Evi Simeoni

mah. FRANKFURT. Im ersten Winter
nach den Olympischen Spielen in So-
tschi werden die weltbesten Skisprin-
ger einen Bogen um den Küstenort am
Schwarzen Meer machen. Im Weltcup-
Kalender für die Saison 2014/2015 ist
keine Rückkehr ins „Rus-Ski-Gorki-
Center“ vorgesehen. Stattdessen findet
in Russland Mitte Dezember ein Wett-
bewerb in Nischni Tagil statt, einer
Stadt, die 2000 Kilometer östlich von
Moskau im Ural liegt. Dies geht aus
den Plänen des Internationalen Skiver-
bandes hervor, der von diesem Montag
an seine Führungsgremien zum Kon-
gress nach Barcelona eingeladen hat.
Dabei wird unter anderem eine Sportli-
che Olympia-Bilanz vorbereitet, die in
diesem Herbst vorliegen soll.

Die Skisprungschanze in der Bergre-
gion Krasnaja Poljana nördlich von So-
tschi gehörte zu den umstrittensten der
zahlreichen Projekte, mit denen Staats-
präsident Wladimir Putin seinen Lieb-
lingsurlaubsort für die Großveranstal-
tung umgestalten ließ. Die Errichtung
am Rande des 400-Einwohner-Dorfes
Esto-Sadok unterhalb kostete schät-
zungsweise 240 Millionen Euro. Ähnli-
che Anlagen an anderer Stelle in Euro-
pa schlugen in der Vergangenheit mit
maximal zwanzig Prozent der Summe
zu Buche. Vor allem die geologischen
Verhältnisse am Berg Aigba trieben die
Kosten in die Höhe. Beide Schanzen ste-
hen in einem windgeschützten Seiten-
tal, dessen Hänge eine starke natürli-
che Neigung besitzen und deren Ge-
steinsschichten außerordentlich löch-
rig sind, so dass viele Bohrungen not-
wendig waren und tonnenweise Beton
in den kaukasischen Boden geschüttet
werden musste, um für Stabilität zu sor-
gen. Schon während Olympia fielen
Sportlern und Besuchern Mängel an
der Bauqualität auf: Rostbraunes Was-
ser lief an den Wänden herab, der Be-
ton warf an einigen Stellen Falten.

Einwohner von Esto-Sadok, deren
Häuser seit langem gegen das Abrut-
schen gesichert werden müssen, und
Umweltschützer bezeichneten das Pro-
jekt von Anfang an als unverantwort-
lich. Sie fanden kein Gehör. Putin ver-
kündete stattdessen, alles, was für
Olympia in Sotschi geschaffen wurde,
werde „hundert Jahre zur Verfügung
stehen“. Auch Alfons Hörmann, der
Präsident des Deutschen Olympischen
Sportbundes, bezeichnete im Frühjahr
Kritik an dem Rus-Ski-Gorki-Center
als nicht angemessen. Es habe „sport-
fachlich Maßstäbe“ gesetzt. Genutzt
wird es vorerst einzig als nationales
Trainingszentrum.

PARIS. Er konnte nichts mehr machen,
als der Ball mit Karacho rechts auf seiner
Seite einschlug; er wusste nur, dass er al-
les versucht und vieles ausgehalten hatte
in diesem Spiel. Es hatte tags zuvor am
späten Nachmittag im Sonnenschein be-
gonnen, war gut drei Stunden später beim
Stand von 7:7 im fünften Satz kurz vor
dem Dunkelwerden abgebrochen wor-
den, und nach der Fortsetzung am Sonn-
tag hatte er dann noch mal 40 Minuten
lang in höchster Konzentration versucht,
Andy Murray zu besiegen. Philipp Kohl-
schreiber musste sich nicht vorwerfen, all-
zu viele Chancen verpasst zu haben, nicht
stark genug gewesen zu sein oder das
Spiel fahrlässig aus der Hand gegeben zu
haben. Andy Murray, der Olympiasieger
und Wimbledon-Sieger, war nur eine Klei-
nigkeit besser gewesen, aber das reichte
dem Schotten zum Sieg (3:6, 6:3, 6:3, 4:6,
12:10). Am Ende standen auf der Seite
des Siegers drei Punkte mehr als auf der
Seite des Verlierers.

Die Akte eins bis vier des Dramas hat-
ten mehr als dreieinhalb Stunden gedau-
ert, mit konstant wechselnden Vorteilen.
Immer, wenn es so ausgesehen hatte, als
habe sich einer der beiden einen Vorteil
erarbeitet, schlug der andere zurück.
Manchmal sah es so aus, als stünden sich
zwei Punchingbälle gegenüber; geschla-
gen werden, zurückfedern, wieder zum
Angriff übergehen. Murray verpasste sei-
ne größte Chance auf ein vergleichsweise
zügiges Ende, als er eine 4:2-Führung im
vierten Satz nicht halten konnte, aber al-
les, was nach Kohlschreibers Ausgleich
zum 4:4 passierte, fand dann auf einer
Ebene statt. Samstagabend um kurz nach
halb zehn, als die Sonne hinter den stilvol-
len alten Häusern des 16. Arrondisse-
ments untergegangen war, endete der ers-
te Teil der Partie.

Wie es einem geht, mit der Müdigkeit
in den Beinen und einzelnen Spielszenen
im Kopf? Nicht besonders gut. Murray be-
richtete am nächsten Tag, er habe alles in
allem kaum mehr als fünf Stunden ge-
schlafen und sei schon ganz früh am Mor-
gen wieder aufgewacht. Kohlschreiber
ging es ähnlich; auch er wachte ständig
auf, musste ein paar mal raus und versuch-
te es einmal nach der Rückkehr aus dem
Bad sogar mit der anderen Seite seines
großen Bettes, um sich beim Einschlafen
zu überlisten. Beide wussten, wie sehr es
bei einem Stand von 7:7 im fünften Satz
auf einen konzentrierten Start ankom-
men würde. Normalerweise, zumal in ei-
nem Spiel mit drei Gewinnsätzen, wie es
bei allen Grand-Slam-Turnieren der Fall
ist, ist es nicht dramatisch, wenn man erst
nach einer Viertelstunde in Gang kommt;

es bleibt ja genug Zeit, einen Rückstand
aufzuholen. Aber bei 7:7 weiterzumachen
– darin steckt das Aufregungspotential ei-
nes Elfmeterschießens, und damit umzu-
gehen ist keine Kleinigkeit. Kohlschreiber
sagte, er habe keine Ahnung gehabt, wie
am besten mit dieser Situation umzuge-
hen sei, auch in diesem Fall sah Murray
die Sache genauso. Zum Glück mussten
sie zumindest nicht überlegen, ob bei der
Fortsetzung Aufschlag oder Rückschlag
die bessere Option sei – das ergab sich ja
automatisch, weil Kohlschreiber am
Abend zuvor als Letzter unter dem dunk-
ler werdenden Himmel aufgeschlagen hat-
te.

Aber die Herren machten ihre Sache
gut, vor allem in Anbetracht der Konstel-
lation und der besonderen Umstände. Die
knappe Dreiviertelstunde des letzten Ak-

tes bot tolle Ballwechsel, die Zuschauer
auf den Rängen des Courts Suzanne Len-
glen fühlten sich bestens unterhalten.
Den ersten Matchball vergab Murray
beim Stand von 9:8, beim zweiten zehn
Minuten später ließ er sich die Chance
nicht entgehen; mit einem krachenden Re-
turn beendete er die Partie. Kohlschrei-
ber hatte völlig recht, als er hinterher
meinte, dieser Auftritt sei ein guter gewe-
sen – aber diese Erkenntnis änderte
nichts am frustrierenden Resultat. „Es
wäre mir sicher lieber gewesen, in drei
oder vier Sätzen zu gewinnen und dabei
nicht mein bestes Tennis zu spielen“, sag-
te er. „Natürlich waren die Emotionen
toll, aber schlussendlich sitze ich hier
jetzt mit einer Drittrundenniederlage.“
Nach vier Stunden und sieben Minuten
Arbeit und einer unruhigen Nacht.

Zwischen Großem Wall und großem Gewinn: Das Hamburger Derbyturnier

Der Bundestrainer hat zugeschaut: Katrin Eckermann und Firth of Lorne  Foto dpa

NBA-Finale: Spurs gegen Heat

Licht und Schatten: Philipp Kohlschreiber erlebt gegen Andy Murray die ganze Gefühlspalette. Foto AP

PARIS (dpa). Für Roger Federer sind
die French Open bereits im Achtelfina-
le beendet. Der langjährige Tennis-
Weltranglisten-Erste unterlag dem Let-
ten Ernests Gulbis am Sonntag 7:6
(7:5), 6:7 (3:7), 2:6, 6:4, 3:6. Federer ver-
gab dabei im zweiten Durchgang mit ei-
genem Aufschlag zwei Satzbälle. „Die
Frustration ist recht groß heute“, sagte
er. „Ich habe mich physisch und mental
gut gefühlt und dachte, dass ich in guter
Form bin.“ Doch auch die Anfeuer-
ungen des Publikums halfen dem 32
Jahre alten Schweizer am Ende nichts.
Der Weltranglisten-Siebzehnte Gulbis
sprach vom größten Sieg seiner Karrie-
re und entschuldigte sich danach beim
Publikum: „Ich weiß, wie sehr ihr alle
Roger mögt.“

Mit der höchsten Niederlage seit
mehr als 15 Monaten verabschiedete
sich Angelique Kerber auf enttäuschen-
de Weise von den French Open. In nur
52 Minuten verspielte die beste deut-
sche Tennisspielerin beim 1:6, 2:6 ge-
gen die Kanadierin Eugenie Bouchard
am Sonntag den zweiten Viertelfinal-
Einzug in Paris und schied wie im Vor-
jahr im Achtelfinale aus. „Das war ein
schwarzer Tag für mich heute. Es ging
gar nichts. Ich weiß nicht, warum“, sag-
te die Weltranglisten-Neunte aus Kiel.
Kerber kam gegen die Nummer 16 der
Welt überhaupt nicht in die Partie und
geriet beim zu schwachen eigenen Auf-
schlag oft sofort unter Druck. Nach 16
Minuten stand es bereits 0:5, nach nur
22 Minuten war der erste Satz verloren.
„Ich wollte schon aggressiv spielen,
aber irgendwie war alles weg. Ich habe
den Ball nicht gefühlt. Ich habe meinen
Rhythmus nicht gefunden, ich war über-
haupt nicht auf dem Platz“, sagte Ker-
ber. Nach dem Break zum 1:2 im zwei-
ten Satz schaute sie hilfesuchend Rich-
tung Box mit Trainer Benjamin Ebra-
himzadeh und Bundestrainerin Barba-
ra Rittner und hob den Arm, als wollte
sie sagen: Was soll ich nur machen?
Die Möglichkeit, vielleicht doch noch
in die Partie zurückzukommen, vergab
die deutsche Nummer eins unmittelbar
danach. Doch gegen die wesentlich
druckvoller agierende 20 Jahre alte Ka-
nadierin konnte sie auch ihren einzigen
Breakball nicht nutzen. Die Turniersie-
gerin von Nürnberg zog anschließend
auf 5:1 davon und revanchierte sich
kurz darauf für die knappe Niederlage
bei den US Open im vergangenen Jahr.

„Mehr Geld mit weniger Springen“

Der 53 Jahre alte Niederländer Jan Tops
war 1992 Team-Olympiasieger. 2005
gründete er die lukrativste Spring-Serie
der Welt.   Foto Imago Sport

Eckermann macht’s möglich
Lüneburg gewinnt Springderby in Hamburg

Sotschi
fehlt
Skispringer nicht

auf Olympiaschanze

Niederlage im Elfmeterschießen Federer in Paris
ausgeschieden
Kerber verliert 1:6, 2:6

Jan Tops, Chef der Global Champions Tour, über einen Wachstumsmarkt

Starker Auftritt,
frustrierendes Ergebnis:
In einer spannenden
Partie über zwei Tage
scheitert Tennisprofi
Philipp Kohlschreiber
in Paris am Schotten
Andy Murray.

Von Doris Henkel
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EUROSPORT: 11 Uhr: Tennis, French Open in
Paris, Achtelfinale.
SPORT1: Hockey, WM in Den Haag, Herren,
15.55 Uhr: England – Indien und Damen, 19.40
Uhr: Niederlande – Belgien.
(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

GÖTZIS (dpa). Zehnkampf-Hoffnung
Kai Kazmirek hat sich in Götzis selbst
übertroffen und ist mit einer persönli-
chen Bestleistung von 8471 Punkten
zum Medaillenkandidaten für die
Leichtathletik-EM in Zürich aufge-
rückt. Der 23 Jahre alte Kazmirek über-
traf am Wochenende bei der 40. Aufla-
ge des Meetings in Österreich seine alte
„Hausmarke“ um 105 Zähler und muss-
te sich nur dem zweimaligen Weltmeis-
ter Trey Hardee aus den Vereinigten
Staaten (8518 Punkte) geschlagen ge-
ben. Mit vier persönlichen Bestleistun-
gen legte Kazmirek die Basis für seinen
persönlichen Rekord. Für Europameis-
ter Pascal Behrenbruch wird das Pro-
jekt Titelverteidigung dagegen zur Zit-
terpartie. Der 29 Jahre alte Frankfurter
trat zum Stabhochsprung, der achten
Disziplin, nicht mehr an. „Das war eine
Sicherheitsmaßnahme, ich habe schon
am Samstag leichte Adduktorenproble-
me gehabt“, sagte Behrenbruch. Nun
muss er wie im Vorjahr beim Wett-
kampf in Ratingen überzeugen. Der
Hallenser Olympia-Sechste Rico Frei-
muth erzielte als Dritter 8317 Punkte.
Beste deutsche Siebenkämpferin war
Carolin Schäfer. Sie erfüllte als Sechste
mit 6386 Punkten die EM-Norm für Zü-
rich (6100) locker. Beim Sieg der Britin
Katarina Johnson-Thompson (6682)
wurde Lilli Schwarzkopf mit 6215 Punk-
ten Zehnte. Julia Mächtig landete auf
dem 15. Platz (6106).

BUDAPEST (dpa). Der BMW-Pilot
Marco Wittmann hat den dritten
DTM-Lauf der Saison auf dem Hunga-
roring bei Budapest gewonnen. Dem
Auftaktsieger von Hockenheim gelang
beim Comeback der Tourenwagense-
rie in Ungarn bereits sein zweiter Sai-
sonerfolg. Damit verdrängte er den Ti-
telverteidiger Mike Rockenfeller in
der Gesamtwertung von der Spitze.
„Grandios. Ein toller Erfolg für uns“,
sagte Wittmann. „Unsere Strategie ist
aufgegangen.“ Der Spanier Miguel Mo-
lina belegte am Sonntag auf dem For-
mel-1-Kurs als bester Audi-Pilot den
zweiten Rang vor Bruno Spengler in
einem weiteren BMW M4. Edoardo
Mortara kam im Audi trotz einer Zeit-
strafe nach mehreren überharten Atta-
cken gegen Timo Glock auf Rang vier.
Für Mercedes endete das erste Rennen
mit einem Debakel: Wie erwartet wa-
ren die sieben Piloten der Marke bei
trockenen Bedingungen nicht konkur-
renzfähig. Robert Wickens war als Elf-
ter bester Mercedes-Mann. Für Christi-
an Vietoris, vor zwei Wochen beim Re-
genrennen in Oschersleben noch sen-
sationeller Sieger, war fünf Runden
vor dem Ende Schluss.

TRIEST (dpa). Nairo Quintana er-
staunt die Radsportwelt immer wieder.
„Ich bin hier noch immer nicht bei 100
Prozent Leistung“, sagte er nach der
Bergetappe zum Zoncolan, als er am
Samstag auf der vorletzten Etappe spie-
lend leicht seine souveräne Führung
beim 97. Giro d’Italia verteidigte. Der
Kolumbianer verwies auf Atembe-
schwerden, die ihm eine Erkältung bis
in die letzten Tage des Giro bereitete.
Tatsächlich hatte der 24 Jahre alte Senk-
rechtstarter, der die große Bühne im
Vorjahr mit einem sensationellen zwei-
ten Platz bei der Tour de France betre-
ten hatte, manche Pressekonferenz
mehr mit Husten als mit Reden ver-
bracht. Am Sonntag gewann er die
Rundfahrt dann als erster Kolumbianer
mit knapp drei Minuten Vorsprung auf
seinen Landsmann Rigoberto Uran.

Alle Beschwerden konnten den Sohn
eines Obstverkäufers aus der 2800 Me-
ter hoch gelegenen Andenstadt Tunja
aber nicht davon abhalten, die an-
spruchvollste Bergetappe dieser Ita-
lien-Rundfahrt am vergangenen Diens-
tag und auch das Bergzeitfahren zum
Monte Grappa am Freitag zu gewin-
nen. Dabei machte Quintana oft noch
den Eindruck, als würde er mit seinen
Gegnern spielen. „Ich versuche, bei
den Etappen gut zu sein, aber niemals
die letzten Reserven anzugreifen“, sag-
te er. Was er zu leisten vermag, wenn er
tatsächlich zu 100 Prozent fit ist,
scheint er gegenwärtig selbst nicht zu
wissen. Unterschwellige Doping-Ver-
dächtigungen konterte er: „Ich bin auch
nur ein Mensch. Ich habe meine Gren-
zen und kenne Erschöpfung.“ Wo diese
Grenzen liegen, ist eine spannende Fra-
ge für die Zukunft. Eusebio Unzue, sein
Chef im Rennstall Movistar und in den
90er Jahren auch der Mann hinter dem
Aufstieg des fünffachen Toursiegers Mi-
guel Indurain, hält ihn für fähig zum
Toursieg. „Wir werden daran arbeiten.
Er hat das Zeug dazu“, sagte Unzue.
Quintana bringe neben seinen körperli-
chen Voraussetzungen auch die menta-
len mit. „Er ist trotz seiner Jugend
schon jetzt ein Leader“, meinte Unzue.

Die Geschichten aus seiner Kindheit
klingen jedenfalls wie im Märchen:
Von einem Burschen, der in Armut auf-
wuchs und dem nun die Radsportwelt
zu Füßen liegt. Das erste Rad Quinta-
nas war ein klobiges 30-Dollar-Straßen-
rad, mit dem er täglich 32 Kilometer
Schulweg zurücklegte. Das Haus seiner
Eltern lag auf dem Gipfel eines 8 Pro-
zent steilen Anstiegs. Diesen Berg wird
er möglicherweise im Juli wieder bewäl-
tigen, dann aber mit besserem Materi-
al. Wenn sich Contador und Froome
bei der Tour duellieren, wird er zu Hau-
se entspannen. 2015 soll er nach Frank-
reich zurückkehren – als potentieller
Sieganwärter.

Die Zeitung „El Tiempo“ aus Bogotá
schrieb angesichts des ersten Sieges ei-
nes Kolumbianers in 105 Jahren Giro-
Geschichte von einem „Jahrhunderter-
eignis“. Quintana auf Rang eins und
sein Landsmann Rigoberto Uran dahin-
ter hätten der diesjährigen Italien-
Rundfahrt die besondere Note verlie-
hen. „Sie haben das Protokoll des Ren-
nens gebrochen, sie haben ihr Spiel ge-
macht. Auf der Strecke blieben Italie-
ner, Franzosen, Australier und Spanier,
die mit unseren Nationalhelden nicht
mithalten konnten“, schrieb das Blatt.

KÖLN. Ljubomir Vranjes hatte von An-
fang an eine enge Beziehung zu Köln. Die
Stadt, die Handball-Arena – er empfand
das als eine vertraute Umgebung. Obwohl
er doch eigentlich Neuland betreten hatte
mit seiner Mannschaft, der SG Flensburg-
Handewitt, die noch nie an einer Cham-
pions-League-Endrunde im Kölner For-
mat teilgenommen hatte. Trainer Vranjes
aber sagte bei diesem finalen Wettbewerb
mit vier Teams: „Ich fühle mich, als wäre
ich zum fünften Mal hier.“ Ja, die deut-
schen Klubs: offenbar sehr anpassungsfä-
hig – und zudem äußerst schlagkräftig.
Die Flensburger Debütanten mischten in
Köln gleich kräftig mit und sorgten mit ih-
rem Coup gegen den hoch gehandelten
FC Barcelona für ein deutsches „Traumfi-
nale“ am Sonntagabend: das Team von
Vranjes gegen den deutschen Meister
THW Kiel. Die Deutschen bleiben damit
die Könige des Handballs, zumindest auf
Vereinsebene. Sie waren das bereits in
den vergangenen beiden Jahren, als die
Kieler (2012) und der nun in Finanznöte
geratene HSV Hamburg (2013) in Köln
ihr Glück gemacht hatten.

Deutschland eine Macht in der Cham-
pions League, Deutschland aber auch im
Hintertreffen: Dieser eigenartige Kon-
trast zeigte sich in diesen Tagen wieder
deutlich. Während Kieler und Flensbur-
ger im europäischen Wettstreit die Stärke
der Bundesliga demonstrierten, kämpft
das deutsche Nationalteam darum, einen
Abwärtstrend zu stoppen. Die Deutschen
hatten zuletzt zwei große Turniere ver-
passt, Olympia in London und die Europa-
meisterschaft in Dänemark. An den bei-
den kommenden Wochenenden geht es
für sie darum, nicht weiter an Ansehen zu
verlieren – und in zwei Duellen mit Polen
in Danzig und Magdeburg doch noch die

Qualifikation für die Weltmeisterschaft
2015 in Qatar zu schaffen. Alles oder
nichts: Die Lage ist, abseits von Köln,
ernst für Handball-Deutschland.

Die Spitzenteams der Bundesliga set-
zen vorwiegend auf ausländische Kräfte,
nicht zuletzt auf den wichtigen Positio-
nen im Rückraum. Das trägt, neben dem
prägenden „Stahlbad“ Bundesliga, we-
sentlich zu ihren Erfolgen bei – und
macht andererseits die Aufgabe des Bun-
destrainers, geeignetes Personal für seine
Zwecke zu finden, schwierig. In diesem
Dilemma steckt der deutsche Handball
seit langem. Auch Kieler und Flensburger
geben sich einen klaren internationalen
Anstrich. Und dabei bisweilen jugendli-

chen Schwung. So hatte beim Flensburger
41:39 nach Siebenmeterwerfen gegen den
FC Barcelona am Samstag ein 20 Jahre al-
ter Schwede namens Hampus Wanne das
entscheidende Tor erzielt. „Ich habe es
einfach gemacht“, sagte Wanne salopp,
„ich war cool.“ Immerhin machten auch
die deutschen Nationalspieler Holger
Glandorf und Steffen Weinhold mit je-
weils acht Treffern von sich reden; sie sol-
len demnächst auch gegen Polen auf-
trumpfen.

„Der deutsche Handball lebt“, sagt
Frank Bohmann, der Geschäftsführer der
Handball-Bundesliga (HBL) und Augen-
zeuge in Köln. Sosehr ihn Kieler und
Flensburger begeisterten, so genau weiß

Bohmann, dass der deutsche Handball
auch auf ein funktionierendes National-
team angewiesen ist – als „Identifikations-
mannschaft für ganz Deutschland“. Ihm
wäre deshalb sehr daran gelegen, würde
die Auswahl von Bundestrainer Martin
Heuberger nach dem dritten deutschen
Champions-League-Triumph in Serie so-
fort nachlegen und sich die Teilnahme in
Qatar sichern. Zumal die HBL und der
Deutsche Handball-Bund (DHB), die sich
in der Vergangenheit eher distanziert ge-
genüberstanden, inzwischen verstärkt ge-
meinsame Sache machen. Bohmann
spricht von einem „einheitlichen Weg“
und zollt der neuen DHB-Führung um
Präsident Bernhard Bauer, die ein Modell
mit dem Titel „Perspektive 2020“ entwi-
ckelte, Anerkennung. „Ihre Strategie
kann sich sehen lassen.“ Sie würde sogar,
glaubt er, selbst bei einem Scheitern ge-
gen Polen nicht über den Haufen gewor-
fen werden. „Das würde zwar“, sagt Boh-
mann, „kurzfristig einiges durcheinander-
wirbeln, aber man müsste den Sport dann
nicht aufgeben.“ Allerdings machte die
HBL in den vergangenen Jahren die Er-
fahrung, dass die Liga Schwächephasen
des Nationalteams oft umgehend zu spü-
ren bekommt, zum Beispiel durch einen
Rückgang der Zuschauerzahlen.

Bohmann, Vertreter der vermutlich
stärksten Handball-Liga der Welt, macht
sich nun – nicht zuletzt wegen Eigeninter-
essen – zum Anwalt von Heubergers
Team. Man dürfe es nicht schlechtreden,
fordert der HBL-Funktionär, man müsse
ihm ein bisschen Zeit geben. Er weiß: Im-
mer wieder in Köln gekrönt zu werden,
verleiht dem deutschen Handball gewiss
erheblichen Glanz – zu einem wahren
Land der Champions gehört jedoch ein
bisschen mehr.  RAINER SEELE

MUGELLO (dpa). Erst jubelten die
deutschen Motorrad-Fans, dann stock-
te ihnen der Atem. Nicht einmal 45 Mi-
nuten lagen am Sonntag im italieni-
schen Ort Mugello zwischen dem drit-
ten Platz von Jonas Folger im
Moto2-WM-Rennen und dem Sturz
von Stefan Bradl in der Moto-GP. Der
Zahlinger wurde vom stürzenden Cal
Crutchlow abgeräumt, flog spektaku-
lär von seiner Honda, konnte aber
ohne fremde Hilfe die Strecke verlas-
sen. Es war bereits Bradls zweiter hef-
tiger Abflug am Sonntag, nachdem er
schon im Warm-Up im Kiesbett gelan-
det war. Auch dabei hatte der Honda-
Pilot viel Glück. „Mir tut alles weh,
der Kopf ist aber okay“, sagte Bradl
vor dem Start. Seinen sechsten Sieg im
sechsten Rennen schaffte Titelverteidi-
ger Marc Marquez, der sich bis zur Ziel-
linie ein packendes Duell mit seinem
spanischen Landsmann Jorge Lorenzo
lieferte. Auch Jonas Folger zeigte in
Italien wieder einmal sein Potential
und fuhr zum zweiten Mal in dieser
Saison unter die Top 3. Nach einem
Traumstart von Platz vier aus setzte
der 20-Jährige zu einem Fluchtver-
such an, der schon nach wenigen Kur-
ven das Feld sprengte. Zunächst konn-
ten nur Luis Salom und der spätere Sie-
ger Esteve Rabat mithalten. Doch bei
Rennhalbzeit war es mit der Domi-
nanz des in Spanien lebenden Bayern
vorbei. „Der Reifen hatte abgebaut,
und vornehmlich in den Kurvenein-
gängen bekam ich einfach keine Ruhe
ins Bike“, erklärte Folger. Die Konkur-
renten gingen vorbei und machten
Druck. „Ich habe noch versucht, ein
paar Runden mitzugehen, aber dann
habe ich mich nur noch darauf konzen-
triert, meinen Vorsprung nach hinten
zu halten.“

BERLIN. „Deutschland!“, brüllte der Köl-
ner Polizist Nick Hein. Gerade noch hat-
te der Muskelprotz in Shorts ausgesehen
wie der Überlebende eines Massakers.
Sein Kopf war blutbeschmiert ebenso
wie sein Oberkörper, und in langen Strie-
men lief ihm das Blut die Beine hinunter.
Es stammte von Drew Dober. Der Ameri-
kaner hatte den Ringarzt nachdrücklich
aufgefordert, ihn trotz einer tiefen Riss-
wunde über dem rechten Auge weiter-
kämpfen zu lassen – weitere zweieinhalb
von drei fünf Minuten langen Runden.
Nun, als der Kampf vorbei, Hein flüchtig
abgewischt und zum Punktsieger erklärt
war, verlangte er aufgewühlt dem Publi-
kum eine Botschaft ab: „Gebt mir ein
U!“, schrie Hein ins Mikrofon. „Gebt mir
ein F!“ „Gebt mir ein C!“ Donnernd kam
es aus dem Publikum: „UFC!“ Ultimate
Fighting ist zurückgekehrt, und rund

achttausend Zuschauer in der O2-Arena
von Berlin haben es willkommen gehei-
ßen.

Fünf Jahre nach der umstrittenen Pre-
miere in Köln veranstaltete das amerika-
nische Unternehmen Ultimate Fighting
Championship (UFC) am Samstag sei-
nen dritten Kampfabend in Deutschland.
Nicht nur hat die Landesmedienanstalt
Bayern vor vier Jahren die Übertragung
von „Mixed Martial Arts“ – einen Kampf-
sport aus Boxen und Ringen, Kickboxen,
Judo und Jiu-Jitsu – im Fernsehen verbo-
ten. Auch weigern sich Städte wie Köln
und Berlin, den Veranstaltern kommuna-
le Hallen zur Verfügung zu stellen. Eine
„Anleitung zur Unbedenklichkeit von Ge-
walt“ hatte der Boxexperte und Kabaret-
tist Werner Schneyder im Mai 2009 in
der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung die vermeintlich regel- und zügel-
losen Exzesse genannt und den Ton ge-
setzt mit seiner Forderung: „Man muss
diesen Wahnsinn verbieten.“

Dieser Meinung kann man sein, und
deshalb war der Kampf für Nick Hein
nach seinem Kampf längst nicht zu
Ende, deshalb war auch Peter Sobotta,
der andere Deutsche unter den zwanzig
Kämpfern des Abends, noch spät in der
Nacht in Angriffslaune. Wenn Kampf-
sport verboten werde im Fernsehen, for-
derte er, dann auch Wrestling und Bo-
xen. Sobotta ist so etwas wie ein gebore-
ner Kämpfer. „Als ich Windeln trug, hat
mein Opa schon mit mir geboxt“, erzählt
er, was hoffentlich nicht als Anleitung ge-
dacht war. Wegen ständiger Raufereien
schickten die Eltern ihn dann aber zumin-
dest zum Boxen und zum Judo. Mit sech-
zehn kämpfte er zum ersten Mal in jener
Szene, der Mixed Martial Arts entsprang.

Vale Tudo nannte sich das damals, alles
geht. Tiefschläge und Griffe in die Nase
und den Mund waren erlaubt, Kopfstöße
und Fingerstechen, an den Haaren zie-
hen, Finger umbiegen, jede Gemeinheit
und Unsportlichkeit. Das Gute aus seiner
Sicht: „Meine letzte Schlägerei hatte ich
mit zwölf“, sagt Sobotta. Mit der Einfüh-
rung von Regeln, die all das verbieten,
was die Käfigkämpfe besonders absto-
ßend machte, verwandelte die UFC diese
in ein vermarktbares Produkt. Sogar Be-
leidigungen im Ring werden bestraft.

Das Publikum dafür zeigte sich in Ber-
lin: ganz überwiegend männlich, ganz
überwiegend muskel- und tätowierungs-
orientiert, begeisterten sich die Zuschau-
er an Schlagwechseln wie an Ringkämp-
fen am Boden, und dann und wann auch
an den Nummerngirls. Sie johlten bei
den beiden schon in der ersten Runde ent-
schiedenen Partien, einem Niederschlag
und einem Würgegriff. Sie schenkten
ihre Herzen dem schwedischen Hänfling,
der schmerzlos durch die gegnerische De-
ckung sprang, einen Würgegriff anbrach-
te und anschließend im Ring aus Ma-
schendraht hemmungslos weinte. Sie
buhten, als zwei Kämpfer sich partout
nicht prügeln wollten, sondern es bei ei-
nem boxerischen Abtasten beließen, das
dem einen – das immerhin dann doch –
eine blutige Nase und dem anderen eine
klaffende Stirnwunde bescherte.

Selbstverständlich hat es eine überaus
fremde Ästhetik, wenn ein Kämpfer dem
anderen ansatzlos ins Gesicht tritt. Es er-
scheint nicht schön, wenn ein Kämpfer
am Boden auf den anderen einschlägt, es
wird auch viele anwidern. Und doch wol-
len manche Zuschauer das sehen. „Nie-
mand dort oben ist wehrlos“, sagt Hein.

„Wir trainieren das jeden Tag.“ Er habe
mehr Kämpfe aus Rückenlage gewonnen
als obenauf, sagt Peter Sobotta. „Was soll
der Unterschied sein zwischen Schlägen
im Stehen und im Liegen? Im Liegen
kann ich nicht richtig ausholen.“ Längst
hat sich in Deutschland eine Szene eta-
bliert. „Underground-Kämpfe gibt es gar
nicht“, sagt Hein. Er kämpfte zuletzt in
der Eishalle Herne und bejubelt seinen
Aufstieg in die UFC als persönliche
Mondlandung, als seinen Olympiasieg.

Die Empörung von vor fünf Jahren er-
innert an das Erscheinen von Punk in der
Popmusik. Rundfunksender boykottier-
ten die Sex Pistols wegen ihrer empören-
den Texte. Der BBC-Moderator, der die
Musiker aufforderte, ihn und das Publi-
kum mal richtig zu schockieren, verlor
seinen Job, weil sie genau das taten.
Auch die MMA-Kämpfer inszenieren
sich als Bösewichte und halbwegs ge-
zähmte Gewalttäter. Doch das ist auch
im Profiboxen üblich, in einer durchaus
lebensgefährlichen Sportart, die sich aus
Illegalität und Herrschaft der Wettmafia
in den Kanon der Sportunterhaltung
hochgearbeitet hat.

Längst sind Boxer, mit Mutti und Groß-
eltern im Publikum, zu dem geworden,
was die Punks „boring old farts“ nann-
ten, ist die Herrschaft der Klitschkos
über das Schwergewicht ein Ancien Ré-
gime. „Die Leute haben genug von dem
Kampfsport, den das Fernsehen ihnen
vorsetzt“, klagt Hein und glaubt:. „Nie-
mand will das mehr sehen.“ Die Ein-
schaltquoten sagen anderes, aber im
nächsten Jahr kommt die UFC wieder.
Man verhandele über einen Termin im
Mai in Berlin, ließ Europa-Chef Garry
Cook wissen.

BELGRAD (dpa). Der Deutschland-
Achter ist zurück auf Erfolgskurs. Im
Finale der Europameisterschaften auf
dem Sava See in Belgrad entschädigte
sich das Paradeboot des Deutschen Ru-
derverbandes für die WM-Niederlage
gegen die Briten vor neun Monaten.
Die mit drei Debütanten besetzte
Crew um Schlagmann Felix Drahotta
verwies Russland und Großbritannien
am Sonntag mit einer Sekunde Vor-
sprung auf die Plätze zwei und drei.
Nach der erfolgreichen Titelverteidi-
gung geht der Olympiasieger als Favo-
rit in den Weltcup und die WM Ende
August in Amsterdam. „Jetzt beginnt
wieder die Jagd auf uns. Wir müssen
aber noch runder rudern, damit es sich
wieder leichter anfühlt“, sagte Team-
mitglied Maximilian Reinelt. Die altbe-
währte Taktik mit einem schnellen
Start und früher Führung verhalf dem
Achter zum Erfolg. Allerdings bewie-
sen auch die Russen großes Stehvermö-
gen und blieben bis zur 1500-Meter-
Marke auf Schlagdistanz. Doch dem
Endspurt der Deutschen konnten sie
nichts mehr entgegensetzen.

Der Achter-Erfolg rundete die aus
deutscher Sicht erfolgreiche Regatta
ab. Einmal Gold, viermal Silber und
viermal Bronze stellten Cheftrainer
Marcus Schwarzrock zufrieden. Marcel
Hacker behauptete seinen Platz im
Kreis der besten Einer-Fahrer. Der 37
alte Routinier aus Magdeburg musste
sich nur dem Weltmeister Ondrej Sy-
nek knapp geschlagen geben und lag
kurz vor Beginn des Endspurts sogar
noch vor dem Tschechen.

Sport live im Fernsehen

DTM: Wieder
Wittmann
Mercedes chancenlos

Wie im
Märchen
Kolumbianer Quintana

gewinnt Giro d’Italia

Könige und Bettler
In der Champions League sind deutsche Klubs eine Macht – weiter auch zu Lasten des Nationalteams

Kazmirek
glänzt in Götzis

Folger Dritter,
Bradl gestürzt

Tritt ins Gesicht

Unwiderstehlich:
Der Ruder-Achter

Alle auf einen: Die SG Flensburg bejubelt den Schweden Hampus Wanne.  Foto AP

Fünf Jahre nach dem
ersten Schock kommen
„Mixed Martial Arts“
an in Berlin. Nick Hein
und Peter Sobotta legen
sich für die Punks des
Kampfsports ins Zeug:
„Wenn verbieten, dann
auch Boxen und
Wrestling.“

Von Michael Reinsch

Blut und Prügel: Bei Mixed Martial Arts ist erlaubt, was den Gegner umhaut.  Foto AP




