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Kuchen auf der Palme

Der von den USA ge-
suchte Geheim-
dienstspezialist Ed-
ward Snowden hat

Asyl in Ecuador beantragt. Das
teilte der Außenminister des
südamerikanischen Landes, Ri-
cardo Patiño Aroca, über Twit-
ter mit. Zuvor war Snowden an
Bord einer Maschine der russi-
schen Fluggesellschaft Aeroflot
von Hongkong nach Moskau ge-
flohen. Der ecuadorianische
Botschafter in Moskau, Patricio
Alberto Chávez Závala, sagte, er
gehe davon aus, Snowden noch
am Abend zu treffen. Ein Ver-
treter der Sicherheitskräfte teil-
te mit, in Russland liege nichts
gegen Snowden vor und es gebe
deshalb keine Anweisung, ihn
festzunehmen.

Snowden handelt damit wie
Wikileaks-Gründer Julian As-
sange, der in Schweden wegen
einer Sexualstraftat vernom-
men werden soll. Er hatte sich
vor längerer Zeit in London in
die ecuadorianische Botschaft
geflüchtet. Snowden bekommt
offenbar rechtlichen Beistand

von Wikileaks. Er habe Wikile-
aks selbst darum gebeten, um
seine Sicherheit zu gewährleis-
ten, teilte die Organisation mit.

Snowden hatte sich seit Ende
Mai in Hongkong versteckt und
dort das US-Abhörprogramm
Prism verraten. Die Behörden
ließen ihn ohne Probleme aus-
reisen, obwohl die USA den 30-
Jährigen offiziell der Spionage
beschuldigen und die Ausliefe-
rung verlangt hatten. Die von
den USA vorgelegten Doku-
mente „erfüllen nicht vollstän-
dig die rechtlichen Anforderun-
gen“, teilten die Behörden in
Hongkong mit. Es sei um zu-
sätzliche Informationen gebe-
ten worden, die aber noch nicht
vorgelegen hätten. Die spekta-
kuläre Ausreise löste in den
USA Empörung aus. Der ein-
flussreiche demokratische Se-
nator Chuck Schumer drohte
Moskau, dies werde „ernste
Konsequenzen“ für die rus-
sisch-amerikanischen Bezie-
hungen haben.

Der IT-Spezialist hatte am
Wochenende Großbritannien

vorgeworfen, beim Ausspähen
von Daten „schlimmer als die
USA“ zu handeln. Demnach be-
spitzelt das Government Com-
munications Headquarters
(GCHQ) systematisch Telefon-

und Internetnutzer in aller
Welt und teilt die Erkenntnisse
mit den US-Kollegen. Snowden
beschrieb ein grenzenloses
Überwachungsprogramm mit
Decknamen Tempora, das „oh-
ne jede öffentliche Kenntnis
oder Debatte“ ablaufe. 

Deutsche Politiker forderten
Aufklärung. Michael Hartmann,
innenpolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion, sagte
der „Welt“: „Wenn die bekannt
gewordenen Vorwürfe zutref-
fen, dann muss innerhalb Euro-
pas zwischen den Diensten und
ihren Regierungen Klarheit ge-
schaffen werden über Regeln
und bürgerrechtliche Grenzen
ihres Agierens. Das massenhaf-
te Ausspähen von Deutschen ist
durch nichts gerechtfertigt.“
Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) appellierte in der „Welt
am Sonntag“ an die deutschen
Sicherheitsbehörden, deutsche
Gesetze zu beachten. Sie müss-
ten sicherstellen, dass sie „nicht
an Überwachungsprogrammen
beteiligt sind“. Seiten 2/3

Edward Snowden beantragt Asyl
Informant will nach Ecuador. Flucht über Moskau. Kritik an Spähprogramm

Während immer noch unklar
ist, wie das US-Spähpro-
gramm Prism funktioniert –
Internetfirmen bestreiten
einen direkten Zugang zu
ihren Servern –, weiß man
über das britische Gegen-
stück Tempora deutlich
mehr. So soll der britische
Abhördienst GCHQ in
großem Stil die Glasfaserlei-
tungen anzapfen, über die
der transatlantische Daten-
verkehr läuft. Die Operation
läuft demnach seit rund 18
Monaten. Täglich sollen 600
Millionen „Telefonereignisse“
erfasst werden.

GLASFASERKABEL
ANGEZAPFT
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THOMAS KIELINGER
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Wenn die jüngsten Enthül-
lungen des flüchtigen
amerikanischen Ge-

heimdienstangestellten Edward
Snowden einen Erkenntniswert mit
sich gebracht haben, dann diesen:
Der rasante Fortschritt der Kommu-
nikationstechnologien sorgt auf der
Seite der Sicherheitsdienste dafür,
dass die Anstrengungen verdoppelt
wurden, dieser Entwicklung immer
um eine Nasenlänge voraus zu sein.
Das erklärt die laufend verfeinerten
Methoden des Abhörens und Über-
wachens, von denen die Öffentlich-
keit zuletzt erfahren hat. Denn der
Staat, dem die Sicherheit seiner Bür-
ger anvertraut ist, will auf jeden Fall
einen Wissensvorsprung behalten
gegenüber den „schwarzen Hän-
den“, die sich technisch in den Stand
setzen könnten, dem Gemeinwesen
Schaden zuzufügen.

Dabei aber kommt das Gleichge-
wicht zwischen dem Schutz der All-
gemeinheit und der Sicherung der
Freiheitsrechte mehr und mehr ins
Rutschen. Denn die Gesetzgebung,
die eigentlich den nachrichten-
dienstlichen Zugriff auf
Kommunikationen jeder Art
streng reguliert, hält nicht
mehr Schritt mit den tech-
nologischen Möglichkeiten
der Dienste, sich Daten zu
beschaffen. Das Internet,
die Hunderte Wege und
Plattformen der Kommuni-
kation: Sie lassen sich fast
behinderungsfrei entschlüs-
seln und anzapfen. Auf die-
se Möglichkeiten waren die
Gesetzgeber vor allem in
den USA und Großbritan-

nien nicht vorbereitet, die alten Ge-
setze, die diese Zugriffsmöglichkei-
ten regeln sollten, wirken überholt,
abgehängt durch den Fortschritt.

Dies ist der eigentliche Hinter-
grund, der die neuerlichen Mittei-
lungen des Whistleblowers Edward
Snowden so brisant macht. Stück für
Stück lässt er seine in der amerikani-
schen National Security Agency
(NSA) erworbenen geheimen Kennt-
nisse via ausgewählter Printmedien
an die Öffentlichkeit. Anfang Juni
waren es die „Washington Post“ und
der „Guardian“, die mit den Enthül-
lungen des amerikanischen Prism-
Überwachungsprogramms für Fu-
rore sorgten. Ende letzter Woche
durfte der „Guardian“ mit dem
jüngsten Scoop aufwarten, zu dem
ihm Snowden verhalf.

Mit seinem jüngsten Vorstoß
nimmt sich Snowden Großbritan-
nien vor und zeigt, welchen Level
der Spähmöglichkeiten die Analys-
ten im Government Communicati-
ons Headquarters (GCHQ), dem
Abhördienst der britischen Regie-
rung, erreicht haben. Zum amerika-
nischen Prism tritt nun, ausweislich
der im „Guardian“ ausgebreiteten
Dokumente, das britische Tempora.

Solche Begriffe treten
wie Senkblei in das all-
gemeine Bewusstsein
und rütteln an den Pa-
rametern der Debatte
über Sicherheit.

Mit dem Codena-
men Tempora wird ei-
ne Methode beschrie-
ben, jetzt auch die
transatlantischen Glas-
faserkabel, über die
heute der Großteil des
globalen Internetver-
kehrs läuft – seien es

UNTERSEEISCHE INTERNETKABEL UND 
DIE LÄNDER DER „FIVE EYES“-SPÄHALLIANZ

QUELLE: TELEOGRAPHY
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Telefonate, E-Mails, soziale Netz-
werke oder das Einklicken in Websi-
tes – anzuzapfen, zu speichern und
zu analysieren. Großbritannien ist
nicht nur Drehscheibe des interna-
tionalen Datenverkehrs, gleichsam
dessen „Hub“, weil hier die Kabel
einlaufen und die Daten dann global
weitergeleitet werden – es ist auch
das Land mit einer weniger rigoro-
sen Überwachungskultur als in den
USA, weshalb die NSA eng mit den
Briten arbeitet und heute 250 ameri-
kanische Analysten sich den 300 bri-
tischen zugesellen, die unmittelbar
mit Tempora befasst sind.

An 200 dieser Glasfaserkabel ha-
ben die Dienste bereits sogenannte

Allgegenwärtig: Edward Snowden ist auf einem Großbildschirm im Zen-
trum von Hongkong zu sehen. Der 30-Jährige befindet sich derzeit auf der
Flucht vor den US-Behörden

Probes angebracht, Abhörpunkte,
die man in einer früheren Zeit „Wan-
zen“ genannt hätte und die es heute
ermöglichen, zehn Gigabytes pro Se-
kunde, das Datenvolumen jedes ein-
zelnen dieser Kabel, abzuschöpfen.
Pro Tag werden damit 21,6 Petabytes
an Informationen in den GCHQ-
Schoß gespült, aber da dies eine für
Otto Normalverbraucher schier un-
vorstellbare Größenordnung dar-
stellt, hat der „Guardian“ einen Ver-
gleich herangezogen: Es entspräche,
sagt die Zeitung, dem 192-fachen des
gesamten Buchbestandes der Briti-
schen Nationalbibliothek.

Vieles davon sind „Metadaten“ –
etwa Informationen darüber, wer

Kaum jemand späht so umfangreich
das Netz aus wie Großbritannien
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PEKING – Mit der Ausreise von Ed-
ward Snowden hat das kleine
Hongkong die Supermacht USA
brüskiert. Ein bisschen wie einen
Schuljungen, der seine Hausaufga-
ben unvollständig abgeliefert hat,
behandelte Chinas Sonderverwal-
tungsregion die US-Regierung. Der
Antrag auf Festnahme des „Verrä-
ters“ sei mangelhaft. Es fehlten An-
gaben, um ihn zu prüfen, hieß es
einfach. So gewann der ehemalige
Geheimdienstmitarbeiter wertvol-
le Zeit für die Flucht.

Nur sechs Minuten nachdem die
Aeroflot-Maschine mit dem 30-

Jährigen an Bord den Hongkonger
Flughafen in Richtung Moskau ver-
lassen hatte, prangerte Chinas
Staatsagentur die USA als den
„größten Schurken unserer Zeit“
an. Bevor sich die USA mit
Snowdens Auslieferung beschäftig-
ten, sollten sie „erstmal reinen
Tisch machen“, was ihre Hackerat-
tacken angehe, forderte ein beißen-
der Kommentar. „Sie schulden
China und anderen Ländern, die
sie ausspioniert haben sollen, eine
Erklärung.“ Formell lässt sich dem
unabhängig regierten Hongkong
wohl schwer ein Vorwurf machen.

Die von den USA vorgelegten Do-
kumente „erfüllen nicht vollstän-
dig die rechtlichen Anforderun-
gen“, teilte die Regierung mit. Es
sei um zusätzliche Informationen
gebeten worden, die aber noch
nicht vorgelegen hätten. So habe es
„keine rechtliche Grundlage“ gege-
ben, den ehemaligen Geheim-
dienstmitarbeiter an der Ausreise
zu hindern, hieß es in der trocke-
nen Stellungnahme.

Die amerikanische Seite mag
vielleicht eine Anweisung aus Pe-
king dahinter unterstellen. Aber
vielsagend ist der letzte Hinweis in

Hongkong und Moskau brüskieren die Supermacht 

Ankunft in Moskau: Mit Flug 
SU213 soll Snowden eingereist sein
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INTERVIEW

Hier spricht Whistleblower
Edward Snowden über
seine Arbeit bei der NSA
und seine Motive zum
Geheimnisverrat.
http://bit.ly/19VTXkY

Der britische Abhör-
dienst fängt den ge-
samten Internetver-

kehr ab, der britisches Territo-
rium passiert. Darunter sind
Millionen deutsche Mails. Er
tut das aufgrund eines briti-
schen Gesetzes. Die Begrün-
dung ist die nationale Sicher-
heit. Sie wird von Islamisten
gefährdet, das steht außer Fra-
ge. Abhörinformationen ha-
ben Anschläge verhindert und
Menschenleben gerettet. Auch
in Deutschland. Trotzdem
kann und darf London so
nicht vorgehen. Denn es be-
deutet, dass Großbritannien
das deutsche Brief- und Fern-
meldegeheimnis eigenmächtig
flächendeckend aufhebt. Lon-
don attackiert damit das
Grundgesetz. Das ginge nicht
einmal mit Angela Merkels
Einwilligung. Das Postgeheim-
nis zählt zu den Grundrech-
ten. Sie einzuschränken erfor-
dert ein Bundesgesetz, und die
Auswertung der Daten erfor-
dert einen deutschen Ge-
richtsbeschluss. Die briti-
schen Lauschprogramme wer-
den zwar von zwei Kommis-
sionen kontrolliert. Aber diese
Gremien tagen geheim. Deut-
sche Internetnutzer haben
keine Chance, gehört zu wer-
den. Das geht nicht, und Ber-
lin muss tätig werden. Als die
RAF die nationale Sicherheit
gefährdete, hat Bonn keines-
wegs das holländische oder
französische Postgeheimnis
flächendeckend aufgehoben,
obwohl die Terroristen in bei-
den Ländern Zufluchtsorte
hatten. Vergleichbares tut
aber der britische Geheim-
dienst mit deutschen Mails.

Wenn ein Nationalstaat in
der EU souverän sein will –
und darauf besteht David Ca-
meron ja sehr entschieden –,
dann muss er die Rechte ande-
rer Nationalstaaten beachten.
Dann muss er seine Grenzen
kennen und die Rechte ande-
rer Staaten respektieren. Die
EU soll beim Terrorismus
wachsam sein. Aber ein Minis-
terium für Staatssicherheit
wollen wir nicht. David Came-
ron ist kein Erich Mielke, son-
dern der Premierminister der
ältesten Demokratie der Welt.
Gerade deshalb sei daran erin-
nert, was die Briten einander
vor 800 Jahren in der Magna
Charta zugesichert haben:
„Niemand darf Pferde oder
Karren eines freien Bürgers
gegen seinen Willen requirie-
ren. Weder wir noch unsere
Amtsleute sollen für unsere
Schlösser oder irgendein an-
deres Vorhaben Holz benut-
zen, das uns nicht gehört, ge-
gen den Willen des Eigentü-
mers solchen Holzes.“ Das gilt
auch für deutsche Mails, und
für unser Grundgesetz.

KOMMENTAR

Bloß keine
neue Stasi

TORSTEN KRAUEL Nicht
die feine
englische Art
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mit wem wann telefoniert oder an
welche CC-Empfänger er E-Mail-
Kopien geschickt hat. Sie werden
durch einen Filter aussortiert und
gelten nicht als vorrangig interes-
sant, werden auch nicht über die
üblichen 30 Tage hinaus gespei-
chert. Worauf es den „Sammlern“
ankommt, sind die „targets“: geziel-
te Adressen der Recherche, wobei
auch Metadaten zu solchen werden
können, wenn ein Auswerter die
richtigen zwei plus zwei zu addie-
ren versteht.

Die britische Gesetzgebung un-
tersagt solche routinemäßige Über-
wachung von Bürgern des eigenen
Landes, verlangt vielmehr, dass
mindestens ein Ende des Datenaus-
tausches im Ausland liegt, wobei
kein Unterschied gemacht wird
zwischen Sender und Empfänger –
entscheidend ist die länderüber-
greifende Natur des Datenverkehrs.
Zum ersten Mal also kann die Ab-
hörzentrale auch heimische Kom-
munikation einsehen, da diese dank
des Glasfaserträgers eine übersee-
ische Route nimmt. Das legt sofort
eine offensichtliche legislative
Schwachstelle bloß, weil das inter-
nationale Leitungsnetz die techni-
sche Bedingung „ins“ oder „aus
dem“ Ausland leicht erfüllt, auch
bei zwei Partnern, die nur auf hei-
mischem Boden kommunizieren.

Die massive Sammlung so vieler
Daten unterliegt laut Auskunft der
Zeitung den drei Suchkriterien
„Terrorismus“, allgemeine „Krimi-
nalität“ und „wirtschaftliches
Wohlergehen“. Der letzte Punkt ist
von besonderem Belang, diente er
doch schon während des Gipfel-
treffens der G-20-Staaten im Jahr
2009 in London als uneingestan-
dene Legitimation dafür, Delega-
tionen der Teilnehmerländer aus-
zuhorchen, als es dem damaligen
britischen Premier Gordon Brown
darum ging, seinen Plan zur Ret-
tung des internationalen Finanz-
systems zur Geltung zu bringen.

Aber auch zur Bekämpfung der
Kriminalität und des Terrors hält
Tempora Möglichkeiten bereit, die

weit über das hinausgehen, was die
britischen Gesetze erlauben. Bisher
gilt: Will die Polizei einer Ver-
dachtsspur folgen, muss sie im In-
nen- oder Außenministerium die
Erlaubnis zu einer Abhörmaßnah-
me erwirken. Diese Prozedur wird
jetzt umgedreht, das heißt verein-
facht: Die Ermittler bitten das
GCHQ, vorhandene Kommunikati-
on des Verdächtigen einzusehen,
und diese Information gilt dann als
Grundlage des Ersuchens um Be-
schattung.

Ein Informant des „Guardian“
kommentierte gestern im „Obser-
ver“, der zum gleichen Zeitungs-
konzern gehört: „Vor nicht allzu
langer Zeit war es doch so, dass
wir die bekannten Krokodil-Clips

an Kupferdraht anbrachten. Alles
drehte sich ums Abhören einer
Stimme. Heute geht es ums Inter-
net, und zwar in massiver Form,
aber noch immer wird der Zugang
durch RIPA reguliert, das Gesetz
von 2000, der Regulation of In-
vestigatory Powers Act, eine legis-
lative Maßnahme zur besseren
Terrorismusbekämpfung, nicht
zur Abschöpfung dieses Levels an
Information. Tempora macht um
RIPA einen Bogen. Schon damals
gab es die Auflage bei der Abhö-
rung, dass ein Ende der Kommuni-
kation im Ausland liegen müsse,
was aber bei der durch Satelliten
übertragenen Telefontechnik
schwierig zu bestimmen war.
Nicht so bei Glasfasern.“

Die Vorteile der Drehscheibe
England haben auch Londons Ver-
bündete immer schon hoch ge-
schätzt und für sich genutzt. Auch
in der besonderen Beziehung zwi-
schen Großbritannien und den
USA hat nachrichtendienstliche
Nähe eine Rolle gespielt. Schon
1948 ratifizierten beide Länder ein
entsprechendes Abkommen,
UKUSA, zum Austausch solcher
Informationen. Später traten Ka-
nada, Australien und Neuseeland
hinzu und weiteten die Kooperati-
on unter dem Namen Echelon zu
einem weltweiten Spionagenetz
aus, ursprünglich zur Überwa-
chung von über Satellit geleiteten
privaten und geschäftlichen Tele-
fongesprächen, Faxverbindungen
und Internetdaten. „Five Eyes“
(fünf Augen) wie man diesen Ver-
bund intern gerne nennt, stößt
mithin dank der Möglichkeiten,
wie sie das GCHQ heute besitzt, in
eine ganz neue Dichte der gesam-
melten Information vor.

Die Briten haben schon seit der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine
besondere Beziehung zur „signals
intelligence“ (SIGINT), der Ge-
winnung von Informationen durch
ursprünglich abgehörte Funksigna-
le. Winston Churchill, damals Ma-
rineminister, besaß eine ausge-
sprochene Schwäche für jede Inno-
vation auf diesem Gebiet. In
Bletchley Park dann erzielte man
während des Zweiten Weltkrieges
den entscheidenden Durchbruch
beim Entschlüsseln des deutschen
militärischen Enigma-Codes. Jede
Zeit hat ihre Enigma-Schnüffler.
Und die NSA und das GCHQ ha-
ben darüber hinaus ihren Whistle-
blower Edward Snowden.
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HONOLULU – Edward Snowden
führte nach eigenen Angaben ein
komfortables Leben im Tropenpa-
radies Hawaii mit Freundin und
200.000 Dollar Jahresgehalt.
Dann legte sich der 30-Jährige mit
den Geheimdiensten der USA an.
Sein „einziges Motiv“ sei es, die
Öffentlichkeit über die „massive
Überwachungsmaschine“ der USA
zu informieren. In TV-Aufnahmen
wirkt Snowden überlegt und klar:
„Ich habe keine Absicht, mich zu
verstecken, weil ich weiß, dass ich
nichts Falsches gemacht habe“.
Doch wer ist der blasse junge
Mann mit Dreitagebart und Brille,
der für die NSA tätig war? 

Edward Joseph Snowden wurde
am 21. Juni 1983 in Elizabeth City,
North Carolina, geboren.
Snowden, der eine ältere Schwes-
ter hat, ist Sohn eines ehemaligen
Beamten der US-Küstenwache
und einer leitenden Angestellten
des United States District Court
des Bundesstaates Maryland. Er
wuchs in Wilmington, North Ca-
rolina, auf. 1999 zog er mit seiner
Familie nach Ellicott City, Mary-
land. Im nahen Fort Meade befin-
det sich das Hauptquartier der
National Security Agency (NSA).

Nach eigenen Angaben war
Snowden kein guter Schüler und
verließ die Highschool ohne Ab-
schluss. Doch er hatte eine beson-
dere Begabung für Computer – ei-
ne Qualifikation, die bei US-Ge-
heimdiensten zur Abwehr von
Terrorgefahren sehr gefragt ist.
Zunächst habe Snowden aber sein
Glück bei der Armee versucht.
2003 meldete er sich für einen
Einsatz im Irakkrieg. Snowden ab-
solvierte einen Trainingskursus
bei den Spezialkräften. Diesen
konnte er nicht beenden, da er
ausgemustert wurde, nachdem er
sich bei einem Trainingsunfall bei-
de Beine gebrochen hatte.

Bei der NSA begann Snowden
2005 als einfacher Sicherheits-
mann, dann habe er für die CIA im
Bereich IT-Sicherheit gearbeitet.
Dort sei er auch ohne Diplom
schnell aufgestiegen und zwi-
schenzeitlich in Genf in der
Schweiz stationiert gewesen.
2009 wechselte Snowden von der
CIA zur dem Geheimdienst NSA
nahestehenden Beratungsfirma
Booz Allen Hamilton, für die er als
externer Mitarbeiter als System-
administrator in einem NSA-Büro
auf Hawaii tätig war. Dort sei ihm
das Ausmaß der staatlichen Über-
wachung bewusst geworden.

Vor drei Wochen kopierte
Snowden im NSA-Büro auf Hawaii
die letzten Dokumente, dann setz-
te er sich in einen Flieger nach
Hongkong. Er rechnet fest mit ei-
ner Anklage in den USA. Deshalb
bemüht er sich um Asyl. „Ich rech-
ne nicht damit, meine Heimat
wiederzusehen.“

Der Spion, 
der aus der
Südsee kam
Wer ist eigentlich
Edward Snowden?

der Erklärung, dass die Hongkon-
ger Regierung auch noch auf Auf-
klärung der USA wartet, was es
mit den berichteten Angriffen
amerikanischer Stellen auf Com-
puter in Hongkong auf sich hat.
Sie wolle nicht locker lassen, um
die Rechte ihrer Bürger zu schüt-
zen, so die Regierung.

Die Rechnung Snowdens, die
Welle seiner Enthüllungen von
Hongkong aus loszutreten, hat
sich für ihn ausgezahlt. Seit der
Rückgabe 1997 an China wird die
ehemalige britische Kronkolonie
weitgehend unabhängig mit ei-

nem eigenen Grundgesetz verwal-
tet. Die sieben Millionen Hong-
konger, die im Schatten des dikta-
torischen Systems in China leben,
haben einen besonderen Sinn für
bürgerliche Freiheiten. Nicht zu-
fällig sind sie für Snowden auf die
Straße gegangen – geht es indirekt
doch auch um ihre eigenen Frei-
heiten, wie Beobachter vermerk-
ten. Das Justizsystem hat briti-
sche Wurzeln und ist weitgehend
unabhängig. Vor allem ist Hong-
kong aber kein richtiges Land und
hat somit keine strategischen In-
teressen im Verhältnis zu den

USA. Für die Außenpolitik ist al-
lein die aufstrebende Großmacht
China zuständig, die sich vornehm
zurücklehnen kann. Seit Jahren
erheben die USA schwere Vorwür-
fe wegen chinesischer Hackeran-
griffe und versuchen, „das un-
schuldige Opfer von Cyber-Atta-
cken zu spielen“, wie Chinas
Staatsagentur Xinhua jetzt spitz
formuliert. Die Enthüllungen über
Spionage der USA im chinesi-
schen Internet oder das Ausspä-
hen der Kurznachrichten der Mo-
bilfunkdienste des Milliardenvol-
kes haben den Spieß umgedreht. 

In den USA löste die spektaku-
läre Ausreise Snowdens Empö-
rung aus. Der einflussreiche de-
mokratische Senator Chuck Schu-
mer drohte Moskau, dies werde
„ernste Konsequenzen“ für die
russisch-amerikanischen Bezie-
hungen haben. Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin müsse von
der Aktion gewusst haben, sagte
er dem TV-Sender CNN. Es schei-
ne, als wolle „Russland den USA
Knüppel zwischen die Beine wer-
fen“. Er gehe davon aus, dass sich
Washington in Moskau um eine
Auslieferung Snowdens bemühe.

USA 

Der Auslandsnachrichtendienst
BND wehrt sich gegen den Vor-
wurf, eine geplante Aufstockung in
Millionen-Höhe für sein Internet-
programm nutzen zu wollen, um
flächendeckend E-Mails abzufan-
gen und auszuwerten. Die zu-
gesagten Mittel von bislang fünf
Millionen Euro für den Ausbau
der Internetfähigkeiten sollen

dafür eingesetzt werden, Cyber-
angriffe noch im Ausland zu lokali-
sieren und abzuwehren. Das er-
fuhr die „Welt “ aus BND-Kreisen.
Mehrere Mitarbeiter erklärten,
dass die Abteilung „Technische
Aufklärung“ bislang unzureichend
ausgestattet sei, um staatlich
gesteuerte Hackerangriffe
aufzuklären und abzuwehren.

BND: KEINE ÜBERWACHUNG, NUR ABWEHR
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GÜNTHER LACHMANN

Schlimmer hätte es für Ver-
teidigungsminister Tho-
mas de Maizière (CDU) zu

Beginn der Woche, in der der
Bundestag einen Untersu-
chungsausschuss zur Drohnen-
Affäre einsetzen will, kaum kom-
men können. Seit dem Wochen-
ende sieht er sich mit neuen
schweren Anschuldigungen
nicht nur aus den Reihen der
Opposition konfrontiert. Von
Lüge, Vertuschung und Unfähig-
keit ist da die Rede. 

Laut der Antwort der Bundes-
regierung auf eine parlamentari-
sche Anfrage soll die Bundes-
wehr von 871 betriebenen Droh-
nen 124 durch Flugunfälle verlo-
ren haben. Daraus schmiedet der
Linke-Abgeordnete Andrej Hun-
ko, der die Anfrage gestellt hat,
den Vorwurf, das Ministerium
habe den Bundestag über Jahre
falsch über das Ausmaß von
Drohnenunfällen bei der Bun-
deswehr informiert. Den Vor-
wurf der Lüge glaubt er mit den
Antworten auf die parlamentari-
sche Anfrage belegen zu können.
Unter den verlorenen Flugrobo-
tern seien laut der Antwort „al-
lein 52 vom Typ Luna“ gewesen.
Auf frühere Anfragen seiner
Fraktion habe die Regierung ge-
antwortet, dass höchstens acht
Luna-Drohnen „vom Himmel
gefallen“ seien. Deshalb müsse
man davon ausgehen, dass das
Parlament „wissentlich belogen“
wurde. Darum solle sich der Un-
terausschuss zum Euro Hawk
mit der Informationspolitik des
Verteidigungsministeriums zu
den übrigen Drohnen befassen.

Die Linken sprechen auch
deshalb von einer „Lüge“, weil
das Verteidigungsministerium
im März 2011 den Absturz von le-
diglich zwölf Drohnen gemeldet
habe. Im Februar 2012 seien 17
Abstürze aufgelistet worden. Zu
diesem Zeitpunkt habe die Bun-
deswehr tatsächlich jedoch be-
reits 116 Unfälle verzeichnet.

So stimme das nicht, entgeg-
net das Verteidigungsministeri-
um. „Den Vorwurf, dass das Ver-
teidigungsministerium den Bun-

destag im Unklaren gelassen be-
ziehungsweise Abgeordnete
falsch informiert hätte, weise ich
deutlich zurück“, sagte ein Mi-
nisteriumssprecher. Unter den
genannten 124 verlorenen Droh-
nen seien nämlich auch solche
gewesen, die zwar „systemkon-
form“ gelandet seien, aber trotz-
dem Beschädigungen erlitten
hatten, so dass der Bundeswehr
eine Reparatur nicht mehr wirt-
schaftlich erschien. Außerdem
verweist er darauf, dass sich die
überwiegende Anzahl der ge-
nannten Fälle auf kleine Systeme
beziehe – wie die Drohne Luna.

Mit Unverständnis sollen die
Hersteller auf die hohe Zahl der
Drohnenverluste reagiert haben.
Ihrer Ansicht nach gebe die Bun-
deswehr aufgrund ihrer Einsatz-
regeln in Afghanistan Drohnen
früher auf als notwendig, berich-
tet die „FAS“. Weil die Drohnen
bei Abbruch der Datenverbin-
dung nicht per Autopilot zurück
zu ihrem Stützpunkt flögen, lan-
deten sie im unwegsamen Ge-
lände, wo sie aus Sicherheits-
gründen gesprengt würden.

Zweifel an der Professionali-
tät des militärischen Apparates
nährt auch der Bundesrech-

nungshof im Zusammenhang
mit der Drohne Euro Hawk. In
einem vertraulichen Bericht be-
mängelt die Behörde „Schwä-
chen in der Projektdurchfüh-
rung“. Die große Zahl einzelner
Änderungsverträge hätte „bei ei-
ner sachgerechten Begleitung
und Überwachung“ zusammen-
gefasst werden können, berich-
tet die „Süddeutsche Zeitung“.
Dies hätte Entwicklungskosten
von mehr als 25 Millionen Euro
offenbart und damit eine Erörte-
rung im Bundestages erfordert.

Weitere Pannen soll es bei der
Verkleinerung eines Großauftra-
ges für Hubschrauber gegeben
haben. Zwar habe de Maizière
die Bestellung von NH-90-
Kampfhub-
schraubern von
202 Exemplaren
auf 139 reduziert,
den Preis für das
Gesamtpaket je-
doch nur um
zwei Prozent ge-
senkt, schreibt
„Spiegel online“.
SPD-Verteidi-
gungsexperte
Hans-Peter Bar-
tels spricht von
einem „lausigen
Deal“. Zudem
soll laut einem Bericht der
„Bams“ das Scharfschützenge-
wehr G27 der Firma Heckler &
Koch trotz vorher monierter
Mängel zum Kampfeinsatz nach
Afghanistan gegangen sein.

Unionsfraktionschef Volker
Kauder nimmt de Maizière in
Schutz. Die Bundeswehr könne
nicht auf den Einsatz unbe-
mannter Drohnen verzichten,
sagte er der „Welt am Sonntag“.
Die Bundeswehr brauche Aufklä-
rungsdrohnen und sie brauche
„kampffähige Drohnen“. „Unse-
re Soldaten müssen einen tech-
nologischen Vorsprung vor ihren
Gegnern haben, denen oft jedes
Mittel zur Tötung recht ist“, sag-
te Kauder. De Maizière ist seit
Wochen unter Druck, weil er das
Drohnenprojekt Euro Hawk zu
spät gestoppt haben soll. Der
Untersuchungsausschuss will
sich am Mittwoch konstituieren.

Vom 
Himmel 
gefallen
Opposition: Minister De Maizière 
hat Drohnen-Abstürze verheimlicht

Thomas de Maizière hat viel zu erklären

RE
UT

ER
S/F

AB
RI

ZI
O

 B
EN

SC
H

SEITE 4 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 24. JUNI 2013

Heute kommt das Kabinett zu
einer Sondersitzung zusammen,
um den Hilfsfonds für Flutopfer
schnell auf den Weg zu bringen.
Der Fonds ist mit acht Milliar-
den Euro ausgestattet. Er soll
finanzielle Aufbauhilfen für
Bürger und Unternehmen sowie
die Wiederherstellung der In-
frastruktur bereitstellen. Wegen
der zusätzlichen Ausgaben wird
ein Nachtragshaushalt nötig.

TERMIN DES TAGES

BILDUNG
Experten fordern
Ganztagsschulen
Bildungsexperten haben von der
Politik die Einführung von
Ganztagsschulen sowie eine
umfassendere Betreuung von
Schulkindern gefordert. „Wir
sind eines der letzten entwi-
ckelten Länder der Welt ohne
verlässliche flächendeckende
Schulkinderbetreuung“, sagte
Jörg Dräger, Vorstandsmitglied
der Bertelsmann-Stiftung, der
„Welt am Sonntag“. Thomas
Rauschenbach, Direktor des
renommierten Deutschen Ju-
gendinstituts in München, for-
derte einen Rechtsanspruch auf
Schulkinderbetreuung bis 2020.

STUDIE
Forscher widersprechen
Familienministerin
Autoren einer Großstudie zur
staatlichen Familienpolitik
haben der Einschätzung von
Bundesfamilienministerin Kris-
tina Schröder (CDU) wider-
sprochen, zentrale Ergebnisse
der Untersuchung seien eine
Bestätigung der schwarz-gelben
Familienpolitik. „Es gibt of-
fensichtlich Schlussfolgerungen,
die die Politik nicht sehen will“,
sagte der Volkswirt Reinhold
Schnabel von der Universität
Duisburg-Essen dem „Spiegel“.
So habe die Untersuchung er-
geben, dass einige Leistungen
abgeschafft werden könnten.

VERTREIBUNG
Schlesier-Chef verlangt
Entschuldigung
Umstrittene Rede: Der Bundes-
vorsitzende der Landsmann-
schaft Schlesien, Rudi Pawelka,
hat von Polen und Tschechien
eine Entschuldigung und eine
Entschädigung für die Ver-
treibung von Deutschen nach
dem Zweiten Weltkrieg ge-
fordert. „Wir machen einseitig
Versöhnung, das bringt auf
Dauer nichts“, sagte Pawelka in
Hannover auf dem Deutsch-
landtreffen der Schlesier. „Wir
haben uns vielfach entschul-
digt.“ Gleichzeitig sprach Pa-
welka von „ersten Schritten hin
zu einer echten Versöhnung“.
„Wir bemerken auch positiv,
dass Polen den Nachbarschafts-
vertrag beginnt umzusetzen.“

POLITIK KOMPAKT

BERLIN – Zerstritten über zentra-
le Linien ihrer Politik ziehen die
Wunschpartner Union und FDP
in den Marathon bis zur Bundes-
tagswahl. Drei Monate vor dem
Wahltag legten CDU und CSU
am Sonntag in Berlin in einem
gemeinsamen Programm ihren
Kurs für den 22. September fest.
In den abschließenden Beratun-
gen votierten laut Parteikreisen
rund 120 führende Unionspoliti-
ker für das „Regierungspro-
gramm für Deutschland 2013-
2017“. CDU/CSU versuchen ei-
nen Spagat zwischen milliarden-

schweren Wahlversprechen und
Haushalts-Konsolidierung.

Die Union will die Wähler mit
Vorhaben für Familien und zum

Kampf gegen Altersarmut, für
Bildung und Forschung sowie
den Straßenbau überzeugen.
Ähnlich wie die SPD plant sie ei-

ne Mietpreisbremse. Steu-
ererhöhungen soll es
nicht geben. FDP-Chef
Philipp Rösler hielt dem
Koalitionspartner vor, er
habe sich vom „süßen Gift
des Geldausgebens“ ver-
leiten lassen.

CDU-Generalsekretär
Hermann Gröhe wies die
Kritik zurück: „Es ist unser
Programm und nicht das

von Herrn Rösler.“ Zugleich be-
mühte er sich, den Streit nicht
eskalieren zu lassen. „Wenn man
die Programme so nebeneinan-
derlegt, wird man sehen: Es gibt
viele Gemeinsamkeiten und ein
eigenes Profil.“ Die Opposition
kritisierte erwartungsgemäß das
rund 120 Seiten dicke Wahlpro-
gramm der Union. SPD-Frakti-
onschef Frank-Walter Steinmei-
er sagte: „Merkels Programm ist
ein Märchenbuch.“ 

Heute wollen Merkel und See-
hofer ihr Programm mehr als
600 Mandatsträgern vorstellen.

Union verspricht teure Wahlgeschenke
CDU/CSU beschließen Programm für Bundestagswahl. Die Umsetzung dürfte Milliarden kosten

CDU-Chefin Merkel will heute das
Wahlprogramm der Union vorstellen

RE
UT

ER
S/ 

TO
BI

AS
 S

CH
W

AR
Z

POLITIK

WIE ALLES BEGANN

Eine multimediale Chrono-
logie des Debakels um die
Drohnen des Typs Euro
Hawk gibt es hier zu sehen

http://bit.ly/11UouYW
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BERLIN – SPD-Generalsekretärin
Andrea Nahles gibt einer Koaliti-
on mit der Union keine Chance.
„Die SPD will keine große Koali-
tion. Unsere Absage an die große
Koalition wird in der Partei breit
getragen“, sagte Nahles der
„Welt“. „Wer SPD wählt, ent-
scheidet sich gegen Frau Merkel
und nicht für sie. Alles andere ist
eine bösartige Unterstellung.
Die SPD will Merkels Kanzler-
schaft in drei Monaten beenden.
Wir wollen den ganzen Regie-
rungswechsel.“ 

Nahles sagte, mancher CDU-
Politiker flüstere ihr zu, dass er
wieder mit der SPD regieren
wolle. „Ich entgegne dann: Ich
verstehe, dass Sie die FDP los-
werden wollen. Aber uns verbin-
det mit Frau Merkel nichts. Wir
wollen Rot-Grün.“ Nahles sagte:
„Schwarz-Gelb hat abgewirt-
schaftet. Die FDP ist irreparabel
beschädigt, die Union ist ideen-
und richtungslos. Da muss etwas
Neues kommen.“

Nahles attackierte das Regie-
rungsprogramm der CDU/CSU:
„Dieses vage Programm passt
zum vagen Regieren der Koaliti-
on. Die Union will nichts bewe-
gen, sie will allenfalls Prüfaufträ-
ge vergeben und die Menschen
hinhalten“, sagte sie. Nahles
weiter: „Die Bundesregierung
duldet Steuerbetrug und will
Geld ausgeben, das sie nicht hat.
Merkel hatte doch vier Jahre
Zeit! Sie verspricht Dinge, an die
sie sich am Tag nach der Wahl
nicht mehr erinnern wird. So
war es schon 2009. Das ist Wahl-
betrug mit Ansage!“ Andrea
Nahles teilte weiter aus: „Die
CDU verteile zwar Geschenke an
wenige, siehe Hotelsteuer und
Betreuungsgeld. Aber ansonsten
tut sie nichts! Kitas, Schulen und
Schwimmbäder verfallen. Stra-
ßen, Schienen und Brücken ver-
rotten“, sagte sie.

Ihre eigene Partei rief die
SPD-Generalsekretärin dazu auf,
mehr Pflichtbewusstsein zu zei-
gen. Andrea Nahles nannte die
Äußerungen von Gertrud Stein-
brück, der Ehefrau des SPD-
Kanzlerkandidaten, auf dem
SPD-Parteikonvent vor einer
Woche „ehrlich und preußisch“.
Nahles sagte: „Dieses preußische
Pflichtgefühl wünsche ich mir
von allen in der Partei. In mei-
nen Worten: Lasst es uns alle
volle Pulle durchziehen!“

Nahles will
keine große
Koalition
SPD-Generalsekretärin
attackiert die Union

Koalition mit der Union? 
Nein, danke: Andrea Nahles
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MATTHIAS KAMANN

Groß war die Aufregung
im April 2012, als der
Schriftsteller Martin

Mosebach in der „Welt“ behaup-
tete, dass der Protestantismus
„fast notwendig zur Schwächung
des Glaubens geführt hat“.
Evangelische als halbe Athe-
isten? Das sei völlig abwegig,
wurde Mosebach von deutschen
Protestanten entgegengehalten,
man finde keine Belege für einen
Zusammenhang zwischen wach-
sendem Unglauben und refor-
matorischem Christentum. In
der Tat gab es mit den Belegen
ein Problem, weil Mosebach sei-
ne These damals daran fest-
machte, dass der Gottesglaube
im protestantisch geprägten
Ostdeutschland schwindet – wo
man ja wohl auch den Einfluss
einer 40-jährigen SED-Herr-
schaft in Rechnung stellen muss.

Doch nun gibt es einen weite-
ren Hinweis, dass an Mosebachs
These etwas dran sein könnte.
Laut dem neuen Religionsmoni-
tor, einer großen internationalen
Vergleichsstudie der Bertels-
mann-Stiftung, ist es um die
christliche Religiosität auch im
lutherisch geprägten Schweden,
das keine kommunistische Dik-
tatur erleiden musste, schlecht
bestellt. So ergibt sich aus den
Daten des Religionsmonitors,
die der „Welt“ vorliegen, dass
nach den Kriterien der Untersu-
chung in Schweden mittlerweile
nur noch rund 45 Prozent der
Bevölkerung als „hoch-“ oder
„mittelreligiös“ gelten können.

Damit ist der Abstand der
Skandinavier zu den Ostdeut-
schen, wo sich ausgeprägte Reli-
giosität nur bei 35 Prozent der
Bevölkerung findet, nicht beson-
ders groß. Zum Vergleich: In
Westdeutschland sind knapp 80
Prozent der Menschen in diesem
Sinne religiös; im zwar laizisti-
schen, aber kulturell tief katholi-
schen Frankreich noch über 60
Prozent. Ähnliche Werte wie die
Ostdeutschen haben die Schwe-
den auch dort, wo die Bürger be-
fragt wurden, für wie religiös sie
sich selbst halten. Da sagten fast
70 Prozent der Schweden, sie
seien nicht oder wenig religiös
beziehungsweise spirituell. Bei
den Ostdeutschen liegen diese
Werte nur knapp höher. „Länder
mit einer protestantischen Kul-
turgeschichte“, so resümieren
die Autoren der Studie, „schei-
nen mittlerweile einen beträcht-
lichen Weg der Säkularisierung
hinter sich gebracht zu haben.“

Weitere Nahrung erhält dies
dort, wo es im Religionsmonitor
darum geht, wie stark die Reli-
giosität in den verschiedenen
Weltreligionen ausgeprägt ist.
Ergebnis: Abgesehen von den
Konfessionslosen haben in Eu-
ropa die Protestanten die ge-
ringsten Glaubenswerte. Fast

100 Prozent der Muslime (Schi-
iten, Sunniten und in etwas ge-
ringerem Ausmaß Aleviten) sind
„hoch-“ oder „mittelreligiös“
und rund 85 Prozent der Katho-
liken. Aber bei den Protestanten
sind es nur gut 70 Prozent.

Allerdings sind hierbei zwei
gewichtige Einschränkungen zu
machen. Erstens lässt sich von
einem Glaubensverlust der Pro-
testanten nur in Bezug auf die
Mitglieder der evangelischen
Großkirchen („Mainline Chur-
ches“) sprechen. Hingegen liegt
bei den Evangelikalen und
Pfingstlern die Religiosität noch
über der von Katholiken. Inso-
fern lässt sich im europäischen
Protestantismus von einer mög-
licherweise wachsenden Kluft
zwischen „Etablierten“ und frei-
kirchlich Geprägten sprechen.

Zweitens gibt es auch im Ka-
tholizismus Erosionsprozesse.
So geht im katholischen Spanien
die Religiosität der jüngeren Ge-
neration stärker als in jedem an-
deren untersuchten Land Euro-
pas zurück. Bei den über 45-Jäh-
rigen stellt der Religionsmonitor
für Spanien eine „hohe“ oder
„mittlere“ Religiosität bei mehr
als 80 Prozent der Menschen

fest. Doch Spanier zwischen 30
und 45 sind nur zu 65 Prozent re-
ligiös, und die unter 29-Jährigen
kommen nur auf 57 Prozent.

Dabei sagen mehr als 80 Pro-
zent aller befragten Spanier, sie
seien religiös erzogen worden.
Aber trotz dieser kindlichen Prä-
gungen verlieren viele Jüngere
den Glauben. Das könnte sich
damit erklären, dass Spanien in
den vergangenen 30 Jahren
enorm modernisiert (und trotz
Krise reicher) wurde. Möglicher-
weise greift ein Mechanismus,
bei dem sich laut Religionsmoni-
tor „die sozioökonomische Mo-
dernisierung von Gesellschaften
eher negativ auf die Bedeutung
von Religion auswirkt“ und es
daher wohl entgegen mancher
Mutmaßung „in Europa keinen
religiösen Aufschwung gibt“.

Entsprechend findet sich der
starke Glaube weltweit haupt-
sächlich in Ländern, die in
puncto Wohlstand und Moderni-
tät weit hinter den Europäern
zurückbleiben, in Indien oder
der Türkei, wo der Anteil der
Nichtgläubigen im Vergleich zu
Europa verschwindend gering
ist. Und wenn ein außereuropäi-
sches Land sehr wohlhabend

und modernisierungsfreudig ist
– Beispiel Südkorea –, so ist auch
der Glaube auf dem Rückzug.
Südkorea hat bei den Ungläubi-
gen (nicht oder weniger religiös
beziehungsweise spirituell) mit
Anteilen um 70 Prozent Werte
von ostdeutschem Niveau. 

Gleichwohl kann es nicht als
universales Prinzip gelten, dass
mit der Modernisierung der
Glaube schwindet. Das schon
klassische und auch in diesem
Religionsmonitor wieder deut-
lich werdende Gegenbeispiel
sind die USA mit einem Nicht-
gläubigenanteil von 30 Prozent.
Nach den Kriterien des Religi-
onsmonitors müssen deutlich
mehr als 90 Prozent der US-
Amerikaner als religiös denkend
gelten (auch wenn sie sich selbst
nicht für religiös halten), womit
sie fast an die 98-Prozent-Werte
der Türkei heranreichen. Inso-
fern wird in den USA die These
bestätigt, dass es keinen direk-
ten, überall wirksamen Zusam-
menhang zwischen Modernität
und Glaubensverlust gibt.

In Brasilien mit seiner nach
wie vor hohen Religiosität, weni-
gen Ungläubigen bei rasanten
gesellschaftlichen Veränderun-
gen lässt sich möglicherweise er-
kennen, dass Glaube ein Motor
oder Modus von Modernisierung
sein kann. So boomen in dem
traditionell katholischen Land
die protestantischen Pfingstkir-
chen, deren Missionserfolge
nach Ansicht der Studienauto-
ren „auf eine Mischung aus ei-
nem eine gewisse Sicherheit ga-
rantierenden Dogmatismus, der
starken sozialen Integrations-
kraft dieser Kirchen und einem
hohen Charisma ihrer Geistli-
chen zurückzuführen“ seien.
Diese Kirchen indes sind beson-
ders erfolgreich in der aufstiegs-
bereiten unteren Mittelschicht.

Einem pluralistischen Staats-
verständnis scheint Glauben
nicht entgegenzustehen. In
keinem der untersuchten elf
Länder innerhalb und außerhalb
Europas plädiert eine Mehrheit
der Befragten für eine Domi-
nanz der Religion über die
Politik. In der Türkei sind nur
jeweils gut 20 Prozent der
Bürger der Ansicht, dass „nur
Politiker, die an Gott glauben,

für ein öffentliches Amt ge-
eignet“ sind oder dass „führen-
de Vertreter der Religionen auf
die Entscheidungen der Re-
gierung Einfluss nehmen soll-
ten“. Durchaus denkbar also,
dass die Islamisierungsver-
suche des türkischen Premiers
Recep Tayyip Erdogan in der
Bevölkerung weniger Rückhalt
haben, als der Ministerpräsident
zu suggerieren versucht.

STAAT UND RELIGION

Glaubensfrage
Neue Studie: Katholiken und Muslime sind religiöser als Protestanten

QUELLE: BERTELSMANN STIFTUNGINFOGRAFIK
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ABLEHNENDE ANTWORTEN
(GAR NICHT/ WENIG) AUF 
DIE FRAGEN: „ALS WIE 
RELIGIÖS WÜRDEN SIE SICH
SELBST BEZEICHNEN?“ UND 
„ALS WIE SPIRITUELL
WÜRDEN SIE SICH SELBST 
BEZEICHNEN?“.

ZUSTIMMENDE ÄUßERUNGEN
(STIMME VOLL UND GANZ ZU/
STIMME EHER ZU) AUF DIE 
AUSSAGEN: „FÜHRENDE 
VERTRETER DER RELIGIONEN
SOLLTEN AUF DIE ENTSCHEID-
UNGEN DER REGIERUNG 
EINFLUSS NEHMEN“ UND „NUR
POLITIKER, DIE AN GOTT 
GLAUBEN, SIND GEEIGNET
FÜR EIN ÖFFENTLICHES AMT“
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AGNES TANDLER

In Pakistan haben aufständi-
sche Taliban eine Gruppe
ausländischer Bergsteiger in

ihrem Basislager am Nanga Par-
bat getötet. Die als Polizisten
verkleideten Attentäter drangen
in der Nacht zum Sonntag in das
Camp der Touristen ein und er-
schossen neun Ausländer und ei-
nen pakistanischen Führer der
Klettergruppe. Unter den Toten
sollen fünf ukrainische, drei chi-
nesische und ein russischer
Staatsangehöriger sein. Die pa-
kistanischen Taliban bekannten
sich wenig später zu dem An-
schlag. Der Tatort liegt zwei Ta-
geswanderungen von der nächs-
ten befahrbaren Straße entfernt.
In der abgelegenen Gegend im
Norden Pakistans ist bislang
noch nie ein ausländischer Ur-
lauber Ziel eines Terroranschla-
ges geworden.

Der Mord kommt nur wenige
Wochen nach dem Amtsantritt
der neuen Regierung von Minis-
terpräsident Nawaz Sharif, der
Verhandlungen mit den Taliban

angekündigt hat. Der Nanga Par-
bat ist der neunthöchste Berg
der Welt. Wegen seiner Steilhän-
ge mit hoher Lawinen- und
Steinschlaggefahr gilt der 8125
Meter hohe Gipfel als extrem
schwierig zu besteigen. Bislang
sind 69 Bergsteiger am Nanga
Parbat verunglückt. Mehrere ge-
scheiterte Expeditionen aus
Deutschland und Österreich
brachten dem Nanga Parbat den
Ruf als „Schicksalsberg der
Deutschen“ ein.

Die Gruppe der ausländischen
Bergsteiger hatte offenbar auf
der sogenannten Feenwiese ihr
Lager aufgeschlagen, einer idylli-
schen Ebene auf über 3000 Me-
tern Höhe. Der Ort wurde vom
österreichischen Alpinisten Her-
mann Buhl so benannt, dem 1953
die Erstbesteigung des Nanga
Parbat glückte. „Die Gegend, wo
die Tat stattfand, ist unbewohnt
und eine Tagesreisen von dem
Bergort Chilas entfernt“, erklär-
te der Polizeichef im Diamir-Tal,
wo sich der Achttausender be-
findet. Den Angaben zufolge soll
eine Gruppe von etwa fünfzehn

Attentätern zunächst zwei pa-
kistanische Bergführer in der
Gegend gekidnappt haben, um
sich dann von ihnen zum Camp
der ausländischen Touristen
führen zu lassen.

Der Sprecher der pakistani-
schen Taliban, Ehsanullah Eh-
san, erklärte der pakistanischen
Zeitung „Dawn“, der Anschlag
auf die Ausländer sei ein Rache-
akt für die Tötung von Taliban-

Führer Waliur Rehman, der En-
de Mai bei einem amerikani-
schen Drohnenangriff ums Le-
ben kam. Damit solle die inter-
nationale Gemeinschaft auf die
Drohnen-Einsätze der Amerika-
ner in Pakistan aufmerksam ge-
macht werden.

Wegen der prekären Sicher-
heitslage kommen kaum noch
Urlauber nach Pakistan. Doch ei-
ne kleine Gruppe von Extrem-
Bergsteigern besucht im Som-
mer trotzdem die Region Gilgit-
Baltistan im Himalaja. Das Ge-
biet um den Nanga Parbat galt
bislang als ruhig und sicher.
Doch zuletzt erlebte Gilgit-Bal-
tistan eine Welle religiös moti-
vierter Gewalt. Im April 2012
evakuierte Pakistans Armee 120
ausländische Urlauber, nachdem
die Touristen wegen Ausschrei-
tungen zwischen Schiiten und
Sunniten eingeschlossen waren.
Radikal-sunnitische Terrorgrup-
pen verüben immer wieder An-
schläge auf schiitische Pilger-
gruppen und Moscheen. Die
Schiiten sind eine religiöse Min-
derheit in Pakistan.

Tödliches Idyll am Nanga Parbat
(o.): Die Särge mit den Opfern
sind inzwischen in der Haupt-
stadt Islamabad angekommenRE
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ÄGYPTEN
Islamist tritt als
Gouverneur zurück
Der radikale Islamist Adel al-
Chajat hat sein Amt als Gouver-
neur der ägyptischen Provinz
Luxor niedergelegt. Damit rea-
gierte er auf Proteste von Touris-
musunternehmern. Diese hatten
erklärt, ein Mitglied der früheren
Terrororganisation Gamaa Isla-
mija dürfe nicht Gouverneur
einer Provinz sein, die haupt-
sächlich vom Tourismus lebt.
Al-Chajat sagte vor der Presse in
Kairo, er habe sich zum Rücktritt
entschlossen, um Gewalt auf den
Straßen zu verhindern.

MALAYSIA
Schlimmster Smogwert
seit 16 Jahren
Malaysias Regierung hat am
Sonntag über zwei südliche
Landesteile den Smog-Aus-
nahmezustand verhängt. Um-
weltminister Palanivel erklärte,
der Index für die Luftver-
schmutzung habe – verursacht
durch den von indonesischen
Brandrodungen verursachten
Rauch – in der Stadt Muar mit
750 den höchsten Wert seit 16
Jahren erreicht. Die Behörden
wollten den Smog in den am
stärksten betroffenen Gebieten
mit künstlich erzeugtem Regen
bekämpfen. Auch in der Haupt-
stadt Kuala Lumpur lag der
Smogwert den Angaben zufolge
so hoch, dass Gefahr für die
Gesundheit bestand. 

ALBANIEN
Tödliche Schüsse 
vor Wahllokal
Eine tödliche Schießerei vor
einem Wahllokal hat am Sonn-
tag einen Schatten auf die Par-
lamentswahl in Albanien gewor-
den. Ein Aktivist der oppositio-
nellen Sozialisten wurde laut
Polizei getötet, als es zu dem
Schusswechsel in der Region
Lac im Nordwesten des Landes
kam. Laut Wählerbefragungen
gewann die sozialistische Op-
position die Wahl. Die ver-
einigten Linksparteien hätten
bei der Abstimmung zwischen
52 und 56 Prozent der Stimmen
erzielt. Die rechtskonservativen
Parteien unter Führung von
Regierungschef Sali Berisha
kamen auf 39 bis 43 Prozent

AUSLAND KOMPAKT

König Abdullah von Saudi-Ara-
bien hat seinen Untertanen ein
neues Wochenende verordnet.
Der Monarch verfügte, dass die
Bürger des islamischen Königrei-
ches künftig am Freitag und
Samstag freihaben sollen. Bisher
gelten Donnerstag und Freitag
als Wochenende. Die Änderung
dürfte vor allem von Unterneh-
mern begrüßt werden. Sie hatten
darüber geklagt, dass die bisheri-
ge Regelung ihre Zusammen-
arbeit mit Firmen und Behörden
in anderen Ländern erschwere. 

SACK REIS

ISTANBUL – Der türkische Minis-
terpräsident Recep Tayyip Erdo-
gan hat am Wochenende erneut
den Istanbuler Taksim-Platz ge-
waltsam räumen lassen. Dort
waren Tausende Demonstranten
zusammengekommen, um der
vier Toten der regierungskriti-
schen Proteste zu gedenken. 

Als die Demonstranten den
Aufforderungen der Polizei, den
Platz zu verlassen, nicht folgten,
drängten die Beamten sie mit
Wasserwerfern zurück und rie-
gelten das Areal ab. Auch in der
Hauptstadt Ankara lösten Beam-
te unter Einsatz von Tränengas
und Wasserwerfern zwei Ver-
sammlungen auf. Aus Sicht von
Ministerpräsident Erdogan

steckt eine vom Ausland geführ-
te Verschwörung hinter den Pro-
testen. Auch in Brasilien seien

ähnliche Mechanismen am
Werk, sagte er bei einer Rede vor
Zehntausenden Anhängern in
Samsun im Norden der Türkei:
„Diejenigen, die in der Türkei
gescheitert sind, geben jetzt ihr
Bestes in Brasilien. Sie (die Pro-
teste) werden vom gleichen Zen-
trum aus gesteuert.“ 

Bei der bislang größten Kund-
gebung in Deutschland gegen die
Regierung in der Türkei forder-
ten am Samstag in Köln zehntau-
sende Mitglieder der aleviti-
schen Gemeinde den Rücktritt
Erdogans. In der Türkei müssten
sofortige Neuwahlen stattfin-
den, erklärte der Generalsekre-
tär der Alevitischen Gemeinde
Deutschland, Ali Dogan.

Erdogan dagegen wies die Kri-
tik der Demonstranten an sei-
nem als autoritär empfundenen
Regierungsstil zurück. Bester
Beweis für seine Popularität sei
das Ergebnis der Wahl von 2011,
die seiner Partei 50 Prozent der
Stimmen eingebracht habe.
Schon in der vergangenen Wo-
che war die Polizei mit Wasser-
werfern, Tränengas und Gummi-
geschossen gegen Demons-
tranten vorgegangen. Erdogan
hatte bereits vor seiner Erklä-
rung über ein angebliches Kom-
plott gegen die Türkei und Brasi-
lien mehrfach behauptet, dass
die Proteste von ausländischen
Kräften organisiert seien, um
seine Regierung zu schwächen. 

Erneut gewaltsame Räumung des Taksim-Platzes
Erdogan spricht nach Protesten in Deutschland von einer „Weltverschwörung“

Doppeltes Victory-Zeichen einer
jungen Protestlerin in Istanbul
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Terror auf dem Dach der Welt
Taliban töten ausländische Bergsteiger am Nanga Parbat im Norden Pakistans
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US-Außenminister John Kerry
setzt die afghanischen Taliban
vor den geplanten Verhand-
lungen unter Druck und droht
ihnen, ihr neues Verbindungs-
büro in Doha wieder schlie-
ßen zu lassen. Er erwarte
ernsthafte Gesprächs-
bereitschaft von den radika-
len Islamisten. Die afghanische
Regierung will ihren Boykott
von Gesprächen widerrufen. 

KERRY ÜBT DRUCK
AUF TALIBAN AUS
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MICHAEL BORGSTEDE

Auf den Straßen von Gaza
und im Westjordanland
gibt es kein Halten mehr:

Menschen tanzen jubelnd auf
den Straßen, dauerhupende Au-
tos machen einen ohrenbetäu-
benden Lärm, und einige Ort-
schaften haben gar ein richtiges
Feuerwerk vorbereitet. Selbst in
einem Flüchtlingslager im Nor-
den des Libanon wurde gefeiert
und nach alter Tradition in die
Luft geschossen.

So bejubeln die Palästinenser
ihren neuen Volkshelden, einen
Helden, den vor wenigen Wo-
chen noch niemand kannte und
der sich nun mit seiner wunder-
baren Stimme und einigen paläs-
tinensischen Volksliedern in die
Herzen der arabischen Welt ge-
sungen hat.

Mohammed Assaf lässt sich
derweil im fernen Beirut das
Konfetti in den Frack regnen.
Der 23-Jährige, geboren im liby-
schen Misrata und in ärmlichs-

ten Verhältnis-
sen im Flücht-
lingslager Chan
Junis im Gaza-
streifen aufge-
wachsen, ist das
neue „Arabische
Idol“. So heißt
die dem deut-
schen Format
„Deutschland
sucht den Super-
star“ ähnelnde
Show, in deren
Finale er sich
nun gegen seine

syrische Mitbewerberin und ei-
nen jungen Ägypter durchsetzen
konnte. Millionen in der gesam-
ten arabischen Welt hatten den
Siegeszug des jungen Palästinen-
sers verfolgt.

Dabei wäre die Assafs Karriere
fast schon beendet gewesen, be-
vor sie überhaupt richtig begon-
nen hatte. Wegen Verzögerun-
gen an der Grenze zwischen Ga-
za und Ägypten kam er viel zu
spät zum Casting in Kairo an –
so erzählt man es sich jedenfalls
ehrfürchtig in den Palästinenser-
gebieten. Das Eingangstor war
bereits verschlossen, und erst
nach einem kurzen Telefonge-

spräch mit seiner Mutter ent-
schied Assaf sich kurzerhand,
über die Mauer zu klettern. Die
anwesenden Polizisten schaltete
er mit einem Lied aus und Vor-
singen durfte er nur noch, weil
ein anderer Palästinenser ihm
seinen Platz abtrat. Er soll Assaf
draußen gehört haben und sich
seiner eigenen Chancenlosigkeit
bewusst geworden sein.

Das klingt nicht zufällig nach
Heiligenlegende. Für die Palästi-

nenser ist der Sieg eines der Ih-
ren weit mehr als ein willkom-
mener Anlass zur Freude. Das
von der moderaten Fatah regier-
te Westjordanland und der von
der islamischen Hamas kontrol-
lierte Gazastreifen sind seit Jah-
ren zerstritten.

Ausgerechnet ein ehemaliger
Hochzeitssänger gibt den Paläs-
tinensern nun wieder eine ge-
meinsame Stimme. Eine Stimme
noch dazu, die in den Ohren der

frustrierten Palästinenser sehr
viel angenehmer klingt, als die
leeren Versprechungen ihrer Po-
litiker.

Die Politik war im Wettbe-
werb deshalb nie fern: Der liba-
nesische Sänger und Jurysitzen-
de Ragheb Alama bezeichnete
den jungen Assaf als „die beste
Rakete“ die bisher aus dem Ga-
zastreifen gekommen sei, eine
„Rakete des Friedens, nicht des
Krieges“. Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas und der ehema-
lige Ministerpräsident Salam Fa-
jad hatten Assaf angerufen, um
ihm Glück zu wünschen.

Abbas rief die palästinensi-
sche Diasporagemeinschaft dazu
auf, für den Sohn ihres Volkes zu
stimmen, sogar das Außenminis-
terium der Autonomiebehörde
soll zu dem Zweck eingeschaltet
worden sein. Zwei palästinensi-
sche Mobilfunkanbieter hatten
die Kosten für das Senden einer
Kurznachricht gesenkt, um mög-
lichst vielen Palästinensern die
Teilnahme an der Abstimmung
zu ermöglichen.

Ins Leere lief dabei die Kritik
konservativer Religionsführer an
der Sendung. Der Mufti der pa-
lästinensischen Stadt Nablus
hatte die Show und den Wahl-
vorgang noch am Freitag nach is-
lamischem Recht für verboten
erklärt. 

Wenn Mohammed Assaf nun
bald mit einem Plattenvertrag in
der Tasche und der gewonnenen
Chevrolet Corvette in seine pa-
lästinensische Heimat zurück-
kehrt, soll er im Westjordanland
vor seinen begeisterten Fans
drei Konzerte geben. Ob er auch
im Gazastreifen, seiner eigentli-
chen Heimat, öffentlich singen
wird, hängt wohl von der dort
regierenden Hamas ab.

Begeistert waren die Islamis-
ten von der Talentshow nicht,
hielten sich aber mit Kritik sehr
zurück. Wer sich in Palästina
heute gegen Assaf stellt, kann
nur verlieren. An den Wänden
des Flüchtlingslagers Chan Junis
sind heute viele Märtyrerposter
der bei Kämpfen oder Terroran-
schlägen ums Leben gekomme-
nen jungen Männer hinter dem
lächelnden Konterfei des siegrei-
chen Sängers verschwunden.

Der Palästinenser Mohammed Assaf macht sein Volk stolz
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Palästinas
Stimme 
der Hoffnung 
Ein 23-Jähriger aus dem Gazastreifen
gewinnt die Castingshow „Arab Idol“
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BRASILIA – In Brasilien reißen
die Proteste trotz der Reformzu-
sagen von Präsidentin Dilma
Rousseff nicht ab. Auch am Wo-
chenende gingen erneut Zehn-
tausende Menschen auf die Stra-
ße, um gegen Mängel im Bil-
dungs- und Gesundheitswesen
sowie die Korruption und die
hohen Ausgaben für die Fußball-
WM 2014 zu demonstrieren. 

In Belo Horizonte gingen Poli-
zisten mit Tränengas gegen Pro-
testierende vor, die das Fußball-
stadion stürmen wollten, wo Ja-
pan und Mexiko im Rahmen des
Confederations Cup ein Länder-

spiel austrugen. Das Turnier ist
die Generalprobe zur Weltmeis-
terschaft 2014. Mit geschätzten
66.000 Teilnehmern war die

Kundgebung in Belo Horizonte
Schauplatz der größten De-
monstration am Sonnabend. In
der Hauptstadt Brasilia beteilig-

ten sich 4000 Menschen
an einer „Schlampen-Pa-
rade“ für Frauenrechte.
Insgesamt gingen aber
weitaus weniger Men-
schen auf die Straße als
auf dem Höhepunkt der
Proteste am Donnerstag,
als über eine Million
Brasilianer demonstrier-
ten. In einer Fernsehan-
sprache zeigte Rousseff
Verständnis für die An-

liegen der Demonstranten. Die
Präsidentin sagte, sie wolle sich
bald mit Führern der Protestbe-
wegung treffen, die seit mehr als
einer Woche ihren Ärger über
Korruption, hohe Steuern,
schlechte Zustände in Schulen
und Krankenhäusern sowie dem
öffentliche Verkehr Luft macht.
Es werde einen nationalen Plan
für den öffentlichen Nahverkehr
geben, sagte Rousseff. 

Die Präsidentin appellierte
zudem an ihre Landsleute, groß-
zügige Gastgeber für Fußball-
fans aus aller Welt zu sein. Die
linksgerichtete Staatschefin, die

wegen ihres Kampfes gegen die
Militärdiktatur in den 1960er
Jahren eingesperrt war, versi-
cherte, die hohen Kosten für den
Bau von Arenen würden sich für
die Bevölkerung bezahlt ma-
chen. 

Rousseff verwies in ihrer Rede
auch auf Pläne, künftige Ölein-
nahmen ins Bildungswesen zu
stecken oder ausländische Ärzte
ins Land zu holen. Mit ähnlichen
Vorhaben war sie aber bereits im
Kongress auf Widerstand gesto-
ßen. Die Demonstrationswelle in
Brasilien ist die größte seit Jahr-
zehnten. 

Brasiliens Präsidentin Rousseff reagiert auf Proteste
Sie verspricht ihren Landsleuten Reformen und mehr Geld für Bildung. Die Demonstrationen gehen trotzdem weiter

In einer TV-Ansprache kündigt Prä-
sidentin Dilma Rousseff Reformen an
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ATHEN – In Griechenland laufen
die Koalitionsgespräche zwi-
schen Konservativen und Sozia-
listen auf Hochtouren. Mit einer
Regierungsbildung wird für
Dienstag gerechnet. Nach dem
Ausscheiden der Demokrati-
schen Linken aus der Koalition
haben die konservative Nea Di-
mokratia und die sozialistische
Pasok zusammen nur noch eine
knappe Mehrheit von 153 der 300
Sitze im Parlament.

Enge Berater des Regierungs-
chefs Antonis Samaras und des
Chefs der Sozialisten Evangelos
Venizelos erörterten am Wo-
chenende die Details zur Bil-
dung des neuen Kabinetts. Sie
bereiteten damit auch ein Tref-
fen der beiden Parteivorsitzen-
den Samaras und Venizelos vor.
Ministerpräsident Antonis Sa-
maras zeigte sich zufrieden, dass
Neuwahlen abgewendet werden
konnten: „Wir können es uns
nicht leisten, das, was wir bis-
lang geleistet haben, Gefahren
auszusetzen“, sagte Samaras der
Athener Zeitung „To Vima.“ Die
griechischen Politiker „müssen
lernen zu kooperieren.“

Es gilt unter Beobachtern als
sicher, dass das wichtige Ressort
Finanzen weiterhin von Ioannis
Stournaras geführt wird. Damit
wolle Samaras die Botschaft ver-
mitteln, dass die Finanzpolitik
wie mit den Geldgebern verein-
bart weitergeführt werde. Gut
ein Jahr nach der Wahl hatte die
kleine Demokratische Linke am
Freitag die Dreier-Koalition im
Streit um die von Samaras ange-
ordnete Auflösung des staatli-
chen Rundfunks ERT verlassen.
Die stärkste Oppositionspartei,
das Bündnis der radikalen Lin-
ken, sagte einen Zusammen-
bruch der neuen Regierung un-
ter der Last weiterer harter Spar-
diktate der Geldgeber voraus. 

„Wir müssen
lernen zu
kooperieren“
Griechischer Premier
Samaras frisst Kreide

DAS IDOL AUS GAZA

Wir verstehen zwar nicht,
was er singt. Aber für viele
Palästinenser ist Moham-
med Assaf die Stimme 
des Friedens:
http://bit.ly/12i9C6w
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KULTUR

LITERATUR
Literaturpreis für
Schriftsteller Mosebach
Der Schriftsteller Martin Mose-
bach (61, Foto) hat am Sonntag
den Literaturpreis der CDU-
nahen Konrad-Adenauer-Stif-
tung erhalten. Die Laudatio
hielt der Literaturwissenschaft-
ler und Präsident der Deut-
schen Akademie für Sprache

und Dichtung,
Heinrich Dete-
ring. Mosebach
erweise sich als
Denker und
Stilist von außer-
ordentlicher
Sprachkraft, der

durch Eleganz und Ironie, An-
mut und Kühnheit überzeuge. 

Kultautor Javier Tomeo
mit 80 gestorben
Spanien trauert um einen Meis-
ter der surrealistischen Litera-
tur: Der Schriftsteller und Dra-
matiker Javier Tomeo, einer der
meistübersetzten Gegenwarts-
autoren, ist mit 80 Jahren ge-
storben. Tomeo sei am Samstag
in einer Klinik in Barcelona
einer Krankenhaus-Infektion
erlegen, nachdem er vor vier
Wochen wegen Ischiasbe-
schwerden dorthin gebracht
worden sei, berichtete die Agen-
tur efe unter Berufung auf den
Verlag Alpha Decay. 

KUNST
Rekordpreis für Bild 
bei Online-Auktion
Ein Aquarell des Malers Egon
Schiele hat mit knapp 1,83 Mil-
lionen Euro den bisher höchs-
ten Preis für ein Bild bei einer
Online-Auktion erzielt. Das
Internet-Auktionshaus Auctio-
nata versteigerte das Bild „Lie-
gende Frau“ mit einem Start-
preis von einer Million Euro.
Das Aquarell aus dem Jahr 1916
war in einem privaten Nachlass
entdeckt worden. 

KULTUR KOMPAKT
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1 Blurred Lines
Robin Thicke feat. T.I.,
Pharrell
(Universal)

2 Get Lucky
Daft Punk feat. 
Pharrell Williams
(Columbia)

3 Further On
Bronze Radio Return
(DigSin, LLC)

4 Ignition
Hans Zimmer
(Sony Classical)

5 Safe and Sound
Capital Cities
(EMI)

MP3-SINGLE-CHARTS

Aus der Amazon Bestseller-Liste

MATTHIAS WULFF

Um 22.53 geht Josh Hom-
me an das Mikrofon.
„Sie haben uns mitge-

teilt, dass wir aufhören sollen“,
sagt er, „aber es kümmert mich
einen Dreck.“ Dann fügt er hin-
zu: „Wir sind dann fertig, wenn
ich sage, dass wir fertig sind.“
Seine Ansprache garniert er mit
einigen Variationen des F-Wor-
tes, aber seine Entschlossenheit
kommt wohl auch so rüber.

Recht spät haben Queens of
the Stone Age begonnen, kurz
vor halb zehn, was den Vorteil
hat, dass es schon dunkelt und
die Nacht deutlich besser zu ih-
rem einpeitschenden, marschie-
renden Gitarrensound passt als
jede Form der Helligkeit. Der
Nachteil ist: Man hat einfach
ziemlich lange gewartet, und
wenn die Berliner Zitadelle aus-
verkauft ist, was sie an diesem
Abend ist, gibt es ein ewiges Ge-
drängel und Geschubse. Und es
wird an diesem Abend sehr viel

getrunken. Spielte vor ein paar
Tagen an gleicher Stelle noch
Portishead traurige Lieder für
den wehmütigen Akademiker,
der sich mal ein alkoholisches
Getränk gönnt, ist das Publikum
heute, verbunden durch eine be-
merkenswerte Vorliebe für Tat-
toos, jünger und männlicher und
ungern ohne Bierbecher. Seit
1996 gibt es Queens of the Stone
Age, 1998 erschien die erste Plat-
te und in dem üblichen Rhyth-
mus der Industrie erschienen bis
2007 vier weitere Alben, doch
danach war erst einmal Schluss.
Josh Homme erlitt während ei-
ner Operation einen Herzstill-
stand. „Wir hatten dich schon
verloren”, sagte ihm der Arzt, als
Josh Hommer aufwachte. Was
folgte, war eine Art Erweckungs-
erlebnis. Er fragte sich, was in
seinem Leben wirklich wichtig
ist und Musik gehörte nicht
mehr dazu – noch eine weitere
Platte, noch eine Promo-Tour,
wieder Konzerte, warum eigent-
lich? Irgendwann erinnerte sich

Hommer an die Worte seines
Großvaters: „Jeder wird im Le-
ben einmal niedergestreckt.
Aber worauf es ankommt, ist, auf
welche Weise du wieder auf-
stehst.“

Hommer hat ziemlich gut die
Kurve bekommen, seine kalifor-
nische Truppe ist noch immer
eine der besten Live-Bands in
der Branche. Es gibt kaum eine
Band, bei der das Publikum so
schnell von Null auf Hundert ist
wie QOTSA, wie die Fans sie
nennen, und für den Rest wohl
eher nach einem obskuren Pen-
ny-Stock klingt. 

Beim zweiten Lied „You Think
I Ain’t Worth a Dollar, But I Feel
Like a Millionaire“ von ihrem
dritten, herausragenden Album
„Song of the Deaf“ fliegen be-
reits die Bierbecher in alle Rich-
tungen, beim dritten Lied „No
one knows” – das jeden, der es
auf dem Playstation-Spiel „Gui-
tar Hero“ schon einmal nach-
spielen wollte, in Verzweiflung
brachte – gibt es kein Halten

mehr. Man ist erleichtert, dass
Pogo irgendwann aus der Mode
gekommen ist. Es folgt „My God
is The Sun“, die Single des neuen
Albums, die sofort als Ohrwurm
aus „...Like Clockwork“ heraus-
fällt. Wobei, die ganze Platte in
seiner Vielfältigkeit ein tolles
Werk ist. Während man bei den
meisten Alben nach drei, vier
Liedern weiß, wohin der Hase
läuft, ist es bei Queens of the
Stone Age anders: Josh Hommes
„Texte versteht man nicht, seine
Songs haben keine klaren Struk-
turen”, schreibt der „Rolling
Stone“, „und wenn seine Alben
nach 45 Minuten zu Ende sind,
sitzt man immer verdutzt da.”
Genau so ist es. 

Er entscheidet,
wann Schluss 
ist: Frontmann 
Josh Homme 
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Von Null auf Hundert 
Queens of the Stone Age beweisen sich in Berlin als außergewöhnliche Live-Band

In der Literaturszene regt sich
heftiger Widerstand gegen ein
mögliches Aus des Lesewettbe-
werbs rund um den Ingeborg-
Bachmann-Preis in Österreich.
Das renommierte Fest bei den
„Tagen der deutschsprachigen
Literatur“ ist durch die Sparplä-
ne des ORF gefährdet. Die Le-
sungen zum 37. Ingeborg-Bach-
mann-Preis, die am 3. Juli in Kla-
genfurt beginnen, könnten die
letzten sein.

Die Autorin Maja Haderlap,
die den Bachmann-Preis 2011 ge-

wann, bezeichnete die Pläne im
„Focus“ als „geistige Selbstam-
putation“ Österreichs. Bach-
mann-Preisträgerin (1986) Katja
Lange-Müller forderte ebenfalls
im „Focus“, dass „Österreichs
profiliertester und populärster
Beitrag zur Förderung der
deutschsprachigen Literatur
fortbestehen“ solle. 

Zuvor war bekannt geworden,
dass der öffentlich-rechtliche
Sender ORF 2014 ein drastisches
Sparprogramm umsetzen will.
Die Direktorin des für die Aus-

tragung des Preises zuständigen
ORF-Landesstudios in Kärnten,
Karin Bernhard, sagte, dass sie
mit ihrem Budget das Lesefest

2014 nicht mehr finanzieren kön-
ne. Bernhard hofft, dass es mit
Sponsoren noch eine Rettung
für das Lesefest gebe. Der mit
25.000 Euro dotierte Bachmann-
Preis selbst wird von der Stadt
Klagenfurt gestiftet. Andere Aus-
zeichnungen im Rahmen der
Veranstaltung werden von Ban-
ken und Verlagen übernommen.

Auch in Österreich regt sich
heftiger Widerstand. Der Kärnt-
ner SchriftstellerInnen Verband
warnte vor einem „Kahlschlag
für die moderne Literatur.“

„Geistige Selbstamputation“ 
Der ORF muss sparen. Das Lesefest rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis ist bedroht

Lesen und anschließend baden:
Klagenfurt liegt am Wörthersee 
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SONNENGOTT
Hier gibt‘s Queens
of the Stone Age
mit einer Live-
Version ihres
Ohrwurms „My God
is the Sun“.

http://bit.ly/10LVPWo
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Kassels Bergpark Wil-
helmshöhe mit der gut
acht Meter hohen Her-

kules-Kupferstatue als Wahr-
zeichen wird nun Welterbe. Das
beschloss das Welterbekomitee
der UN-Kulturorganisation
Unesco am Sonntag in der kam-
bodschanischen Hauptstadt
Phnom Penh. Die Experten
würdigten die Anlage mit den
Wasserspielen als hervorragen-
des Beispiel aus der Ära des eu-
ropäischen Absolutismus. Es ist
bereits die 38. Welterbestätte in
Deutschland.

„Die Freude ist groß“, sagte
der Präsident des hessischen
Landesamtes für Denkmalpfle-
ge, Gerd Weiß, nach der Ent-
scheidung in Phnom Penh. Er
hat mit seinem Team vier Jahre
an dem Unesco-Antrag gearbei-
tet. „Kassel ist damit nicht
mehr nur als Documenta-Stadt
bekannt, die alle fünf Jahre die
aktuelle Kunstszene anzieht,
sondern wird ein Treffpunkt für
Leute, die an der Landschafts-
und Gartenarchitektur interes-
siert sind.“ 

Gefeiert wird in großem Stil
bereits am 29. Juni. Dann findet
auf der Wilhelmshöhe in Kassel
das Bergparkfest statt.

Zwölf Aufgaben hat der anti-
ke Herkules bewältigt, obwohl
sie als unlösbar galten. Viel-
leicht wählten die Kasseler den
antiken Halbgott deshalb aus,
als sie vor 300 Jahren ein Wahr-
zeichen für ihre Stadt suchten.
Im Auftrag von Landgraf Karl
von Hessen-Kassel hat ihn der
italienische Künstler Giovanni
Francesco Guerniero entwor-
fen. Seit dem Bau (1701 bis 1717)
muss an der acht Meter hohen
Statue ständig gearbeitet wer-
den.

Es ist weniger das Kupfer-
blech des Drei-Tonnen-Kolos-
ses, das den Experten Kopfzer-
brechen bereitet. Sorgenkinder
sind vor allem der 32 Meter ho-
he Sockel – das Oktogon – und
die knapp 30 Meter hohe Pyra-
mide, auf der der Herkules ruht.
Beide bestehen aus sehr erosi-
onsanfälligem Tuffstein. Auch
der 500 Meter hohe Berg selbst
hat Probleme, das mehrere

hundert Tonnen schwere Bau-
werk zu tragen. Die letzte Sa-
nierung kostete rund 30 Millio-
nen Euro.

Herkules heißt er auf Latei-
nisch, Herakles auf Griechisch:
In der Mythologie ist er der
größte Nationalheld des anti-
ken Griechenlands. Als Sohn
von Gottvater Zeus und von
Alkmene wurde Herakles als
Halbgott verehrt. Schon als
Kind soll er übermenschliche
Fähigkeiten besessen haben,
berühmt ist er aber vor allem
für die von ihm verrichteten
zwölf unlösbaren Arbeiten. 

Nach seinem Tod stieg Her-
kules in den Olymp auf und er-
langte dort Unsterblichkeit.
Auch die Römer verehrten ihn.
In der Kunst des Mittelalters
galt Herkules als Ideal an Tu-
gendhaftigkeit und Kriegertum.
Berühmte Darstellungen gibt es
unter anderem von Leonardo
da Vinci und Peter Paul Rubens.

Die Zahl der Welterbe-Stät-
ten in aller Welt wächst weiter:
Am Samstag schrieb das Welt-
erbekomitee der Unesco Stät-

ten in China, Japan, Qatar, Ni-
ger, den Fidschi-Inseln, Kanada
und Portugal in die begehrte
Liste. Kassel musste weiter auf
eine Entscheidung über den
Bergpark Wilhelmshöhe war-
ten. Nach mehr als sieben Stun-

den teils heftiger Debatten über
andere Natur- und Kulturstät-
ten vertagte sich das Komitee
bei seiner Sitzung in der kam-
bodschanischen Hauptstadt
Phnom Penh am Abend auf
Sonntag.

Der Koloss von Kassel
Hessisches Wahrzeichen Herkules wird Unesco-Welterbe 

Drei Tonnen wiegt der Kupfer-Herkules, der jetzt Welterbestatus hat
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Geschichte wird lebendig
Die Filmreihe der WELT EDITION

Erleben Sie deutsche Geschichte hautnah, unterhaltend und 
hochkarätig besetzt!

Die vollständige Filmreihe der WELT EDITION – vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Die Edition „Deutsche Geschichten“ mit Schauspiel-
größen wie Matthias Habich, Christoph Waltz, Herbert Grönemeyer,
Katharina Thalbach, Julie Christie, Barbara Auer und vielen mehr.

„Deutsche Geschichten“ im Überblick:

„Vom Mittelalter bis zum Absolutismus“ – 3 Filme für 49,95 €*

„Von Preußen zum Kaiserreich“ – 3 Filme für 49,95 €*

„Das 20 Jahrhundert“ – 7 Filme jetzt nur 79 €* statt 99 € 

Oder die komplette Edition für nur 150 €* – unter welt.de/shop!

Jetzt die komplette 
Edition bestellen und 

29 € sparen –
exklusiv bei uns im Shop! 
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Das Phantom
tritt zurück ins Licht
LARS WALLRODT

Wie nähern wir uns ei-
nem Phantom? Diese
Frage treibt Fans und

Journalisten seit Monaten um. Es
geht – natürlich – um Pep Guar-
diola und die Fragen: Wo steckt
der Kerl? Was macht er? Gibt es
ihn wirklich?

Da verpflichtet der FC Bayern
den besten und smartesten Trai-
ner der Welt. Und er? Macht sich
so rar wie die Haare auf seinem
Kopf. Nur ab und zu flattern ver-
wackelte Bilder in die Redaktio-
nen, die ihn angeblich zeigen sol-
len. Guardiola ist im vergangenen
Jahr zu einer Art Yeti des Fußballs
geworden. Und wir alle wurden zu
Reinhold Messners, die an die
mystische Figur glauben.

Im Dezember 2012 rauschte die
Nachricht wie ein Wirbelsturm
durch den Blätterwald. Dass der
deutsche Rekordmeister sich die
Dienste des umworbensten Man-
nes des Fußballs sichern konnte,
war vor einem halben Jahr eine
Sensation. Seither wird Josep
„Pep“ Guardiola gedreht und ge-
wendet, von dieser und jener Seite
beleuchtet, es wird ihm tief in die
Seele geschaut und mit allen Men-
schen gesprochen, die sich dem
Katalanen schon einmal auf 100
Meter genähert haben.

Wir wissen seither, dass er sich
in Barcelona selbst einen Fernse-
her für seine Trainerkabine ge-
kauft hat, die gegnerischen Trai-
ner nach dem Spiel gern auf einen
Rotwein einlädt und Golf nahe am
Profiniveau spielen soll. Alles In-

formationen aus zweiter und drit-
ter Hand.

Der Analysierte saß derweil (an-
geblich) in einem Apartment in
New York und tat – nichts. Wobei
nichts natürlich nicht korrekt ist,
schließlich tut ja jeder immer ir-
gendwas. Aber Guardiola tat je-
denfalls nichts, um die Gier nach
Neuigkeiten rund um seine Person
zu befriedigen. Das trieb bisweilen
wilde Blüten. „Guardiola spricht
(ein bisschen) in ‚Bild‘“, titelte die
Boulevardzeitung vor kurzem. Das
erste Interview? Eher nicht. Einige
Leser hatten den Trainer beim
Heimatbesuch in Barcelona auf
der Straße getroffen und ihn um
ein Foto gebeten. Zum Abschied
soll Guardiola gesagt haben: „Ich
freue mich auf die Herausforde-
rung bei Bayern.“ Aha. 

Nun aber hat die Durststrecke
ein Ende. Am Montag wird der FC
Bayern der Weltpresse den neuen
Mann vorführen. 200 Journalisten
haben sich akkreditiert, und weil

das Pressezentrum des
Klubs solchen Massen
nicht genügen würde,
geben die Münchner
dem ganzen gleich den
ganz großen Rahmen
und präsentieren „Don
Pep“ in der Arena.

Personalvorstellun-
gen im Stadion sind
mittlerweile ein gängi-
ges Stilmittel und im-
mer dann an der Reihe,
wenn die ganz Großen
wechseln. Raul, Spa-
niens Weltstar, wurde einst auf
Schalke vor großer Kulisse präsen-
tiert, wo er zu seiner Überra-
schung von Bergarbeitern ein
Stück Kohle überreicht bekam. Als
Christoph Daum 2006 zum 1. FC
Köln zurückkehrte, durfte er nach
der ersten Pressekonferenz auch
gleich das erste Training in der
Arena abhalten. Und als der Por-
tugiese Cristiano Ronaldo 2009
von Manchester United zu Real

Madrid wechselte, ka-
men 80.000 Fans ins
Bernabeu-Stadion und
bejubelten den portu-
giesischen Weltstar.

Nun bekommt also
auch Guardiola die gro-
ße Bühne bereitet. Um
12.00 Uhr soll es losge-
hen. Fans dürfen zwar
nicht teilnehmen, aber
es wird auch so genug
los sein. Flankiert wird
der Trainer von Präsi-
dent Uli Hoeneß, Vor-

standschef Karl-Heinz Rumme-
nigge und Sportdirektor Matthias
Sammer, die ausnahmsweise mal
die Nebenrollen spielen werden.
Sport1 und Sky berichten live,
auch N-TV und N24 wollen sich
zuschalten. Und seit Wochen wird
spekuliert, ob Pep Guardiola die
Pressekonferenz sogar auf
Deutsch abhalten wird. 

Denn dass der 42-Jährige fleißig
Deutsch lernt, ist eine der weni-
gen gesicherten Erkenntnisse, die
es gibt. Das hat Rummenigge
schon im Winter verkündet und
dabei so ausgesehen, als ob Guar-
diola insgeheim an der Weltfor-
mel forschen würde.

Vier Stunden täglich soll der
Neue Vokabeln und Grammatik
büffeln, natürlich mit Privatlehrer.
Der wiederum soll sich vertraglich
zum Schweigen verpflichtet ha-
ben, so hieß es. Eine Information,
die es fast bis zum Status „Eilmel-
dung“ brachte. Es ist alles etwas
überhitzt derzeit. 

Doch nun werden Fakten ge-
schaffen. Pep Guardiola wird end-

In den vergangenen Monaten gab es wilde Spekulationen um Pep Guardiola.
Heute stellen die Bayern ihren neuen Trainer auf der ganz großen Bühne vor

Uli Hoeneß muss im Juli mit einer
Anklage wegen Steuerhinterzie-
hung in Millionenhöhe rechnen.
Die Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft München II ge-
gen den Präsidenten des Bundes-
ligaklubs FC Bayern sind fast
abgeschlossen, berichtet die
„Bild am Sonntag“. Eine Anklage
gegen den 61-Jährigen, der An-
fang des Jahres beim Finanzamt

Selbstanzeige wegen eines nicht
ordnungsgemäß deklarierten
Kontos in der Schweiz erstattet
hatte, ist offenbar so gut wie
sicher. Die von Hoeneß‘ Steuer-
berater eingereichten Informa-
tionen sollen unvollständig
gewesen sein. Deshalb sehen
die Staatsanwälte laut „Bild am
Sonntag“ kaum Spielraum, auf
eine Anklage zu verzichten.

HOENESS: ANKLAGE IM JULI?

http://bit.ly/148Kkfn

Auf José Mourinho ist Pep
nicht gut zu sprechen.
Obwohl sich seine Bilanz
gegen „The Special One“
sehen lassen kann.

MANN GEGEN MANN

SEITE 10 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 24. JUNI 2013

SPORT
VFL BOCHUM
Verein hofft auf höhere
Ablöse für Goretzka
Im Transfergerangel zwischen
Schalke 04 und dem VfL Bochum
um Toptalent Leon Goretzka
bahnt sich offenbar eine Einigung
an. Der VfL ist nach Informatio-
nen der „Bild am Sonntag“ bereit,
den 18-jährigen Mittelfeldspieler
für 3,5 Millionen Euro ziehen zu
lassen. Unstrittig ist, dass Go-
retzkas bis 2016 datierter Kon-
trakt eine Ausstiegsklausel ent-
hält, allerdings hatten die Par-
teien das Vertragswerk unter-
schiedlich interpretiert.

VFL WOLFSBURG
A-Jugend zum zweiten
Mal Deutscher Meister
Die Nachwuchsfußballer des VfL
Wolfsburg sind deutscher A-
Jugend-Meister. Die Niedersach-
sen bezwangen im Finale Gast-
geber Hansa Rostock mit 3:1 (0:0)
nach Verlängerung und feierten
den zweiten Titel nach 2011. Fede-
rico Palacios-Martinez (103.),
Maximilian Arnold (105.+2) und
Tugay Uzan (120.+2) erzielten vor
18.500 Zuschauern die Tore für
den VfL. Robert Grube gelang in
der 119. Minute nur noch der
Ehrentreffer für Hansa.

BORUSSIA DORTMUND
15 Millionen Euro für
Roms Miralem Pjanic?
Borussia Dortmund steht laut der
italienischen Sporttageszeitung
„Gazzetta dello Sport“ mit dem
Serie-A-Klub AS Rom in Verhand-
lungen über einen Transfer des
bosnischen Nationalspielers
Miralem Pjanic (Foto). Der BVB
soll 15 Millionen Euro für den

23-Jährigen bieten, für den die
Römer im Sommer 2011 elf Millio-
nen Euro an Olympique Lyon
überwiesen hatten.

GREUTHER FÜRTH
Franken verpflichten
Duisburgs Goran Sukalo
Mit der Verpflichtung von Mittel-
feldspieler Goran Sukalo (31) hat
Greuther Fürth seine Personal-
planungen für die anstehende
Saison in der zweiten Bundesliga
weiter vorangetrieben. „Wir sind
sehr froh, dass wir Goran von uns
überzeugen konnten“, erklärte
Sportchef Rouven Schröder. Su-
kalo wechselt ablösefrei vom
MSV Duisburg und erhält in
Fürth einen Vertrag über zwei
Jahre. Bei den Franken ist er der
neunte Sommer-Neuzugang.
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SALVADOR DA BAHIA – Mit weit
aufgerissenen Augen und einem
strahlenden Lächeln tauchte Dan-
te aus der Traube jubelnder Mit-
spieler auf. „Das“, sagte der Ab-
wehrspieler des FC Bayern Mün-
chen später, „ist der glücklichste
Tag in meinem Leben. Das sind
Emotionen, die man mit Geld
nicht bezahlen kann.“ Ausgerech-
net in seiner Heimatstadt Salva-
dor da Bahia brach der 29-Jährige
im Confed-Cup-Spiel seiner Brasi-
lianer gegen Italien mit seinem
Abstaubertor zum 1:0 (45.+1) den
Bann – und das zwölf Minuten
nach seiner Einwechslung und bei
seinem ersten Turniereinsatz.

„Dantschi“, wie die Baianos sei-
nen Namen aussprechen, war
noch lange nach dem 4:2 (1:0)-Sieg
der Seleção im Duell des fünffa-
chen gegen den vierfachen Welt-
meister fassungslos. „Das war ein
sehr emotionaler Augenblick für
mich. Ich habe seit zehn Jahren
hier nicht mehr gespielt. Mama,
Papa, Opa, alle waren im Stadion.“
60 Eintrittskarten hatte Dante für
Freunde und Familie gekauft. „Ich
weiß nicht, wie viel ich ausgege-
ben habe, es war nicht wenig. Aber
das ist ein einmaliger Moment.
Jetzt geh’ ich feiern“, meinte er
und schlenderte in Flipflops, mit
einer Mandoline und zwei Ge-

schenktüten in der Hand zum
Mannschaftsbus.

48.874 Fans im Fonte-Nova-Sta-
dion feierten den Heimkehrer und
die erneut großartig aufspielen-
den Gastgeber euphorisch. Mit
dem dritten Sieg im dritten Spiel
sicherte sich Brasilien den Grup-
pensieg und trifft nun im Halbfi-
nale am Mittwoch in Belo Hori-
zonte wahrscheinlich auf Südame-
rika-Rivale Uruguay (Spiel nach
Redaktionsschluss).

Neben Dante trafen der neue
Stürmerstar Neymar mit seinem
dritten Turniertor (55.) und zwei-
mal Fred (66./88.). Auch die bis
dato glücklose Sturmspitze vom

„Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben“
Bayerns Abwehrspieler Dante macht bei seinem Debüt im Confed Cup sein erstes Länderspieltor

Freudentaumel: Dante (l.) feiert
sein Tor mit Offensivmann Hulk
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nen Superstar holt – Mario Götze,
der frühere Dortmunder, gilt ja
bereits als erstes Willkommens-
geschenk seines neuen Arbeitge-
bers für den Trainer.

Am Mittwoch trainiert Pep Gu-
ardiola dann erstmals mit seiner
neuen Mannschaft, natürlich auch
in der Arena (17.00 Uhr); die fünf
Euro Eintritt pro Zuschauer gehen
an die Opfer der Hochwasserkata-
strophe. Am Samstag gibt es ein

Testspiel gegen den „Fanclub Wil-
denau“ in der Oberpfalz. Und vom
4. Juli an geht es ab ins Trainings-
lager nach Norditalien. Spätestens
dann wird sich der Wirbel um Pep
Guardiola wohl wieder ein biss-
chen gelegt haben. Das Phantom
hat dann endlich wieder ein Ge-
sicht, und aus Mythen werden
Wahrheiten. Gut so! Herzlich will-
kommen in Deutschland, Senor
Guardiola!

lich erzählen, was er plant mit
dem FC Bayern. Ob er den Re-
kordmeister zu einem zweiten FC
Barcelona ausbauen wird oder al-
les beim Alten belässt angesichts
der drei Titelgewinne in der abge-
laufenen Saison. Ob er sich gut er-
holt hat in seinem Sabbatjahr,
schließlich war er nach vier Jahren
„Barca“ ziemlich runter mit den
Nerven. Und natürlich würden al-
le gern wissen, ob er denn noch ei-

Rund 200 Journalisten werden heute
lauschen, wenn Pep Guardiola seine
Ziele mit dem FC Bayern erläutert
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FC Fluminense hätte die ganze
Welt umarmen können. „Gott sei
Dank! Gott sei Dank sind die Tore
jetzt endlich gefallen.“ Emanuele
Giaccherini (51.) und Giorgio
Chiellini (71.) markierten zwar die
ersten Gegentreffer für Luiz Feli-
pe Scolaris Team beim Confed
Cup, doch Brasilien ist gegen Ita-
lien seit dem WM-Duell 1982 wei-
ter ungeschlagen und kann auf
den dritten Erfolg bei der „Mini-
WM“ hintereinander hoffen.

In den Katakomben sah man
nur stolze Gesichter bei der Sele-
ção. Nach dem Viertelfinal-Aus
bei den Weltmeisterschaften 2006
und 2010, nach vielen Monaten

des Zweifels und einem schwieri-
gen Start unter Trainer Luiz Felipe
Scolari hat das ganze Land den
Glauben zurückgewonnen, dass
der Seleção bei der Heim-WM im
nächsten Jahr der große Triumph
gelingen kann. Und nach Tagen
der Massendemonstrationen im
ganzen Land sorgten die Fußball-
stars und Neymar wieder für ein
Freudenfest.

„Es ist nicht so, dass diese
Mannschaft bereit ist für die WM,
aber sie ist bereit für das Halbfina-
le hier“, meinte Scolari. Mit Regis-
seur Oscar, Juwel Neymar, Kraft-
protz Hulk und dem reaktions-
schnellen Fred hat der WM-Gast-

geber eine Offensive vom Feins-
ten, mit den Innenverteidigern
David Luiz, der wegen einer Ober-
schenkelblessur für Dante Platz
machen musste, Kapitän Thiago
Silva, dem diesmal verletzten Pau-
linho und Luiz Gustavo heraustra-
gende Defensivkräfte.

Auch eben jener Gustavo, Dan-
tes Teamkollege vom FC Bayern,
gehört zu den großen Gewinnern
der neuen Fußball-Generation
nach Ronaldinho und Kaká. „Un-
glaublich, das war ein ganz großer
Moment für Dante“, meinte der
25-Jährige zum furiosen Einstand
seines Teamkollegen bei der WM-
Generalprobe.

für Brasilien – und das auch noch in seiner Heimatstadt
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WÜRZBURG – Als Dirk Nowitzki
den Ball vom Elfmeterpunkt ins
rechte obere Eck gehämmert hat-
te, erreichte die Stimmung im
Würzburger Stadion ihren Höhe-
punkt. Deutschlands Basketball-
Superstar machte auch auf unge-
wohntem Terrain eine gute Figur
und trug sich beim zusammen mit
seinem Freund Manuel Neuer or-
ganisierten Benefiz-Fußballspiel
ebenso wie Neuer in die Torschüt-
zenliste ein. Der Bayern-Keeper
war als Feldspieler sogar zweimal
erfolgreich. Am Ende gewann das
Team „Manuel Neuer & Friends“
gegen die „Dirk Nowitzki Allstars“
am Sonntag vor 11.000 begeister-
ten Zuschauern 8:7 (3:3).

Nowitzki eröffnete die Partie in
seiner Heimatstadt unter dem Ju-
bel der Fans mit einem eleganten
Übersteiger, doch damit hatte der
35-Jährige sein Pulver erst einmal
verschossen. Es folgte ein klägli-
cher Fehlpass, danach vergab der
NBA-Champion drei hochkarätige
Chancen in Serie. „Das ist ja der
Wahnsinn, wie weit die Wege im
Fußball sind“, witzelte Nowitzki,
der nach seinem Treffer wegen
Trikotausziehens die Gelbe Karte
sah. Schiedsrichter Marcel Neuer,
Bruder des Bayern-Keepers, nutz-
te die Chance, um sich noch auf
dem Feld ein Autogramm von No-
witzki auf der Gelben Karte geben
zu lassen.

Zusammen mit Neuer hatte
Deutschlands Sportler des Jahres
2011 zahlreiche Prominente ins
Frankenland gelockt. Unter ande-
rem gaben sich die Nationalspie-
ler Mats Hummels, Julian Draxler,
Lukas Podolski und Ilkay Gündo-
gan die Ehre. Auch Weltmeister
Paul Breitner, Bechvolleyball-

Olympiasieger Jonas Reckermann
und TV-Moderator Kai Pflaume
ließen ihr Können aufblitzen.

Neuer war direkt aus dem Ur-
laub angereist. „Ich habe nach der
Saison erst einmal zwei Tage
durchgefeiert, ohne dass ich mich
hingelegt habe. Von daher habe
ich schon drei Tage gebraucht, um
mich wieder zu erholen“, gestand
der Keeper vom Triple-Sieger Bay-
ern München. Von seiner Form
hat der Nationaltorhüter im Ur-
laub aber nichts eingebüßt. Zwi-
schenzeitlich agierte Neuer sogar
als Feldspieler und traf zweimal.
Nowitzki scheiterte dagegen mit
seinem zweiten Elfmeter, den er
meterweit über das mittlerweile
von Gerald Asamoah gehütete Tor
setzte.

Der Erlös der Veranstaltung
kam dem Projekt „Fußball trifft
Kultur“ der Organisation LitCam
zugute, das für Kinder und Ju-
gendliche über die Begeisterung
für Fußball Perspektiven schaffen
und ihr Interesse an Bildung und
Kultur wecken will.

Nowitzki und Neuer kicken
für sozial benachteiligte Kinder
Stars begeistern Zuschauer bei Benefizspiel

Großchance vergeben: Nowitzki
(r.) scheitert an Manuel Neuer
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LONDON – Der deutsche National-
spieler André Schürrle muss sich
bei seinem neuen Klub FC Chel-
sea auf wachsende Konkurrenz ge-
fasst machen. Laut Medienberich-
ten auf der Insel darf der neue und
alte Chelsea-Coach José Mourin-
ho noch einige Hochkaräter ver-
pflichten. Grund dafür ist der
neue Megavertrag zwischen dem
viermaligen englischen Meister
und seinem Ausrüster Adidas. Der
Sportartikelhersteller aus Herzo-
genaurach und Chelsea haben ihre

seit sieben Jahren bestehende Zu-
sammenarbeit um zehn Jahre bis
2023 verlängert. Nach Angaben
der Tageszeitung „The Sun“ erhal-
ten die Blues hierfür die Gesamt-
summe von 353 Millionen Euro,
was einer jährlichen Einnahme
von 35,3 Millionen entspricht. Der
FC Chelsea, der zuletzt 23 Millio-
nen Euro pro Jahr von Adidas er-
halten haben soll, hat damit den
bislang höchstdotierten Sponso-
ring-Vertrag eines Fußballklubs
abgeschlossen.

„Der neue Vertrag unterstreicht
die Wertschätzung, die Adidas
dem FC Chelsea im Weltfußball
entgegenbringt“, sagte Geschäfts-
führer Ron Gourlay auf der Klub-
Homepage. Adidas-Vorstandschef
Herbert Hainer sagte: „Wir sind
stolz und glücklich, diese Partner-
schaft fortsetzen zu können. Wir
schauen positiv in die Zukunft
und wünschen uns noch viele ge-
meinsame Erfolge.“

Chelsea: Mourinho bekommt
353 Millionen Euro zum Shoppen

Was fängt José Mourinho mit dem
Geld von Ausrüster Adidas an?
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BERLIN – Nun ist doch Schluss:
Der 82-malige Nationalspieler
Arne Friedrich hat wegen anhal-
tender Rückenprobleme sein
Karriereende bekanntgegeben.
Noch vor wenigen Wochen hatte
der 34-jährige Routinier vom US-
Club Chicago Fire seinen Rück-
tritt vom Fußball dementiert,
jetzt zog der Abwehrspieler ei-
nen Schlussstrich. „Nach langer
Überlegung, viel Zeit in der Reha
und in Absprache mit meinen
Ärzten und Therapeuten habe
ich mich dazu entschieden, mei-
ne Karriere als Fußballprofi zu
beenden“, teilte Friedrich auf
seiner Homepage mit und bilan-
zierte nach gut einem Dutzend
Profijahren: „Ich blicke mit tie-
fer Zufriedenheit auf eine wun-
derbare Karriere zurück und
freue mich nun, eine neue Tür zu
öffnen.“

Seinen Abschied begründete
er mit gesundheitlichen Sorgen.
„In den letzten Wochen und Mo-
naten bereitete mir mein Rücken
zunehmend Probleme. Nach
zwei Bandscheibenvorfällen ist
mein Körper nicht mehr in der
Lage, den Anforderungen als
Profisportler gerecht zu wer-
den.“ Daher habe er seinen Ver-
trag beim US-Club Chicago Fire
aufgelöst.

Der Kontrakt beim Team aus
der nordamerikanischen Profili-
ga MLS wäre noch bis zum
Jahresende gelaufen. Friedrich
hatte Anfang Mai erklärt, dass er
sich einen Abschied nach dieser
Saison vorstellen könne. Damals
war bereits von Rücktritt die Re-
de – aus Sicht von Friedrich ein
Missverständnis.

Friedrich hatte seine Profi-
laufbahn 2000 bei Arminia Bie-
lefeld begonnen und war zwei
Jahre später mit den Ost-West-
falen in die Bundesliga aufgestie-
gen. Danach wechselte er zu
Hertha BSC, wo er zum Natio-
nalspieler reifte.

2006 erlebte er als Rechtsver-
teidiger das WM-Sommermär-
chen unter Bundestrainer Jür-
gen Klinsmann, unter Joachim
Löw spielte Friedrich vier Jahre
später in Südafrika und erzielte
dort im WM-Viertelfinale beim
rauschenden 4:0 gegen Argenti-
nien sogar endlich sein erstes
und einziges Auswahltor.

Arne Friedrich
erklärt sein
Karriereende
Der Verteidiger hat
Rückenprobleme

Er füllte mit seinem Wech-
sel das Sommerloch des
Fußballs. Nach nicht ein-

mal einem Jahr bat Robin Dutt,
48, um Auflösung seines Ver-
trags als DFB-Sportdirektor und
heuerte als Trainer in Bremen
an. Werder, das waren 14 Jahre
Otto Rehhagel, 14 Jahre Thomas
Schaaf. Stefan Frommann
sprach mit dem neuen Mann
und Hoffnungsträger an der Sei-
tenlinie über Zukunftsperspekti-
ven an der Weser und seinen Ab-
schied vom DFB.

DIE WELT: Wie lange haben
Sie vor, Trainer in Bremen zu
bleiben, Herr Dutt – bis 2027?
Dann wären Sie 62.
ROBIN DUTT: Oje, machen Sie
mich doch nicht im Zeitraffer so
alt. Spaß beiseite. Ich glaube, das
macht keinen Sinn, in solch lan-
gen Phasen zu denken. Otto und
Thomas hatten außergewöhnli-
che Zeiten in Bremen, das wird
schwer sein, das zu wiederholen.
Momentan haben wir den Fokus
erst mal auf diese Saison gerich-
tet, um die Zukunft von Werder
gut zu gestalten.

Sie kennen eine solche Situa-
tion ja: Wie lange hat es in
Freiburg gedauert, bis die
Leute Sie nicht mehr mit Vol-
ker Finke verglichen haben,
der 16 Jahre dort vor Ihnen
Trainer war?
Es gibt gewisse Parallelen, aber
grundsätzlich meine ich nicht,
dass man das vergleichen kann.
Bremen ist nicht Freiburg,
Schaaf ist nicht Finke. Am An-
fang muss die Phase der Analyse
in solchen Fällen in allen Berei-

chen einfach etwas länger gehen,
wenn jemand so lange vor einem
da war. Man muss noch mehr
miteinander reden. In Freiburg
hat das etwa ein halbes Jahr ge-
dauert, danach funktionierte al-
les wunderbar. 

Wie viel Zeit geben Sie sich
selbst, neue Fantasien in Bre-
men zu wecken?
Die Zeit, die dafür notwendig ist.
Ganz wichtig ist, dass man nicht
übermotiviert an eine solche Sa-
che geht, sondern gelassen, aber
professionell. Ich möchte, dass
wir uns als Menschen erst ein-
mal kennenlernen, eine Vertrau-
ensbasis entwickeln und dann
die nötigen Schritte gemeinsam
gehen.

Thomas Eichin sagt, Werder
müsse weg von diesem Cham-
pions-League-Denken. 
Bis jetzt kann ich alles, das Tho-
mas sagt, eins zu eins unter-
schreiben. Ein Manager hat die
Aufgabe, das große Ganze zu se-
hen, auch im Umfeld alles in die
Spur zu bringen. Meine Aufgabe
ist es, mit der Mannschaft an
Zielen zu arbeiten, die zunächst
einmal auf dem Platz umgesetzt
werden müssen.

Sie sagen aber selbst, Werder
sei noch immer eine deutsche
Topadresse. Muss ein solcher
Verein dann nicht so schnell
wie möglich wieder europä-
isch spielen?
Dieser Ruf kommt natürlich
auch aus der Tradition. Man darf
sich von seiner Tradition aber
nicht hetzen lassen. Man muss
manchmal auch kleine Schritte

gehen, das tun andere Vereine
auch so. 

Wissen Sie schon, was Sie Ih-
ren Spielern am 28. Juni zum
Trainingsstart als Erstes sa-
gen werden?
Einen Teil davon weiß ich schon,
ja. Einiges werde ich ganz be-
wusst an diese Mannschaft rich-
ten. Ich lasse aber auch ganz be-
wusst Raum offen für das Gefühl
in mir, für meinen Bauch. 

Haben Sie jetzt jeden Tag bis
in die Nacht vor dem Compu-
ter gesessen und Ihre Spieler
studiert?

Auch. Ich teile mir meine Tage
derzeit so ein: vormittags Arbeit,
nachmittags Zeit für die Familie
und Freizeit und abends, teilwei-
se bis sehr spät, Videostudium.
Ich habe mir die Spieler einzeln
vorgenommen.

Mit de Bruyne und Sokratis
haben Sie die beiden wohl
besten Spieler verloren. 
Zumindest zwei Spieler mit ho-
her Qualität, sonst würde Dort-
mund für Sokratis nicht eine sol-
che Summe ausgeben. Und hin-
ter de Bruyne wären auch nicht
so viele her, er hatte super Tor-
und Vorbereitungsquoten. Das
sind zwei Spieler, die man nicht
gerne verliert, gar kein Thema,
aber das gehört nun mal dazu. 

Angeblich wollen Sie Marco
Arnautovic noch eine weitere
Chance geben. Hat er die
wirklich verdient?
Ich kenne ihn ja überhaupt
nicht. Nur als gegnerischer Trai-
ner, und da hat er uns oft
Schwierigkeiten bereitet. Als
Mensch kenne ich ihn nicht, des-
halb habe ich gesagt, ich möchte
mir ein eigenes Bild im Tagesge-
schäft machen. Klar gibt es Vor-
geschichten, die kann man auch
nicht verleugnen, deshalb guckt
man bei ihm schon genau hin.
Aber ich möchte mir wirklich
mein eigenes Bild machen.

Lassen Sie uns über den DFB
sprechen. Ihren Wechsel zu
Werder haben viele als Flucht
vom Verband bezeichnet.
Nein, das war eine Korrektur in
meinem Lebenslauf. Ich war 18
Jahre Trainer, hatte damals vom
DFB das Angebot und dachte:
Mensch, diese Seite des Ge-
schäftes möchte ich gerne ken-
nenlernen. Es ging relativ
schnell, dass ich gemerkt habe:
Oh, das ist doch nicht die Seite,
von der du an den Fußball he-
rangehen willst. Die Sehnsucht
nach dem Trainerstuhl war un-
heimlich groß.

War es zu langweilig beim
DFB?
Für denjenigen, der sich mit
diesem Job identifiziert, ist es
ein hochspannender Job. Aber
einer, bei dem du deine Früchte
erst in drei, vier, fünf Jahren
erntest und eben nicht sofort.
Und dann bist du als Sportdi-
rektor natürlich eine Art Ein-
zelkämpfer, du bist viel unter-
wegs, ständig alleine. Ich mag
es mehr, im Team zu arbeiten
und auf dem Platz zu stehen.
Manche Dinge merkst du eben
erst, wenn du sie erlebt hast.
Deshalb bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass ich meinen
Lebenslauf schnell wieder kor-
rigieren sollte.

Matthias Sammer sagte, der
DFB braucht jetzt „einen gu-
ten Idioten“ als neuen Sport-
direktor. Er war es ja selbst:
Ist das wirklich ein Idioten-
job?
Nein, das ist kein Idiotenjob. Es
ist ein ganz wichtiger für den
deutschen Fußball.

Die Werder-Bank wird der neue Arbeitsplatz von Trainer Robin Dutt
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„Ich musste meinen
Lebenslauf korrigieren“
Robin Dutt ist lieber Werder-Trainer als DFB-Sportdirektor

Werder Bremen steht vor der
Verpflichtung von Luca Cal-
dirola von Inter Mailand.
Der 22 Jahre alte Innenver-
teidiger soll beim Fußball-
Bundesligisten den zu Borus-
sia Dortmund gewechselten
Sokratis ersetzen. Für den
jungen Abwehrspieler ist nach
Angaben italienischer Medien
eine Ablösesumme von 2,5
bis 3 Millionen Euro im
Gespräch. Inter hatte Caldiro-
la vergangene Saison an die
Zweitligisten Cesena und
Brescia ausgeliehen. Nun
favorisieren die Mailänder
einen Verkauf des Talents.
Zuletzt hatte Caldirola mit der
italienischen U21-National-
mannschaft Platz zwei bei der
EM in Israel belegt.

VERTEIDIGER
IM ANFLUG

Karriereende nach zwei WM-
Teilnahmen: Arne Friedrich
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MARKUS BERG

Wären ihre Karrieren
als Radsportler nicht
so grotesk verlaufen,

könnten einem bei Lance Arm-
strongs warmen Worten beinahe
die Tränen der Rührung kom-
men. Via Twitter hatte der Ame-
rikaner seinem einstigen Berufs-
kollegen Jan Ullrich offenbar et-
was Balsam für dessen geschun-
dene Seele geben wollen. Anders
lässt sich seine Nachricht kaum
erklären. „Jan Ullrich? Ein
warmherziger Mann. Ein er-
staunlicher Athlet. Ein großer
Wettkämpfer. Ich habe es ge-
liebt, mit dir den Ton anzuge-
ben, mein Freund“, zwitscherte
der König unter den Dopern des
Radsports, nachdem nun auch
der längst gefallene Held unter
den deutschen Pedaleuren erst-
mals Blutdoping beim spani-
schen Arzt Eufemiano Fuentes
zugegeben hatte.

Ja, er habe Blutdoping-Be-
handlungen bekommen, sagte
Ullrich dem „Focus“ und verriet
damit doch nur, was längst
schon alle wussten. Doping mit
Epo oder den Gebrauch von
Wachstumshormonen stritt der

39-Jährige weiter ab. Wenig ge-
sagt, nichts verstanden:
Deutschlands einziger Gewinner
der Tour de France verpasste er-
neut die Chance, nach Jahren
der verklausulierten Andeutun-
gen und halbseidenen Entschul-
digungen für vollständige Auf-
klärung zu sorgen.

Statt endlich reinen Tisch zu
machen, zeichnete Jan Ullrich
erneut das Bild des Leidtragen-
den, der sich für den sportlichen
Erfolg den damaligen Gepflo-
genheiten hatte anpassen müs-
sen. Ein Schwindler sei er daher
nicht. „Fast jeder nahm damals
leistungssteigernde Substanzen.
Ich habe nichts genommen, was
die anderen nicht auch genom-
men haben“, rechtfertigte sich
Ullrich: „Betrug fängt für mich
dann an, wenn ich mir einen
Vorteil verschaffe. Dem war
nicht so. Ich wollte für Chancen-
gleichheit sorgen.“

Wie verklärt die Sinne des
Wahlschweizers nach wie vor
sind, zeigt seine Reaktion vor
der Rückreise am Sonntag aus
den USA, wo er als Promi für ei-
ne Reiseagentur auf Abenteuer-
touren unterwegs war. „Ich finde
es schade, dass meine Worte

wieder für so viel Wirbel sor-
gen“, sagte Ullrich der „Bild am
Sonntag“. Schließlich habe er
doch nur mit anderen Worten
das wiederholt, was er schon vor
einem Jahr gesagt habe. Damals
hatte er lediglich zugegeben,
Kontakt zu Eufemiano Fuentes
gehabt zu haben.

Die Diskussionen um Ullrich
werden so hitzig geführt, weil er
es einmal mehr versäumte, mit

sich selbst gewissenhaft ins Ge-
richt zu gehen und mit seiner
Vergangenheit glaubhaft aufzu-
räumen. „Es ist zu wenig und
viel zu spät. Selbst jetzt arbeitet
er nach meinem Gefühl noch mit
rhetorischen Winkelzügen. Das
hilft weder ihm noch dem Rad-
sport weiter“, befand Thomas
Bach, Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbundes. Des-
sen Generaldirektor Michael

Vesper forderte Ullrich auf,
„endlich aufzuhören, scheib-
chenweise vorzugehen, sondern
einen Schnitt zu machen. Es ist
doch auch in seinem Interesse,
den Schritt so zu gehen wie
Armstrong“.

Werner Franke, der Heidel-
berger Molekularbiologe, be-
zeichnete Ullrichs Aussagen als
„Europarekord der Lüge“. Dass
Ullrich ausschließlich Eigenblut-
doping betrieben habe, will er
partout nicht hinnehmen: „Ull-
rich habe germanisches Blut, da-
zu gehört, geschichtliche Lügen
fortzuführen, fortzuführen, wei-
ter, weiter fortzuführen.“ Franke
prophezeit: „Jetzt wird sehr zeit-
nah herauskommen, dass er
auch mit verbotenen Substanzen
gedopt hat.“

Angeblich befindet sich Ull-
rich in einem „juristischen Laby-
rinth“, wodurch ihm „die Hände
gebunden“ sind, behauptet Bera-
ter Falk Nier. Was heißen soll:
Wenn sich der gebürtige Ros-
tocker gänzlich öffnet, muss er
was auch immer für geartete
Konsequenzen befürchten, da er
als Profi heute noch gültige Ge-
heimhaltungsklauseln unter-
schrieben hatte.

Kritik an Ullrich: „Europarekord der Lüge“ 
Sein halbherziges Dopinggeständnis sorgt für Gesprächsstoff. Lob gibt es ausgerechnet von Armstrong

Jan Ullrich wird von Journalisten ins Kreuzverhör genommen
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In packenden 24 Stunden gewinnt der

Audi R18 e-tron quattro
® die 24h von Le Mans.

Siegeszug einer Idee: Mit Audis revolutionärer e-tron Technologie sichert sich 

der R18 e-tron quattro als erster Hybrid nun bereits zum zweiten Mal den Sieg 

bei den legendären 24h von Le Mans. Ein weiterer Meilenstein. Und eine Leistung, 

die ohne unsere Fans an der Strecke nicht möglich gewesen wäre. 

Mehr Informationen unter www.audi-motorsport.com

In 24h von 0 auf 1.
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TENNIS
Djokovic mit
Respekt vor Mayer
Novak Djokovic geht in Wim-
bledon mit Vorsicht in seine
Erstrundenpartie gegen den
Bayreuther Florian Mayer. „Ich
habe im vergangenen Jahr im
Viertelfinale gegen ihn gespielt
und weiß, was mich erwartet. Es
ist eine schwere Aufgabe für
eine erste Runde. Er ist ein
kniffliger Spieler“, sagte der
Weltranglistenerste aus Serbien
vor dem dritten Grand-Slam-
Turnier der Saison.

NHL
Boston liegt
im Finale zurück
Für Dennis Seidenberg (Foto, r.)
ist der zweite Stanley-Cup-
Triumph in weite Ferne gerückt.
Der deutsche Nationalspieler
verlor mit den Boston Bruins im

fünften Play-off-Finalspiel der
nordamerikanischen Profiliga
NHL 1:3 bei den Chicago Black-
hawks und liegt in der Serie
„Best of seven“ 2:3 zurück. Chi-
cago, Meister von 2010, kann am
Dienstag mit einem Sieg in
Boston den fünften Titelgewinn
perfekt machen.

RADSPORT
Greipel zum ersten Mal
Straßenmeister
André Greipel hat sich zum
ersten Mal das deutsche Meis-
tertrikot im Straßenradsport
geholt. Der 30-jährige Lotto-
Belisol-Sprinter gewann in
Wangen im Allgäu über 225
Kilometer als Schnellster einer
Spitzengruppe.

SPORT KOMPAKT

Die Tertre-Rouge-Kurve
ist eine der berüchtigts-
ten beim 24-Stunden-

Rennen von Le Mans. In einem
Winkel von 45 Grad knickt die
Strecke ab, zudem ändert sich
hier die Beschaffenheit des
Asphalts. Traditionell besteht
der Kurs in Le Mans aus Teilen
einer Rennstrecke und öffentli-
chen Straßen. In der Kurve, die
Allan Simonsen zum Verhängnis
werden sollte, geht der eine Bo-
denbelag in den anderen über.
Als der 34-Jährige die Stelle am
Samstag um 15.09 Uhr zum vier-
ten Mal passiert, ist der Unter-
grund zudem nass vom Regen.
Simonsen will möglichst viel Ge-
schwindigkeit mit in die an-
schließende Rechtskurve neh-
men. Dabei wird er auf dem Weg
in die Tertre-Rouge-Kehre weit
nach links außen getragen und
berührt den rutschigen Rand-
stein. Dort verliert Simonsen die
Kontrolle über seinen Aston
Martin Vantage V8.

Mit Tempo 170 soll der Renn-
fahrer von der Strecke geflogen
sein, mehr als verwackelte Cock-
pit-Aufnahmen nachfolgender
Autos gibt es nicht. Beim Auf-
schlag in die Leitplanken reißen
zwei Räder sowie die Fahrertür
des Boliden ab. Der Däne erliegt
noch in der Krankenstation auf
der Strecke seinen schweren
Verletzungen, obwohl das Ret-
tungsprotokoll vorbildlich funk-
tionierte: Die Sanitäter waren in
weniger als drei Minuten am Un-
fallort, der Transport ins Stre-
ckenkrankenhaus klappte pro-
blemlos. Simonsen hinterlässt
Frau Carin und die kleine Toch-
ter Mie-Mai.

„Wir wollen unsere große
Trauer über diesen Unfall aus-
drücken und sprechen Familie
und Freunden unser tiefstes Bei-
leid aus. Allan war ein talentier-
ter Pilot, der schon in jeder Ecke
der Welt gefahren ist und hoch

angesehen war“, hieß es in einer
Mitteilung, die kurz darauf ver-
breitet wurde. Gemeinsame Ab-
sender waren Pierre Fillon, Prä-
sident des Veranstalters Auto-
mobile Club de l‘Ouest (Aca),
und Jean Todt, Präsident des Au-
tomobil-Weltverbandes Fia.
Zahlreiche Rennfahrerkollegen,
darunter Formel-1-Stars wie Fer-
nando Alonso oder Lewis Hamil-
ton bekundeten ihr Beileid via
Twitter. Simonsen ist das 21. To-
desopfer in der 90-jährigen Ge-
schichte des 24-Stunden-Ren-
nens von Le Mans. Nach einer
einstündigen Safety-Car-Phase
beschlossen die Veranstalter, das
Spektakel, das zu den größten
Motorsportevents weltweit ge-
hört, fortzusetzen. Ihre Begrün-
dung: „Allan hätte es so ge-

wollt.“ Auch Aston Martin blieb
auf der Strecke.

Da sich der Unfall auf einer
öffentlichen Straße ereignet hat,

haben die französischen Behör-
den Ermittlungen aufgenom-
men. Ehemalige Aktive äußerten
Kritik an den Sicherheitsstan-
dards vor Ort. „Wir werden uns
Gedanken machen müssen. Die

Rennstrecke führt im 45-Grad-
Winkel auf die Landstraße. Ge-
rade an dieser Stelle sollte wir
die Leitplanken mit Reifensta-
peln zusätzlich absichern“, sagte
der dreimalige Le-Mans-Sieger
Marco Werner. Hans-Joachim
Stuck sagte: „Das war leider ein
klassischer Rennunfall mit ei-
nem fatalen Ende. Motorsport
ist und bleibt gefährlich. Der Un-
fall zeigt deutlich, dass immer
ein Restrisiko besteht.“

Nachdem das Wrack geborgen
worden war, reparierten Stre-
ckenposten notdürftig die stark
verbogene Leitplanke. Dann ging
das Rennen weiter. Am Ende ge-
wann Rekordsieger Tom Kris-
tensen im Audi, es war bereits
der neunte Triumph des Dänen
in Le Mans. 

Ermittlungen nach tödlichem Crash
Le Mans: Ex-Fahrer kritisiert Sicherheitsvorkehrungen. Kristensen siegt erneut

Sicherheitskräfte bergen den Aston Martin von Allan Simonsen. Der Däne erlag seinen Verletzungen

AP

„Motorsport
ist und bleibt
gefährlich“
Hans-Joachim Struck,
ehemaliger Rennfahrer

MÜNCHEN – Die Krönung der
Aufholjagd nur knapp verpasst,
aber dennoch eine Top-Platzie-
rung gesichert: Deutschlands
Golfstar Martin Kaymer hat die
BMW International Open in
München-Eichenried auf einem
hervorragenden vierten Platz be-
endet und damit sein bestes Re-
sultat auf der Europa-Tour seit
217 Tagen gefeiert. Der frühere
Weltranglistenerste, der auf dem
Par-72-Kurs 2008 als erster
Deutscher gewonnen hatte, kam
am Sonntag mit einer 69 und
insgesamt 273 Schlägen ins
Klubhaus.

Wie Kaymer erhielten auch
die schlaggleichen Bernd Wies-

berger (Österreich) und Alex
Noren (Schweden) jeweils
knapp 85.000 Euro. „Ich hatte
eine kleine Chance, habe aber
heute drei Fehler gemacht, drei
Bogeys. Und wenn du ein Tur-
nier wie dieses gewinnen willst,
darfst du dir die nicht erlauben“,
sagte Martin Kaymer, der aber
dennoch eine positive Bilanz
zog: „Ich habe solide gespielt.
Ich bin sehr zufrieden. Jetzt lie-
gen noch wirklich große Wochen
vor mir.“

Die Siegprämie in Höhe von
333.330 Euro strich unterdessen
der Südafrikaner Ernie Els für
seinen ersten Erfolg in München
ein. Bei der 25. Ausgabe der pres-

tigeträchtigen Veranstaltung
setzte sich Els, der wegen seines
leicht aussehenden Schwungs
auch The Big Easy genannt wird,
mit 270 Schlägen vor dem Dänen
Thomas Björn (271) und dem
Franzosen Alexander Levy (272)
durch.

Marcel Siem, der schlaggleich
mit Kaymer die letzte Runde in
Angriff genommen hatte, feierte
als Zehnter mit 275 Schlägen sei-
ne dritte Top-10-Platzierung der
Saison. Drittbester Deutscher
war Bernd Ritthammer, der nach
einer 70 am Schlusstag mit 277
Schlägen den 22. Platz belegte.
Maximilian Kieffer verbesserte
sich am Sonntag noch einmal

um neun Positionen und been-
dete das Turnier mit einem Ge-
samtscore von 280 Schlägen auf
dem 35. Platz.

„Zwei Deutsche in einem
Flight – da wird es rund gehen“,
hatte Siem noch am Samstag ge-
sagt. Die anvisierte Aufholjagd
der beiden Lokalmatadoren ver-
lief zu Beginn zäher als erhofft,
nach einem holprigen Start kam
aber vor allem der 28 Jahre alte
Kaymer immer besser in
Schwung.

In wirklicher Schlagdistanz zu
den konstant spielenden Golfern
um den späteren Sieger Els an
der Spitze lag er aber zu keiner
Zeit – zu wenig Präzision zeigte
Kaymer vor allem auf den Grüns,
zu groß war auch die Hypothek,
die er auf die letzte Runde mit-
genommen hatte.

Els siegt, Kaymer freut sich
Deutschlands Golfstar belegt nach einer Aufholjagd bei den BMW Open in München den vierten Platz

Der Ball ist sein Freund: 
Ernie Els gewinnt in München
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Die Welt gehört denen,
die ausbrechen,

statt einzuknicken.

DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.

WELT.DE/DIGITAL
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BILDER

Aufstehen, aufräumen, die Post öffnen, Essen – der Alltag
im Knast klingt fast normal. Nur, dass die Post von der
Ehefrau kommt und beim Essen strengste Regeln herr-
schen. Im sibirischen Krasnojarsk gibt es einen Hoch-
sicherheitstrakt, in dem Ersttäter wegen schwerer Ver-
brechen einsitzen. Hinter gesicherten Mauern werden hier
von den Insassen Möbel und Kleider hergestellt, sie kön-
nen auch an Kirchenmessen, Sport-, Bildungs- und Kultur-
Programmen teilnehmen. Dass sich die Teilnahme aus-
zahlen kann, zeigt der zu acht Jahren verurteilte Dealer
Boris Kovalyov (32, unten links), der kürzlich wegen guter
Führung vorzeitig entlassen wurde.

Einsitzen in Sibirien
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Über 13 Jahre sind vergangen, seit
sich der damalige Außenminister
Joschka Fischer – als Privat-

mann, wie er betonte – Gedanken mach-
te über die „Finalität“ der Europäischen
Union. In seiner Rede vom 12. Mai 2000
an der Humboldt-Universität zu Berlin
schlug Fischer die Weiterentwicklung
Europas „vom Staatenverbund zur Föde-
ration“ vor. Zu Fischers Vorschlägen für
die Verfassung Europas gehörten ein
Zweikammernparlament mit erweiterten
Kompetenzen und ein direkt gewählter
Präsident. Jedoch betonte der grüne
Vordenker, dass seine Vorschläge „nicht
die Abschaffung des Nationalstaates
bedeuten. Denn auch für das finale Föde-
rationssubjekt wird der Nationalstaat
mit seinen kulturellen und demokrati-
schen Traditionen unersetzlich sein, um
eine von den Menschen in vollem Um-
fang akzeptierte Bürger- und Staaten-
union zu legitimieren. Dies sage ich
gerade mit Blick auf unsere Freunde in
Großbritannien, denn ich weiß, dass der
Begriff ‚Föderation‘ für viele Briten ein
Reizwort ist. Aber mir fällt bis heute kein
anderer Begriff ein.“

Schade. Denn das Wort „Föderation“ –
was nun einmal auf Deutsch „Bundes-
staat“ bedeutet – hat in Deutschland
Karriere gemacht; Fischers Bedenken

aber nicht. So schreibt die FDP in ihrem
aktuellen Wahlprogramm, die EU müsse
sich von einem „Staatenverbund“ weiter-
entwickeln „hin zu einer politischen
Union mit festen föderalen Grundsät-
zen“. Ziel sei „ein durch eine europaweite
Volksabstimmung legitimierter europäi-
scher Bundesstaat“. Und die SPD bekennt
sich in ihrem Wahlprogramm zu einer
„transnationalen Demokratie“ und will
„das Gewaltenteilungsmodell, das wir aus
den nationalen Staaten kennen, auch auf
die europäische Ebene übertragen“.

Fischers eigene Partei, interessanter-
weise, ist eher vage, was die institutio-
nelle Weiterentwicklung der EU betrifft,
und die CDU/CSU, die als einzige große
Partei das Thema Europa an den ersten
Punkt ihres Wahlkampfprogramms setzt,
verliert darüber kein Wort. Im Grunde
genommen fordert die Union, dass Rest-
europa wirtschaftlich, finanziell und
kulturell so werde wie Deutschland, von
der Effizienz über die Schuldenbremse
bis hin zur dualen Ausbildung. In einem
deutsch geprägten Europa, so muss man
annehmen, dürfte sich auch das politi-
sche Modell der Bundesrepublik durch-
setzen. Jedenfalls hat sich Kanzlerin
Angela Merkel Anfang 2012 – sozusagen
privat, wie weiland Joschka Fischer – in
einem Beitrag für die britische Zeitung
„Guardian“ zu einer Art Bundesrepublik
Europa bekannt: „Meine Vision ist die
der politischen Union ... wir werden
mehr Macht auf die Kommission über-
tragen, die dann ... wie eine Europäische
Regierung handeln wird. Das wird ein
starkes Parlament verlangen. Eine Art
zweite Kammer, wenn Sie wollen, wird
der Rat der Regierungschefs sein. Und
der Europäische Gerichtshof wird das
oberste Gericht sein.“

Nun könnte man sagen, Merkel meine
es nicht so. Schließlich hat sie in der
Euro-Krise alles getan, um die Kommis-
sion und das Europäische Parlament zu
entmachten und möglichst viel auf der
Ebene der Abmachungen und Verträge
zwischen Regierungen – oder unter der
Hand mithilfe der Europäischen Zentral-
bank und des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus – zu regeln. Aber die Vor-
stellung, dass die „Finalität“ Europas in
einer Föderation, einem Bundesstaat,
einer „immer engeren Union“ liege, hat,
wie man anhand der Humboldt-Rede
Fischers sieht, ein Eigenleben entwickelt.
Dass Europa ein Gebilde sui generis ist
und bleiben wird, ein Flickwerk oder
„work in progress“, das in kein her-
kömmliches Schema passt: Mit dieser
dem deutschen Ordnungssinn wider-
sprechenden, aber der Wirklichkeit nun
einmal entsprechenden Erkenntnis gilt es
zu leben. Kann man sich erst einmal von
der Vorstellung lösen, dass Fortschritt in
Europa identisch sei mit „mehr“ Europa,
mit einem weiteren Schritt hin zu einem
Superstaat, wäre schon viel gewonnen.

Niemand, der bei Sinnen ist, will zu-
rück zum Europa der miefigen Nationa-
lismen, der geschlossenen Grenzen und
abgeschotteten Kulturen. Aber niemand,
der mit wachen Sinnen die europäische
Geschichte betrachtet, kann leugnen,
dass der Kontinent nicht nur seine
schwärzesten Stunden, sondern auch
seine Sternstunden dem Wettbewerb der
Nationen und der Vielfalt ihrer Kulturen
verdankt. Was die Europäische Union
leistet, und in Zukunft noch mehr leisten
muss, ist: die Regeln dieses Wettbewerbs
festlegen. Aber im Namen des Kampfs
gegen „Lohndumping“, des Widerstands
gegen das „angelsächsische Finanz-

kapital“ oder den „polnischen Klemp-
ner“ alle Unterschiede einebnen zu wol-
len: Das ist gefährlicher Unsinn.

Was eine Föderation oder einen Bun-
desstaat ausmacht, das ist vor allem die
Übertragung der Außen- und Sicher-
heitspolitik auf die Zentrale. Dazu ist
offenkundig in Europa niemand bereit,
auch und gerade nicht Deutschland, das
sich in der Libyen- und nun auch in der
Syrien-Politik den EU-Partnern Groß-
britannien und Frankreich entgegenstellt
– obwohl der Außenminister jener Partei
angehört, die am vollmundigsten den
Europäischen Bundesstaat verlangt.

Währungspolitisch ist Europa als
Ganzes nicht handlungsfähig, da einige
Staaten dauerhaft dem Euro fernbleiben
wollen; und dort, wo in der Euro-Zone
den bankrotten Staaten Austeritäts- und
Reformprogramme aufgezwungen wur-
den, hat die Euro-Skepsis Werte erreicht,
die jene in Großbritannien in den Schat-
ten stellen. Weit davon entfernt, die
europäische Einigung „unumkehrbar“ zu
machen, wie Helmut Kohl es wollte, hat
die Gemeinschaftswährung Europa an
den Rand der Spaltung geführt. Das
Europäische Parlament hat keine Auto-
rität, und was die Kommission angeht,
so hat Frankreichs Präsident François
Hollande neulich gesagt, er denke nicht
daran, sich seine Politik von Brüssel
diktieren zu lassen. Sieht so die Keimzel-
le eines Bundesstaats aus?

Wie Joschka Fischer warnte: „Nur
wenn die europäische Integration die
Nationalstaaten in eine solche Föderati-
on mitnimmt, wenn deren Institutionen
nicht entwertet oder gar verschwinden
werden, wird ein solches Projekt ...
machbar sein. Anders gesagt: Die bisheri-
ge Vorstellung eines europäischen Bun-
desstaates, der als neuer Souverän die
alten Nationalstaaten und ihre Demokra-
tien ablöst, erweist sich als ein syn-
thetisches Konstrukt jenseits der ge-
wachsenen europäischen Realitäten.“
Stimmt. Was also ist denn an dem Wort
„Staatenverbund“ so schlimm?

LEITARTIKEL

Europa ein Bundesstaat? Nie

Die Rede von einer Föderation
hat sich verselbstständigt. Aber in
Wirklichkeit ist die EU ein
Gebilde sui generis und wird es
auch bleiben. Ein Flickwerk oder
„work in progress“, das in kein
herkömmliches Schema passt

ALAN POSENER 

Sternstunden des Kontinents waren und
sind der Wettbewerb der Nationen und
die Vielfalt der Kulturen
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KOPFNOTEN

NOTE 5 Hannelore Kraft ist
die Einzige in der SPD, der
es gelingt, den Slogan „Das
Wir entscheidet“ zu ak-
tivieren. Im Landtag dankte
sie jüngst den 10.000 Flut-
helfern aus NRW, die 1,3
Millionen Sandsäcke an
Deichen und Flutsperren
eingebaut hatten. „Wir sind
kein Volk von Individualis-
ten. Wir stehen in der Not
zusammen.“ Ach herrje,
böse Individualisten, gute
alte Volksgemeinschaft?
Platter geht es nicht. 

NOTE 5 Jahrelang hat Rad-
profi Jan Ullrich alle Doping-
vorwürfe zurückgewiesen.
Jetzt, wo selbst Lance Arm-
strong am Ende ist, gibt Ull-
rich Blutdoping durch jenen
spanischen Arzt zu, von dem
er immer behauptet hatte, ihn
gar nicht zu kennen. Diese zu
späte Offenbarung ist ver-
logen. Ullrich glaubt, nur das
getan zu haben, was alle taten:
dopen. Und weil es alle taten,
musste er es auch tun, der
„Wettbewerbsgerechtigkeit“
zuliebe. Dreist.

NOTE 3 Brasiliens Jugend und
urbane Mittelschicht ist seit
Tagen auf der Straße. Korrup-
tion und Größenwahn reichen
ihnen. Auch Präsidentin Dil-
ma Rousseff hat es nicht
verstanden, diese staats-
sozialistische Politik zu än-
dern. „Ich habe euch gehört“,
sagt sie nun in gespielter
Demut. Mehr Geld zu ver-
sprechen ist die billigste Tour.
Vorerst aber kann man froh
sein, dass sie redet, statt
Demonstranten zu beschimp-
fen oder zu beschießen. 

NOTE 5 Die schlimmsten Aus-
fälle nach dem türkischen Mi-
nisterpräsidenten Erdogan
leistete sich ausgerechnet sein
Europaminister Egemen Bagis.
Der Mann, der sich gerne witzig,
modern und gelassen gibt, zeigt
nun sein hässliches Gesicht.
Nicht die Türken bräuchten die
EU, sondern umgekehrt. Auf
Merkels Befremden angesichts
der Geschehnisse in Istanbul hin
drohte er, dass „jene, die sich
mit der Türkei anlegen, kein
gutes Ende nehmen“. Wer so
redet, ist nicht reif für die EU.
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WIRTSCHAFT

HANNOVER/STUTTGART – Der
Autobauer Volkswagen schafft
einer Studie zufolge die meisten
Jobs in Europa. Unter den In-
vestoren auf dem VW-Heimat-
kontinent sorgte kein anderes
Unternehmen in den vergange-
nen zehn Jahren auch nur annä-
hernd für ähnlich viele neue
Stellen wie Deutschlands größ-
ter Industriekonzern. Das geht
aus einer Auswertung der Wirt-
schaftsprüfer und -berater von
Ernst & Young hervor. Die Ana-
lyse zeigt auch: Deutschland ist
innerhalb Europas in der jünge-
ren Vergangenheit wie kein
zweites Land ein Garant für
Wachstum gewesen.

Demnach schuf VW im Zehn-
jahresvergleich seit 2003 gut
30.500 neue Arbeitsplätze im eu-
ropäischen Ausland – es handelt
sich dabei um „echte“ neue Jobs,
Zukäufe gelten nicht. Die VW-
Heimat Deutschland zählt für
Volkswagen selber in der Analy-
se nicht, da es nur um Aktivitä-
ten ausländischer Investoren in
europäischen Länder geht. 

Hinter VW folgen mit klarem
Abstand der südkoreanische
Elektronikkonzern LG, der
17.700 Jobs schuf, und der US-
Autobauer Ford mit 15.000 Stel-
len. In Summe kommt die Wirt-
schaftsmacht USA im Länder-
vergleich mit Abstand auf Platz
eins: Mit fast 9000 Projekten,
die gut 400.000 neue Arbeits-
plätze brachten, rangieren die
USA klar vor Deutschland, das
mit seinen Firmen in rund 4000
Projekten gut 260.000 Jobs
schuf. Deutsche Firmen haben
damit fast dreimal so viele neue
Stellen geschaffen wie französi-
sche Konzerne. Japan liegt mit
fast 110.00 Stellen auf Platz drei.

Der Jobmotor Deutschland
lief auch jüngst wie geschmiert:
Nimmt man die in europäischen
Ländern durch Ausländer ge-
schaffenen Arbeitsplätze, sorg-
ten deutsche Unternehmen ver-
gangenes Jahr für fast jeden
fünften neuen Job (18 Prozent).

VW sorgt für 
die meisten Jobs
in Europa

STEFAN VON BORSTEL

Mehr als 2000 Kranken-
häuser gibt es in
Deutschland – zu viele,

wie Experten sagen. Denn Quali-
tät steigt durch Spezialisierung
und höhere Fallzahlen. Hierzu-
lande sind jedoch viele Häuser
zu klein oder wenig spezialisiert.
Die Krankenkassen fordern da-
her eine grundlegende Reform
im Klinikbereich: Ziel sei, dass
„Spezialoperationen nicht mehr
in jeder Wald- und Wiesen-Kli-
nik gemacht werden“, sagt der
Sprecher des Spitzenverbandes
der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen, Florian Lanz.

Dass diese Reform überfällig
ist, zeigt auch eine Analyse der
Boston Consulting Group
(BCG), die der „Welt“ vorliegt.
Die Beratungsfirma hat Kran-
kenhausberichte ausgewertet
und die Behandlungsergebnisse
miteinander verglichen. Das Er-
gebnis: Zwischen den Kliniken
gibt es eklatante Qualitätsunter-
schiede. „Wer sich für das fal-
sche Krankenhaus entscheidet,
kann das unter Umständen mit
seinem Leben bezahlen“, sagt
BCG-Partner Benjamin Grosch. 

So hat BCG mehr als 150.000
Hüftoperationen in rund 1000
Kliniken untersucht. Im Mittel
kam es dabei in 1,5 Prozent der
Fälle zu Komplikationen, die ei-
ne erneute Operation nötig
machten. Im schlechtesten
Krankenhaus lag die Quote bei
17,5 Prozent, fast zwölfmal so

hoch. Große Unterschiede gab
es auch bei Herzklappen-Opera-
tionen und der Implantation 
von Herzschrittmachern: Im
schlechtesten Krankenhaus star-
ben rund ein Fünftel der Patien-
ten nach diesen Operationen. Im
Mittel lag die Sterblichkeit bei
Herzklappen-OPs dagegen nur
bei 6,8 Prozent und bei Herz-
schrittmacher-Implantationen
sogar nur bei 0,8 Prozent. 

Die Gesundheitsexperten der
Unternehmensberatung fordern
mehr Transparenz und einen
Qualitätswettbewerb zwischen

den Kliniken. „Eine Annäherung
der Krankenhäuser mit schlech-
ten Ergebnissen an den Median
würde Menschenleben retten
und Kosten sparen“, erklärt
Grosch. So wären über 80 Pro-
zent aller erneuten Operationen
nach einem Hüftgelenkeinsatz
vermeidbar, wenn alle Kranken-
häuser nur die Komplikationsra-
te der besten 20 Prozent der Kli-
niken aufweisen könnten. 

Ansätze für eine Qualitäts-
messung gibt es bereits. Seit
2004 müssen alle Krankenhäu-
ser jährlich Qualitätsberichte
vorlegen. Allerdings sind die Da-
ten anonymisiert und für Patien-
ten nur schwer zu verstehen. Als
Schritt in die richtige Richtung
loben die Experten zudem die
Einrichtung eines nationalen
Krebsregisters.

Für mehr Transparenz sind
auch die Kassen – und sie wollen
ihre Versicherten gezielt in die
besten Häuser lenken. „Derzeit
müssen wir alle Kliniken gleich
bezahlen, egal ob sie gut oder
schlecht arbeiten“, sagt AOK-
Chef Uwe Deh. Die AOK plädiert
dafür, die Vergütung einer Klinik
stärker an die Qualität der Be-
handlungen zu knüpfen. 

Preise in Euro je 100 Liter bei Liefe-
rung von 3000 Litern einschließlich
19 % Mehrwertsteuer
Stadt Diese Woche Vorwoche

Berlin 83,30-85,10 82,25-83,70
Hamburg 84,25-86,70 82,00-85,60
Hannover 87,30-89,50 84,75-87,25
Düsseldorf 82,80-87,75 82,60-87,45
Frankfurt/M. 86,10-88,90 83,10-84,95
Karlsruhe 85,45-89,00 82,45-87,35
Stuttgart 86,50-89,15 83,85-87,70
München 86,50-87,95 84,00-86,75
Rostock 82,45-87,25 80,00-84,95
Leipzig 83,80-87,00 81,30-82,80

Bei höherer Abnahmemenge
sind Preisnachlässe möglich. 
Quelle: Energie 
Informationsdienst

HEIZÖL-PREISE
AKTUELL LUXEMBURG – Die EU-Finanzmi-

nister haben die Marathonver-
handlung über Regeln zur Ab-
wicklung zusammengebroche-
ner Banken ohne Ergebnis abge-
brochen. Die Finanzminister
konnten sich auf ihrem Gipfel-
treffen in Luxemburg auch nach
fast 20 Stunden Sitzung nicht
auf neue Vorschriften einigen.
„Wir sind nahe an einem Ergeb-
nis, aber wir haben noch kein
endgültiges Ergebnis“, sagte
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble. Am Mittwoch solle ein
neuer Anlauf unternommen
werden, um eine gemeinsame

Position zu dem Gesetzespaket
für die Verhandlungen mit dem
Europäischen Parlament festzu-
legen. Die Verhandlungen platz-
ten auch wegen unterschiedli-
cher Vorstellungen Deutsch-
lands und Frankreichs.

Im Mittelpunkt des Streits
steht der Beitrag der Eigner und
Gläubiger, mit dem eine Krisen-
bank saniert werden soll. Für
Deutschland sei entscheidend,
dass diese künftig die Risiken ei-
ner Pleite trügen und nicht län-
ger der Steuerzahler, sagte
Schäuble. Außerdem dürfe es
nicht zu Wettbewerbsverzerrun-

gen unter den Banken der EU-
Staaten kommen.

Neben Deutschland lehnten
auch die Niederlande und Öster-
reich die schwächeren Vorgaben

ab, über die in Luxemburg disku-
tiert wurden. Im Gespräch war,
mindestens acht Prozent der
Verbindlichkeiten einer Bank
wie Aktienkapital, Anleihen oder
Kundeneinlagen im Krisenfall
einzusetzen, um Verluste abzu-
decken. Frankreich, Großbritan-
nien und Schweden befürchten,
dass es zum Sturm auf Banken
oder zumindest einem Vertrau-
ensverlust kommen könnte,
wenn sich etwa Kontoinhaber an
der Rettung von angeschlagenen
Geldinstituten beteiligen müss-
ten. Die Verhandlungssitzung
soll chaotisch verlaufen sein. 

Deutschland bleibt stur bei Bankenabwicklung
EU-Finanzminister vertagen Verhandlungen, weil sie sich nicht über Gläubigerbeitrag einigen

Finanzminister Wolfgang Schäu-
ble will die Steuerzahler schonen
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In kaum einem anderen Land
wird so viel operiert wie in
Deutschland. Die Ursache

hierfür liegt in einem Überange-
bot an Krankenhäusern sowie in
dem Finanzsystem, das den Kli-
niken einen Anreiz gibt, mög-
lichst zahlreiche Eingriffe
durchzuführen. Hierzulande
wird aber nicht nur zu häufig,
sondern vor allem zu oft
schlecht operiert. Die Analyse
der Boston Consulting Group
zeigt, wie gravierend die Quali-
tätsunterschiede sind. Gerade
bei schweren Eingriffen variiert
das Risiko einer Komplikation
oder gar eines tödlichen Aus-
gangs der Behandlung erheblich.

Die Krankenkassen machen
sich seit langem dafür stark, die
Kliniken zu einer stärkeren Spe-
zialisierung zu zwingen. Nicht
jedes kleine Krankenhaus sollte
Nierentransplantationen oder
eine Herzoperation durchführen
dürfen. Und selbst bei Entbin-
dungen oder komplizierteren
Knochenbrüchen zahlt es sich
für die Patienten oftmals aus,
wenn sie Kliniken aufsuchen, die
hier eine möglichst große Fall-
zahl vorweisen können. 

Der Vorschlag der Kassen,
Krankenhäusern, die schlechte
Ergebnisse bei bestimmten Ein-
griffen erzielen, kein Geld mehr
für derartige Leistungen zu zah-
len, führt jedoch in die Irre.
Nicht die Kassen, sondern die
Patienten sollten weiter darüber
entscheiden, wo sie planbare
Operationen vornehmen lassen
wollen. Nötig ist jedoch Trans-
parenz über die Qualität der
Häuser. Leistungsanbieter und
Krankenkassen sind gefordert,
mit einem umfassenden Klinik-
vergleich die Patienten bei ihrer
Wahl zu unterstützen. Auf diese
Weise setzt man die Häuser un-
ter heilsamen Wettbewerbs-
druck um die beste Qualität.

KOMMENTAR

Heilsamer
Wettbewerb

DOROTHEA SIEMS

INFOGRAFIK

QUALITÄTSUNTERSCHIEDE IN DEUTSCHEN KRANKENHÄUSERN

Hüftprothesen
Alle
Krankenhäuser,
davon:

Reoperation durch 
Komplikation

Unterschied
zwischen beiden

0,2%

2,9%

Aortenklappen-
Operationen

Mortalität im Kh.

Herzschrittmacher-
Erstimplantationen

Mortalität im
Krankenhaus

Mortalität im
Krankenhaus

0,0%

2,1%

Geburten

Dammrisse
Grad III oder IV

0,6%

Frühgeborenen-
Versorgung
Sterblichkeit/

schwere Behinderung

0,7%

Nierentrans-
plantationen

0,0%

9,5%

4,4%

1,2%2,3% 1,9%

Bestes
Fünftel

Schlechtestes
Fünftel

Lesebeispiel:
In den schlechtesten 20 Prozent der Kliniken sterben 9,5 Prozent der Patienten 
bei Aortenklappen-OPs. Im obersten Fünftel sterben 4,4 Prozent.

QUELLE: BOSTON CONSULTING GROUP

14,5
mal häufiger

2,2
mal häufiger

3,2
mal häufiger

1,8
mal häufiger

Auf Leben oder Tod
Studie zeigt bei Kliniken dramatische Qualitätsunterschiede 

Experten
fordern mehr
Transparenz
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BERLIN – Die Lage im deutschen
Stromnetz hat sich im vergange-
nen Winter auch dank neuer Lei-
tungen etwas entspannt. „Insge-
samt verlief der Winter 2012/13
weniger angespannt als der Win-
ter 2011/12“, heißt es im noch un-
veröffentlichten Bericht der
Bundesnetzagentur zur Winter-
versorgung, der der Deutschen
Presse-Agentur vorliegt. „Den-
noch kam es an einigen Tagen zu
Belastungssituationen, die durch
teilweise umfangreiche Eingriffe
der Übertragungsnetzbetreiber
beherrscht werden konnten.“

Trotz der verbesserten Lage
kam es vom 1. Oktober 2012 bis
31. März 2013 zu Eingriffs-Maß-
nahmen mit einer Dauer von
3700 Stunden – das entspricht
fast exakt der Eingriffsdauer im
Winter 2011/2012. Hilfreich zur
besseren Steuerung der Nord-
Süd-Stromflüsse sei besonders
der Umbau des Generators des
Kernkraftwerks Biblis A (Hes-
sen) zu einem sogenannten Pha-
senschieber gewesen. Ebenfalls
entlastend sei die Inbetriebnah-
me der 380 Kilovolt-Leitung
Hamburg – Schwerin, die den
Windstrom im Norden besser zu
verteilen hilft. Sehr kritisch wird

die vom Regierungspräsidium
Darmstadt verfügte Stilllegung
des Kohlekraftwerks Staudinger
I gesehen. Dies gefährdet nach
Ansicht der Bundesnetzagentur
nicht nur die Versorgungssicher-
heit in der Rhein-Main-Region,
sondern auch bundesweit.

STEFAN LÜSCHER 
UND WALTER PELLINGHAUSEN

Sein Testament hat Ikea-
Gründer Ingvar Kamprad
schon vor über 30 Jahren

zu Papier gebracht, vor gut zwei
Dekaden erklärte der erfolg-
reichste Möbelhändler der Welt
seinen Rücktritt von der Unter-
nehmensspitze. Ein Abschied
auf Raten. Auch die Frage, wer
von seinen drei Söhnen ihn als
obersten Firmenlenker beerben
werde, ließ der 87-Jährige lange
unbeantwortet. Nun ist der neue
König gekrönt: Sein jüngster
Sohn, der auch schon 44 Jahre
alte Mathias Kamprad, wird neu-
er Präsident des Aufsichtsrates
bei der Inter Ikea Holding. 

Sein Zögern in der Regelung
seiner Nachfolge erklärt der Mö-
bel-Multimilliardär mit dem
Wunsch, dass ihn keiner seiner
drei Söhne jemals an der opera-
tiven Konzernspitze beerben
möge. Direkte Teilhabe am Ta-
gesgeschäft schließt denn auch
Stammhalter Peter Kamprad
(49) kategorisch aus. Das Trio
hat augenscheinlich im mächti-
gen Schatten des übermächtigen
Vaters dessen Philosophie ak-
zeptiert, zwar familienfremde,
aber eben doch vertraute Mana-
ger im immer großflächigeren
Imperium walten zu lassen.

Peter, der Erstgeborene, hat in
der Schweiz Ökonomie studiert.
Der Zweitgeborene, Jonas, ab-
solvierte in Lausanne die Haute
école d'art et de design. Dass
Mathias Kamprad ohne akade-
mische Weihen blieb, dürfte der
Vater kaum als Makel empfin-
den. Hörsäle an Hochschulen
betrat der Patron auch erst im
hohen Alter, als gefeierter Gast-
dozent. Während Peter Kamprad
nach seinem Studienabschluss
sich noch drei Jahre außerhalb
des Familienunternehmens
beim ebenfalls schwedischen
Textilriesen H&M weiterbilden
konnte, starteten Jonas und Ma-
thias Kamprad ihr Berufsleben
im wachsenden Ikea-Imperium.
Der Vater akquirierte quasi eine
Lehrstätte für die Junioren, als
er den britischen Raumaus-
statter Habitat erwarb. Bei die-
sem Handelshaus konnte Desig-
ner Jonas sein theoretisches
Hochschulwissen erproben.

Die Krönung von Mathias
zum neuen Möbelkönig dürfte
bei den drei Kamprad-Erben
kaum zu Zwist führen. Sie ver-
stehen sich gut, sind oft schon
gegen den knorrigen Senior zu-
sammengestanden. Der Finanz-
fachmann und Administrator
Peter kümmert sich als Präsi-
dent um den Mischkonzern Ika-
no, dem Bank- und Versiche-
rungsgeschäfte sowie Immobi-
liengesellschaften angegliedert
sind. Jonas ist der kreative Kopf
des brüderlichen Trios; er sitzt
im Aufsichtsrat der Ikea-Mutter-
gesellschaft Ingka Holding und
befasst sich mit Design und der
Gestaltung von Produkten. Das
Nesthäkchen Mathias gilt trotz
fehlender ökonomischer Ausbil-
dung als exzellenter Geschäfts-
mann. Er holte sich an der Front
Erfahrungen als mehrjähriger
Chef von Ikea Dänemark und
kam während der zwei Jahre als
Assistent bei seinem Vater die-
sem näher. 

Wie seine Brüder hat auch
Mathias Kamprad mehrmals be-
tont, dass er nicht mehr ins ope-
rative Geschäft einsteigen wolle.
In der Ikea-Mitarbeiterzeit-
schrift „Readme“ erklärte er vor
einigen Monaten: „Unsere Rolle
ist vielmehr, sicherzustellen,
dass die bestmöglichen Manager

an den richtigen Stellen im Kon-
zern wirken.“ Clan-Chef Ingvar
Kamprad begnügt sich ebenfalls
seit langem mit Aufsichtsjobs.
Sein Austritt aus dem Aufsichts-
rat der Inter Ikea Holding aller-
dings ist nur ein weiteres Kapitel
im Rückzug auf Raten. Denn der
Patriarch ist weiterhin im Mö-
belreich omnipräsent, sei es als

Mitglied im Aufsichtsrat der
Liechtensteiner Interogo Stif-
tung oder als Berater der Ingka
Holding. Auch im operativen
Geschäft dürfte der 87-Jährige
weiterhin seine Stimme erhe-
ben, wenn ihm etwas nicht passt.

Einen echten Generationen-
wechsel wird es wohl erst geben,
nachdem Ingvar Kamprad zu
Grabe getragen worden ist. Doch
der alte Schwede will in seinem
Möbelreich noch lange aus dem
Hintergrund die Fäden ziehen.
„Ach, ich habe noch so viel zu
tun und keine Zeit fürs Sterben“,
sagte er gegenüber „Bilanz“.
2009 musste ihm ein Herz-
schrittmacher eingepflanzt wer-
den. Worauf er trocken meinte,
nun bliebe ihm noch viel Zeit bis
zur endgültigen Firmenüberga-
be, schließlich habe das Gerät 15
Jahre Garantie.

Dieser Artikel ist eine Übernahme
aus dem Schweizer Wirtschafts-
magazin „Bilanz“.

Herr der Regale: 
Ingvar Kamprad
behält die Übersicht
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Unter Mr. Ikea 
gibt es nur Azubis
Ingvar Kamprads Söhne übernehmen im Möbelhaus 
die Macht. Doch der Vater lässt sie nie aus den Augen

Neue Leitung
verhindert
Blackout
Im Süden bleibt die
Stromlage angespannt

Ein Umbau im Atomkraftwerk
Biblis half, den Strom zu verteilen
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Eine Einmischung der Ikea-
Familienmitglieder ins operati-
ve Geschäft ihres Konzerns
scheint überhaupt nicht nötig,
denn die Geschäfte des
Möbelgiganten laufen
immer besser. Zuletzt konn-
te der Ikea-Konzern einen
Umsatz von 27,6 Milliarden
Euro verbuchen, ein Plus von
etwa zehn Prozent. Der Rein-
gewinn von 3,2 Milliarden
Euro entspricht einer stolzen
Marge von 11,6 Prozent. Die –
steuerlich bedingte – Lizenz-
gebühr von drei Umsatz-
prozenten eingerechnet,
steigt die Gewinnmarge
sogar auf mehr als 14 Pro-
zent.

GEWINNMARGE
ÜBER 14 PROZENT

ALLES MUSS RAUS
Nach Überschwem-
mungen in der
kanadischen Stadt
Winnipeg wird die
örtliche Ikea-Filiale
geräumt.

http://bit.ly/10KlBjq

Salzmine Wieliczka AG
Ausschreibung für die Ausführung der Bauarbeiten

Bau des Salzgradierwerks
Der Umfang der Arbeiten umfasst die Konstruktionsarbeiten, die Architektur, sanitäre und elektrische  Installa-
tionen, sowie auch Bewirtschaftung des Geländes, welches das Gebäude umgibt. Außerdem ist der Ausführende 
verpflichtet, Schlehdorn von entsprechender Qualität zu gewinnen, dessen Vorbereitung in Bündeln, und die 
Zurechtlegung in der Konstruktion des Gradierwerks. Der Bau wird auf dem Gebiet der Salzmine ausgeführt, 
welches günstige Zufahrt und technische Bewehrung besitzt. Die Fläche der Baustelle und der Bewirtschaftung 
beträgt etwa 7.348 m2. Das Gradierwerk ist ein Kubaturobjekt mit dem Volumen von etwa 7.600 m3 und der ova-
len Form mit dem einkomponierten Aussichtsturm mit einer Höhe von etwa 22,0 m. Die Konstruktionselemente 
sind dichte Stahlbetonbecken, sowie die freitragende  hölzerne Gitterkonstruktion. Der Realisierungstermin soll 
12 Monate betragen. Der Termin der Schlehdornerlangung -  nach dem Abschluss seiner Vegetationsfrist.

Ein ausführlicher Bereich der Bauarbeiten enthalten das Bauprojekt, sowie die Branchenausführungsprojekte. 
Die Anforderungen, die den Ausführenden gestellt werden, enthält die Spezifizierung der Wesentlichen Bestel-
lungsbedingungen.

Die Angebote in der polnischen Sprache sollen im Termin bis zum 26. Juli 2013 hinterlegt werden. Jegliche 
Anfragen sollen schriftlich, in der polnischen Sprache, an die Adresse der Salzmine am Stichtag von 20 Tagen 
seit dem Datum der Bekanntmachung der Ausschreibung gerichtet werden. 

Die volle Dokumentation der Ausschreibung, beinhaltend u.a. das Ausführungsprojekt, Spezifizierung der 
Wesentlichen Bestellbedingungen, sowie das Vertragsmuster, ist auf der Seite www.kopalniawieliczka.eu 
einsehbar.
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Die weltweit rund 295.000
Mitarbeiter der Deut-
schen Bahn (DB AG)

wollen künftig regelmäßig am
Gewinn des Unternehmens be-
teiligt werden. „Die Belegschaft
hat die Erfolge der zurückliegen-
den Jahre erst möglich gemacht,
das muss sich rechnen. Und
zwar für alle Beschäftigten, egal
in welchem Land sie eingesetzt
sind“, sagte der Vorsitzende des
Konzernbetriebsrates, Jens
Schwarz, der „Welt“. Nach der
Sommerpause wollen die Arbeit-
nehmervertreter mit dem Vor-
stand Verhandlungen über eine
Erfolgsbeteiligung aufnehmen.
Eine Unternehmenssprecherin
bestätigte: „Wir haben mit dem
Betriebsrat vereinbart, über ein
ganz neues Modell zu sprechen.“ 

Vor drei Jahren gab es im DB-
Konzern bereits eine Mitarbei-
terbeteiligung. Rund 1200 Euro
wurden in mehreren Tranchen
an die 150.000 tariflich Beschäf-
tigten in Deutschland ausge-
zahlt. Eine entsprechende Ver-
einbarung, die die Gewerkschaft
EVG ausgehandelt hatte, ist aber
inzwischen ausgelaufen. „Wir
wollen nun ein Modell für eine
automatische Erfolgsbeteiligung
der Mitarbeiter, die nicht jedes
Mal neu ausgehandelt werden
muss“, so Schwarz. Nach einer
festen Formel solle künftig ein
bestimmter Prozentsatz des Ge-
winns an die Beschäftigten aus-
geschüttet werden. „Und zwar
an alle Mitarbeiter weltweit,

nicht nur an die Kollegen in
Deutschland“, sagte der Be-
triebsratschef. 

Würde die Erfolgsbeteiligung
in der zuletzt gezahlten Höhe an
alle DB-Mitarbeiter ausgeschüt-
tet, kämen auf die Deutsche
Bahn Kosten in Höhe von 354
Millionen Euro zu. Unterneh-
men und Betriebsrat verweisen
jedoch darauf, dass es nicht eine
feste Summe für alle Beschäftig-
ten geben werde. Wie viel pro
Mitarbeiter ausgezahlt werde,
hänge auch von Lebensstandard
und der Kaufkraft in den jeweili-
gen Ländern ab. Zudem müsse
man zwischen tariflich und
nichttariflich Beschäftigten un-
terscheiden. „Jetzt über absolute
Summen zu reden, ist absolute
Spekulation“, heißt es. Die Ver-
handlungen sollen bis Herbst
abgeschlossen sein. 

Personalvorstand Ulrich We-
ber hat Einigungswillen signali-
siert. „Wir wollen ein transpa-
rentes, nachvollziehbares Sys-
tem, das anschlussfähig an ande-
re Regelungen ist“, heißt es in
seinem Ressort. Laufen die Ge-
spräche nach Plan, könnte 2014
die neue Erfolgsbeteiligung für
das vorangegangene Geschäfts-
jahr ausgeschüttet werden. „Das
gilt selbstverständlich nur für
Jahre, in denen es auch etwas zu
verteilen gibt“, so Schwarz.
Sprich: Wenn die Bahn Gewinn
macht. Das wird sie in diesem
Jahr erneut schaffen, allerdings
ist davon auszugehen, dass das
Ergebnis deutlich schwächer als
im Vorjahr ausfällt. „Den Um-

satz des vergangenen Jahres
werden wir nicht mehr errei-
chen. Der Überschuss wird
ebenfalls geringer sein“, sagte
Schwarz, der auch im Aufsichts-
rat des Bahn-Konzerns sitzt. 

Zuvor hatte bereits Vor-
standschef Rüdiger Grube die
Prognose reduziert. 2,9 Milliar-
den Euro Vorsteuergewinn wa-
ren angepeilt. Nun werden es
nach Aussagen aus dem Unter-
nehmen in diesem Jahr wohl 2,5
Milliarden Euro nach 2,7 Milliar-

den 2012. Vor allem das Logistik-
Geschäft und der Schienengü-
terverkehr schwächeln. 

Belastungen erwartet die
Bahn auch durch das jüngste
Hochwasser. Das Unternehmen
rechnet mit Schäden in Höhe
von mehreren Hundert Millio-
nen Euro, ist aber womöglich
nicht in allen Fällen dagegen ver-
sichert. „Es gibt keinen generel-
len, expliziten Versicherungs-
schutz gegen Hochwasserschä-
den“, sagte ein Bahnsprecher.

Eventuell seien manche Schäden
aber über bestehende andere Po-
licen abgesichert. Dies und auch
die Höhe der Schäden werde
derzeit geprüft und bewertet.

Zuvor hatte das Nachrichten-
magazin „Der Spiegel“ berichtet,
dass die Bahn ohne Schutz da-
stünde. Demnach wurde die Ver-
sicherung gegen Hochwasser-
schäden 2007 aus Kostengrün-
den gekündigt. Im Aufsichtsrat
des staatseigenen Konzerns
herrsche deswegen jetzt Unmut. 

Macht die Deutsche Bahn Gewinn, soll auch er seinen Anteil bekommen

PI
CT

UR
E 

AL
LI

AN
CE

/ D
PA

/ A
ND

RE
AS

 G
EB

ER
T

Mitarbeiter
fordern Millionen
Der Betriebsrat der Deutschen Bahn
will künftig eine Erfolgsprämie für alle 

BERLIN – Aus „Flyern“ werden
„Handzettel“, aus „Hotlines“
werden „Service-Nummern“:
Die Bahn arbeitet intensiv daran,
Anglizismen im Unternehmen
und im Gespräch mit Kunden zu
vermeiden. In Leitlinien für die
Mitarbeiter legte das Unterneh-
men fest, dass die deutsche
Sprache möglichst durchgängig
verwendet werden soll, wie die
„Welt am Sonntag“ berichtete.
Die Mitarbeiter erhielten ein
Glossar mit rund 2200 verbreite-
ten, aus dem Englischen stam-
menden Begriffen, und den
deutschen Entsprechungen.

Ein Bahnsprecher sagte, Be-
griffe wie „Highlights“ für he-
rausragende Leistungsaspekte
würden vermieden; „Hotlines“
seien zu „Service-Nummern“
umbenannt worden. Die Bahn
bemühe sich, die Mitarbeiter zu

sensibilisieren und dazu zu be-
wegen, auf Anglizismen mög-
lichst zu verzichten. Bei etablier-
ten Marken wie „Call-a-Bike“
werde der englische Begriff bei-
behalten, aber durch die deut-
sche Erläuterung „Das Mietrad-
Angebot“ ergänzt. Die Bahn hat-
te kürzlich bereits ihre „Service
Points“ in „DB Informationen“
umbenannt und den „Counter“
wieder zum „Schalter“ gemacht.

Verkehrsminister Peter Ram-
sauer (CSU) zeigte sich mit der
Entwicklung zufrieden, mahnte
aber zu Augenmaß. Den ICE (In-
tercity-Express) zum Beispiel,
entlehnt von British Rail, würde
er nicht umtaufen. „Hier lässt
sich das Rad nicht mehr zurück-
drehen“, sagte Ramsauer. Auch
gegen englisch klingende Mar-
kennamen wie „BahnCard“ sei
nichts einzuwenden.

Die Deutsche Bahn 
spricht wieder Deutsch

zzgl. der gesetzlichen USt.; 
Laufzeit 48 Monate, Gesamt-
laufleistung 40.000 km

229 €*
mtl. Gesamtrate ohne Anzahlung
inkl. Komplettservice

All-in

TOP DEAL
Transporter
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 *CharterWay ServiceLeasing ist ein Angebot der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Englische Straße 30, 
10587 Berlin. Unser Leasingangebot für den Vito 110 CDI kompakt WORKER Kastenwagen: Kaufpreis ab 
Werk 18.990,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufl eistung 40.000 km, 
monatliche Gesamtleasingrate inkl. Komplettservice 229,00 €. Das Angebot richtet sich an Gewerbekunden. 
Abb. enthält Sonderausstattungen. Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart 

**gemäß unseren Bedingungen ***gemäß gesetz lichen Bestimmungen

Einer für alle und alles in einem: 
der Vito mit All-in.
Mit Komplettservice und Leasing ohne Anzahlung – nur bis 31. August!

Wer im Job alles gibt, kann sich mit dem Vito All-in Angebot ruhig zurücklehnen. Ob Leasing 
ohne Anzahlung, Verschleißreparaturen oder Serviceleistungen: Wir bieten Ihnen alles, damit 
Sie nichts aufhält. Besuchen Sie uns jetzt und sichern Sie sich Ihren Top Deal! 
www.mercedes-benz.de/top-deal

Die Vorteile:
•  3. und 4. Jahr Anschlussgarantie inklusive**
•  4 Jahre alle Verschleißreparaturen kostenfrei
• 4 Jahre alle Wartungen kostenfrei
• 4 Jahre HU***/AU inklusive
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Fünf Jahre arbeitet der
gebürtige Heidelberger
Claudio Vietta als De-

signer in Hongkong. 2012 wird
er zum Partner in einer Wer-
beagentur befördert, doch
der 33-jährige Vietta steigt
aus, lässt sein altes Leben
zurück und gründet in
Deutschland seine eigene
Firma. Leef verkauft Ein-
wegteller aus Palmblättern.
Jakob Wais sprach mit dem
Unternehmer.

DIE WELT: Herr Vietta,
wie kommt man auf
die Idee, Teller aus
Blättern zu machen?
CLAUDIO VIETTA: In
Hongkong kam ein
Freund auf mich zu, der
einen solchen Teller entdeckt hat-
te. Die Blätter als direkte Natur-
stoffe, als Leihprinzip, also das
Produkt der Natur zu benutzen
und direkt wieder zurückzugeben.
Er hat mich verzaubert damit. Wir
sind sofort nach Indien und haben
einen Produzenten gesucht.

Die Idee ist also nicht neu?
Es ist eine alte indische Technik,
für die seit Jahrhunderten die Blät-
ter der Areca-Palme genommen
werden. Teller aus maschinellen
Pressen gibt es seit 30 Jahren. Aber
erst seit ein paar Jahren gibt es Fir-
men, die die Teller aus Indien he-
rausbringen. Wir sind eine der ers-
ten in Deutschland.

Wie haben Sie Ihren Produ-
zenten in Indien gefunden?
Wir haben gezielt nach Kleinstbe-
trieben gesucht. Jemand, der sei-
nen Betrieb ordentlich führt und
bereit ist, mit uns zusammenzuar-
beiten. Wir wollten, dass das Was-
ser gefiltert und wiederverwendet
wird, dass keine Kinder angestellt
werden und Sicherheitsmaschinen
benutzt werden. Wir haben jeman-
den gesucht, der dafür offen ist.
Unser Partner war das. Es ist zwar

kein Familienunternehmen mehr,
aber die erste Stufe darüber: eine
Produktionshalle, in der 20 Men-
schen arbeiten.

Wie funktioniert die Produkti-
on der Teller?
Die Areca-Palme wird meist in
Mischplantagen mit Kokos-Pal-
men angebaut. Zur Ernte-Saison
fallen die Blätter herunter und
werden aufgesammelt. Doch an-
statt sie wie früher zu verbrennen,
kaufen wir diese Blätter, reinigen

sie mit Wasser und geben sie di-
rekt in die Dampfpresse.

Muss man darauf achten, ob
die Palmen gespritzt wurden?
Absolut. Gerade um das LFGB-Sie-
gel in Deutschland zu erhalten,
müssen wir sicherstellen, dass die
Blätter weder von einer Plantage
an einer großen Straße kommen,
noch gespritzt wurden. Sonst wä-
ren sie für uns nicht benutzbar.

Wie ging es für Sie in Deutsch-
land weiter?
Wir haben uns zuerst Gedanken
über die Finanzierung gemacht
und uns für eine Crowdfunding-
Kampagne entschieden. Bei Star-
next sammeln wir 15.000 Euro.
Das ist das Geld, das wir benöti-
gen, um den ersten Container mit
100.000 Tellern nach Deutschland
zu bringen. Parallel versuchen wir,
Vertriebsstrukturen zu erarbeiten.

Wir gehen gezielt auf Veranstalter
von Caterings, Festivals und Hoch-
zeiten zu. Und natürlich auf den
Einzelhandel. Mittlerweile ist auch
unsere erste Testlieferung mit
30.000 Tellern angekommen.

Wie haben Sie denn Ihr Ge-
schäft bislang finanziert?
Durch mein Erspartes und persön-
liche Darlehen von Freunden. Das
werden mindestens 15.000 Euro
sein.

Kamen Ihnen keine Zweifel?
Doch, immer wieder. Aber für
mich war relativ schnell der „Point
of no Return“ erreicht. Das ziehe
ich jetzt durch, koste es, was es
wolle. Und wenn wir damit gegen
die Wand fahren. Es ist ein Pro-
dukt, das ich in der Benutzung se-
hen will.

Ihre Teller kosten 30 bis 40
Cent pro Stück. Sind sie damit
nicht zu teuer?
Ich glaube, dass der Plastik-Teller
komplett ersetzt werden sollte. Al-
lerdings nicht nur von uns. Es gibt
auch Produkte aus Maisstärke –
„Eco Plastics“. Allerdings sind die
in der Herstellung viel umwelt-
schädlicher, viel langsamer im
Kompostierungsprozess. Ich den-
ke, dass Menschen, die vorher Plas-
tik gekauft haben, sich künftig für
zwei Produkte entscheiden kön-
nen. Entweder für ein ökologisches
Äquivalent oder für ein höherwer-
tiges, wirklich natürliches Produkt.
Wir wollen es dem Kunden leicht
machen, sich für uns zu entschei-
den, indem wir auf lange Sicht mit
dem Preis nach unten gehen. Wenn
wir höhere Chargen haben, können
wir auch billiger werden.

Müssen Sie Überzeugungsar-
beit für Ihr Produkt leisten?
Natürlich, aber das Produkt ist da-
bei der beste Verbündete. Da-
durch, dass die Oberseite diesen
natürlichen wasserabweisenden
Film eines Blattes hat, können die
Teller Flüssigkeiten lange halten.
Eine heiße Suppe kann man ein,
zwei Stunden darin stehen lassen.
Ein kühles Wasser zwei Tage.

Vom Kuchen bis zur Suppe: Die
Teller aus Palmblättern gibt es
in verschiedenen Ausführungen
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Essen vom Blatt
Mit Tellern aus Palmen will ein Deutscher Plastik ersetzen

Claudio Vietta (rechts) suchte 
in Indien nach Kleinstbetrieben
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AKTIENGESCHÄFTE
Barclays soll deutschen
Fiskus betrogen haben
Die britische Großbank Barclays
soll mit Handelspartnern den
deutschen Fiskus über Aktien-
geschäfte jahrelang um Millio-
nenbeträge geprellt haben. Die
„Süddeutsche Zeitung“ be-
richtete unter Berufung auf ein
Schreiben des Finanzministeri-
ums, es gehe um Summen von
jährlich bis zu 280 Millionen
Euro. In dem Brief vom Mai
2012 heißt es, die Länder sollten
prüfen, ob ein „hinreichender
Anfangsverdacht für eine Steu-
erhinterziehung“ bestehe. 

AUSLAGERUNG
Weitere Jobs bei
Lufthansa wackeln
Auf ihrem Sparkurs hat die
Lufthansa weitere Jobs von
Mitarbeitern infrage gestellt.
Das Unternehmen bestätigte
einen Bericht des „Spiegel“,
demzufolge im Kerngeschäft
des Linienbetriebs Prozesse an
externe Dienstleister ausgela-
gert werden sollen. Bislang
hatte die Fluggesellschaft ledig-
lich den Abbau von 3500 Stellen
in der Verwaltung angekündigt. 

STELLENABBAU
Commerzbank will
Ältere halten
Bei ihrem geplanten Abbau von
rund 5200 Stellen will die Com-
merzbank laut Personalvorstand
Ulrich Sieber ältere Mitarbeiter
halten. Die Abfindungsregeln
für langjährige Mitarbeiter seien
daher weniger attraktiv als in
früheren Programmen. Auf
betriebsbedingte Kündigungen
will das Institut bis 2016 ver-
zichten, sofern die Ziele zum
Stellenabbau erreicht werden. 

WIRTSCHAFT
KOMPAKT

Voluntary bankruptcy proceedings for the company HANDLING & LAGER S.L., have been brought in Commercial 
Court no. 2 in Valencia, Court records 94/2012. Sale of the company’s production unit has been approved by a court 
order of 27th May 2013, establishing the following bidding conditions:
3.A.1.-The procedure for selling the HL production unit, INDUSTRÍA COMPLEMENTARIA DEL AUTOMOVIL, shall 
be governed by the following rules.

3.A.1.1.- Presentation of bids:
Period.- The bid presentation period is one month counting from approval of the plan
Place of presentation.- Bids shall be presented at the registered office of the notary Mr. Eduardo Garcia Parra, C/
San Carlos nº 82 bajo 1-D 46470 Albal (Valencia), or his replacement, accompanied, as appropriate, by a bank 
guarantee or proof of deposit.  
Form of presentation.- In a closed envelope which will be opened on the day and at the time indicated at the 
notary’s office of  Mr. Eduardo Garcia Parra, C/San Carlos nº 82 bajo 1-D 46470 Albal (Valencia), or his replacement,  
on the day and at the time notified to the bidders in case they wish to be present.

3.A.1.2.- Content of the bid.-
–  Presentation of the bid implies implicit acceptance of the rights in the air space held by the solar energy plant 

on the roof.
–  The bid price shall contemplate two items. One item that is equal to at least 50 % of the appraised value of the 

immovables and the money shall be allocated as contemplated in article 155.3 of the Spanish Insolvency Act (LC) 
and the other item shall be equal to at least 50% of the appraised value of the moveables.

 –  The bid shall distinguish both items (immoveable property and moveable property) and preferential creditors 
shall collect from the item allocated to payment for the immoveable or moveable property according to their 
preference

–  The bidders shall be understood to have expressly accepted the physical and legal state of the property being 
auctioned from the moment they make the bid. The price may not be revised, nor the offer withdrawn under any 
circumstances. Bids shall be held to be irrevocable.

–  The successful bidder for the production unit shall also be granted property rights in the roof of the building 
which is being used by six photovoltaic power stations for the purpose of energy exploitation. Furthermore, the 
purchaser of the property shall acquire the premises with the easement of access to the roof to maintain the 
facilities and the obligation to consent to the current location of the installations in the canopy building on the 
property and their maintenance.

–  In addition to the price of the asset or assets acquired, the purchaser shall also pay the costs of dismantling and 
transporting the assets, any pending community charges, the tax on the increase in value of land and pending 
taxes and municipal taxes (IBI – a property tax, etc), any pending utilities costs and the costs of the notary and 
register. Under no circumstances shall these amounts be passed on to the insolvent company. 

– Payment of taxes and charges for all bids shall be to the bidder’s account.
–  Solvency certificates shall be provided for the bidding company issued by two banks of recognised prestige. A 

model certificate is attached as Schedule 1.
– And where necessary, the bank guarantee referred to below.

3.A.1.3.- Price and payment.-
Payment shall be made in a single instalment when the public sale and purchase agreement is formalised.
To cancel the special preference in the register the preferential creditor shall attend the sale and sign as many 
public and private documents as necessary to cancel registered encumbrances, or any other type of lien, receiving 
in this act the amount of the price up to, if reached, the payment of its preferential credit and if the amount is not 
reached, the difference will be included in the insolvent company’s liabilities with the corresponding classification 
pursuant to art.155.4 in the Spanish Insolvency Act (Ley Concursal). Any surplus amounts shall be deposited in the 
frozen account to be applied as required by law.
If creditors do not comply with the special preference contemplated in the above paragraph, removal of the special 
preference from the register and all other previous liens constituted in favour of the credit in the insolvency pro-

ceedings shall be verified by decree by the insolvency judge, after sale to the highest bidder has been accredited, 
in application by analogy of articles 642 and 149.3 of the Spanish Civil Procedure Act (LEC).
 
3.A.1.4.- Bid assessment criteria.
3.A.1.4.1.- Industrial project.- Given the particular circumstances of the insolvent company an indispensable com-
ponent of the bid will be to take into account the commitment from the adjacent car factory to rely on H&L for the 
vehicles manufactured there, if the bidder is adjudicated the production unit. 
3.A.1.4-2.-Number of workers accepted, given the above condition, the number of workers the bidder takes on and 
the conditions under which it does so.
Any bid that includes the request for substantial changes in employment conditions or termination of contracts 
shall be accompanied by a bank guarantee for the amount of FIVE HUNDRED THOUSAND EUROS (€500,000). The   
guarantee shall be payable on first demand in favour of Handling & Lager. The amount shall be received as a civil 
and criminal sanction in the event that employment changes that condition the bid or any other circumstance 
attributable to the successful bidder, in the insolvency administration’s opinion prevents the purchase and sale of 
the production unit from taking place. The guarantee may be replaced by assignment of the amount with autho-
risation to appropriate the amount as a civil and criminal sanction, in the event that when employment changes 
determining the bid have been made or for any other circumstance attributable to the successful bidder, in the 
insolvency administration’s opinion, prevents the purchase and sale of the production unit from taking place place. 
Appropriation account held by GABINETE BEGUR S.L., in IBERCAJA, Acct no. 2085-9364-01-0300001717. The cost 
of depositing and refunding the same shall be to the bidder’s account.
3.A.1.4.3.- Bid price.- the bid price shall necessarily cover at least 50% of appraised value of the immovables, 
(valued at 12,405,802.52 Euros).,  plus an additional amount that covers 50% of the appraised value for the 
moveables,(valued at 1,200,000 Euros),  differentiating the two amounts.  

3.A.1.5.- Condition precedent.- 
The following condition precedent is established for adjudicating sale of the production unit in the event that the 
company adjudicated the sale included social measures in its bid. The period for executing adjudication of the sale 
and purchase of the production unit shall begin counting from the moment the employment structures have been 
adapted to the adjudicated bid.
If the successful bidder so wishes, it may be heard during the adjustment process. At the same time, the conditions 
of the proposed bid will be deemed to have been performed if during the employment negotiations agreements 
that differ from those in the bid are reached, provided the successful bidder accepts them.  
The bid shall take on at least 50% of the current staff assuming the seniority of the workers who are taken on.

3.A.1.6.- Adjudication procedure.-
The envelopes will be opened at the office of the notary Mr. Eduardo Garcia Parra, C/San Carlos nº 82 bajo 1-D 
46470 Albal (Valencia), or his replacement, on the day and at the time notified to the bidders in case they wish 
to be present.
When the bids have been opened, a report will be issued within five days by the insolvency administration evalu-
ating the presented bids. In said report, bearing in mind the interest of the insolvency proceedings, the insolvency 
administration may, in a reasoned decision, request adjudication to one of the interested bidders even though it 
has not fulfilled all of the requirements.
In the abovementioned period, the insolvency administration shall present said report for the judge’s consideration 
to proceed with adjudication to the holder of the bid that most closely matches the required parameters, by making 
the opportune order.
The court is asked that the sale be conducted with the exclusions contemplated in Article 149.2 in the Spanish 
Insolvency Act.

Valencia, 1st June 2013. The Insolvency Administrator
For further information, please email handling@administracionconcursal.info 

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2013-06-24-ab-16 c1c1485447fda1770aed0befafdd7190



MONTAG, 24. JUNI 2013 DIE WELT KOMPAKT SEITE 23

WIRTSCHAFT

KATHRIN GOTTHOLD

Wenn die Richter am
schleswig-holsteini-
schen Oberlandesge-

richt (OLG) ein Urteil fällen,
nimmt die Öffentlichkeit das
meist nicht zur Kenntnis. Anders
in diesem Fall: Das Gericht hat ei-
ne Entscheidung gefällt, die Mil-
lionen von Menschen betreffen
könnte. Potenziell berührt ist je-
der, der ohne Helm Fahrrad fährt.
Passiert ein Unfall, könnte sich
künftig gravierend ändern, wofür

Versicherungen einstehen. Die
Machtverhältnisse zwischen Kun-
den und Assekuranz könnten sich
verschieben.

Im Fall, den das Gericht zu ent-
scheiden hatte, war die Klägerin
mit ihrem Fahrrad an einem am
Straßenrand parkenden Auto vor-
beigefahren. Die Autofahrerin öff-
nete direkt vor ihr die Tür – die
Radlerin konnte nicht auswei-
chen und stürzte. Sie zog sich ei-
ne schwere Schädel-Hirn-Verlet-
zung zu, die durch das Tragen ei-
nes Helms wohl zumindest in ih-
rer Ausprägung vermeidbar gewe-
sen wäre. Die Richter entschie-
den, dass die Frau 20 Prozent ih-
res aus dem Unfall entstandenen
Schadens selbst bezahlen muss.

Es ist umstritten, ob diese
Rechtsprechung bei – auch
hobbymäßigen – Rennradfahrern

ein Novum ist. Einige Versicherer
sehen das Urteil als Änderung der
Rechtsprechung an – und prüfen,
ob sie in vergleichbaren Fällen
nur noch teilweise Schäden regu-
lieren werden.

Die Versicherungsgesellschaft
HUK-Coburg kündigte gegenüber
der „Welt“ sogar an, ihre Maßstä-
be in der Haftpflichtversicherung
in Folge des Urteils zu ändern:
„Wenn das Nichttragen des Hel-
mes kausal/mitursächlich für die
Verletzungsfolgen gewesen ist“,
wirke sich die Entscheidung des
OLG Schleswig-Holstein „kon-
kret“ aus. Die anderen Großen
der Branche zeigen sich etwas zu-
rückhaltender in ihrem Bekennt-
nis, die neue Rechtsprechung zur
Verminderung von Zahlungen
nutzen zu wollen. Bei der Allianz
heißt es, man plane derzeit nicht,
„Ansprüche aufgrund des Nicht-
tragens eines Helms zu kürzen“.

Die Ergo verweist zwar auf den
Charakter des Urteils als Einzel-
fallentscheidung. Der Versiche-
rungskonzern erklärt jedoch,
auch zukünftig Ansprüche nicht
kürzen oder ganz streichen zu
wollen. „Es gibt keine Helm-
pflicht in Deutschland – und wir
werden sie auch nicht durch die
Hintertür einführen“, betont das
Unternehmen.

Nicht nur bezogen auf die Aus-
wirkung des Urteils, sondern
auch hinsichtlich dessen Einord-
nung herrscht Uneinigkeit: Wäh-
rend man sowohl bei Ergo als
auch bei HUK-Coburg davon aus-
geht, dass die schleswig-holstei-
nischen Richter von der bisheri-
gen Rechtsprechung abweichen,
sieht der Branchenverband der
Versicherer GDV das anders:
„Das Urteil befindet sich absolut
im Korridor der bisherigen Recht-
sprechung“, sagt Siegfried Brock-
mann, Leiter Unfallforschung der

Versicherer. Auch wenn es für
viele rechtlich nicht nachvoll-
ziehbar ist: Dass in Deutsch-
land keine Helmpflicht herrscht,
steht der Annahme eines Mit-
verschuldens nicht entgegen.
Jeden trifft das Gebot, die
eigenen Interessen zu
wahren. Und auch wenn
unsere Rechtsordnung
eine Selbstgefährdung
in aller Regel nicht ver-
bietet, gebietet der
„Grundsatz von Treu und
Glauben“ eine An-
spruchsminderung des
Geschädigten, wenn er
vorwerfbar die eige-
nen Interessen au-
ßer Acht lässt.
Juristen spre-
chen von einem
„Verschulden
gegen sich
selbst“.

Hintertür-Helmpflicht
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nennen es
„Verschulden
gegen sich
selbst“

Helm oder kein Helm – eine Glaubensfrage unter Fahrradfahrern

HAMBURG – Kunden des Paket-
versenders Hermes sollen künf-
tig bereits am Tag vor der Zustel-
lung erfahren, zu welchem Zeit-
punkt ihre Sendung geliefert
wird. Dazu werde ein Zeitfenster
von zwei Stunden angegeben,
sagte Hermes-Chef Hanjo
Schneider der „Frankfurter
Rundschau“. „Wenn Sie dann
nicht zuhause sind, bekommen
Sie die Möglichkeit, per SMS
oder E-Mail zu antworten, dass
Sie das Paket lieber am Samstag
erhalten möchten.“ Noch in die-
sem Jahr sei ein erster Test ge-
plant, wahrscheinlich in Nord-
rhein-Westfalen. Im kommen-
den Jahr werde das Konzept flä-
chendeckend ausgebaut.

„Was uns zudem sehr entge-
gen kommen würde, sind Nut-

zerprofile, wo Kunden ihre Zu-
stellpräferenzen hinterlegen
können“, sagte Schneider weiter.
„Nehmen wir einen fiktiven
Kunden, der uns signalisiert:
Von Montag bis Freitag braucht
Ihr nicht zu kommen, weil ich
bei der Arbeit bin. Samstags bin
ich aber an der Ostsee und will
mein Paket auch dorthin gelie-
fert bekommen. Oder zu be-
stimmten Zeiten in die Firma.“ 

Schneider plädierte dem Be-
richt zufolge zudem dafür, für
die bislang meist kostenlosen
Rücksendungen eine Gebühr zu
erheben. Er sei davon überzeugt,
dass sich in der gesamten Bran-
che vieles ändern werde, wenn
die Bereitschaft wachse, hoch-
wertigen Service auch angemes-
sen zu vergüten.

Hermes-Kunden sollen sich
Zustellungstermin aussuchen 

ANZEIGE

Nach Gerichtsurteil will erster Versicherer weniger zahlen 

Urlaub mit NH – das ist exzellenter Service und maximaler Komfort: 

kostenloses WLAN, reichhaltiges Frühstücksbuffet und kostenfreier Aufenthalt 

für Kinder bis 12 Jahre. Und das alles in bester Lage!

Urlaub und NH – das gehört einfach zusammen!

Der Rabatt gilt für Buchungen, die mindestens 14 Tage im Voraus getätigt wurden. Das Angebotskontingent ist auf 500.000 Buchungen begrenzt. Gültig

nach Verfügbarkeit und nur für Aufenthalte zwischen dem 1. Juli und dem 15. September 2013. Kinder bis 12 Jahre übernachten kostenfrei im Zimmer

ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. * 30 Sek. kostenfrei, danach 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobil max. 42 Ct./Min.
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BIS ZU

WWW.NH-HOTELS.DE

Begrenztes Kontingent, jetzt buchen

+ 49 (0)1807 64 12*

25%
RABATT
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LIFESTYLE

Nicolas Liebeserklärungen

NICOLA ERDMANN 

Erst kürzlich ließen sie uns noch
an ihrem Glück teilhaben – und
mal wieder führte der Eindruck,
den Doku-Soap und Pärchen-
Interviews vermitteln sollten, in
die Irre: Die TV-Sternchen Kim
Gloss und Rocco Stark haben sich
getrennt, angeblich schon vor
Wochen. Auch der Finanzmana-
ger Alexander Dibelius lässt sich
scheiden, sowie Sänger Rainhard
Fendrich und die Eltern von Mi-

ley Cyrus – das
sind gerade

mal die
Trennun-
gen, die
in der
vergange-

nen Wo-
che be-

kannt wur-
den. Bleibt abzuwar-
ten, in welchen Fällen sich Rosen-
kriege und Scheidungsschlachten
entwickeln, mit Schmähungen via
Presse oder Internet ist bei Pro-
mi-Ex-Paaren zu rechnen. Aber
ist das nicht irgendwie verständ-
lich? In kaum einer Lebenssitua-
tion sind wir so emotional, dünn-
häutig, angriffslustig und gleich-
zeitig verletzbar wie nach einer
Trennung. Da lässt man sich
leicht dazu hinreißen, Dinge zu
tun, zu sagen, zu twittern, die
den anderen verletzen und die
recht oft eben auch klarmachen
sollen: Ich bin nicht schuld an
dieser Trennung. Eine repräsen-
tative Umfrage von Parship und
einem Marktforschungsinstitut
hat dazu ergeben, dass insbeson-
dere Frauen nichts von Sprüchen
wie „Zu einer Trennung gehören
immer zwei“ halten. Stolze 75
Prozent der Damen sagen näm-
lich: Er war’s – und lehnen jeg-
liche Verantwortung für das Be-

ziehungsende ab. Was natürlich
Quatsch ist. Bei den Männern
sind es hingegen immerhin 43
Prozent, die das Scheitern der
Partnerschaft auf ihre Kappe
nehmen. Dabei, und dafür hätte
man den Psychologen, der das
noch mal erklärt, eigentlich nicht
gebraucht, müssten beide aus
ihren Fehlern lernen: „selbst-
kritisch“ solle man sich mit den
Ursachen für das Scheitern der
Beziehung auseinandersetzen,
sagt der Experte Markus Ernst.
Dann könne man auch seinen
Frieden mit der Beziehungs-
vergangenheit finden – und da-
von absehen, fiese Dinge zu tun,
zu lästern, zu beschuldigen. Mal
sehen, wie gut Kim, Rocco und
Co. das hinkriegen. 

DER WÖCHENTLICHE
BEZIEHUNGSCHECK

Ich war das nicht!

Da waren sie noch glücklich: Kim
Debkowski (l.) und Rocco Stark
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Turbulenzen über der Normandie. Die ge-
charterte Boeing 737 wird von heftigen
Scherwinden erfasst und durchgeschüttelt.

30 Männer suchen im schmalen Mittelgang siche-
ren Stand, drängen aneinander vorbei. „Sorry“,
„Pardon“, „Tschuldigung“. Irgendwo knallt ein
Kopf gegen die Gepäckablage. Aufgeregte Assisten-
tinnen bellen: „Go! Go! Go!“ Hinsetzen, flirten,
aufstehen, drängeln, hinsetzen, flirten, ... – Ken-
nenlernen im Drei-Minuten-Takt.

Speeddating ist ungefähr so romantisch wie ein
Candle-Light-Dinner mit Dr. Oetker Pizza auf ei-
ner Autobahnbrücke. Im Flugzeug ist die Partner-
suche aber wenigstens lustig. Und auch ein biss-
chen lächerlich: Etwa, als ein Ire beim Platzwech-
sel erst mal um die Ecke auf Toilette verschwindet
und sein Speeddate verdutzt sitzen lässt. Viel Zeit
zum Daten bleibt da nicht übrig. Oder, als die jun-
ge Französin in Tränen ausbricht, als das Flugzeug
in Turbulenzen gerät und ihrer Verabredung ge-
steht, dass sie schreckliche Flugangst hat. Wie
kann man sich denn da zu einem Speeddating-
Event über den Wolken anmelden, wäre dann eine
gute Frage, um ins Gespräch zu kommen, aber da
muss der Herr sich schon wieder einen Sitz weiter
nach vorne drängeln. 

Carolin ist 24 Jahre alt und sitzt auf 12 D. Begrü-
ßung, ein charmantes Kompliment, eine interes-
sante Geschichte, Verabschiedung – alle drei Mi-
nuten zerreißt eine alte Fahrradtröte das allgemei-
ne Flirt-Gebrülle. Am Ende der Runde hat sie 21
Jungs gedatet – aus Frankreich, Deutschland, Ir-
land und England. „Eigentlich waren alle ganz
nett“, sagt sie. Liebe auf den ersten Blick klingt an-
ders. Ihr Freund hat sich vor einigen Monaten von
ihr getrennt. Inzwischen ist er in einer neuen Be-
ziehung – Carolin sucht noch – ein bisschen. „Also,
ich bin jetzt nicht ständig auf der Suche, aber ich
gucke schon.“ Alles kann, nichts muss. Und viel-
leicht ist ja auch hier jemand passendes dabei.

Bereis am Vorabend haben sich die Singles in ei-
ner ersten Runde im Flughafen-Hotel kennen-

gelernt, fein säuberlich nach Nationen ge-
trennt. Elf Deutsche und ein Österreicher

sind angereist. Es gibt drei Dates à zwan-
zig Minuten vor dem Abendessen und

noch mal drei Runden danach. Bei
der ersten Runde sollte das The-

ma Reisen ausgespart werden,
bei der zweiten konnte da-

rüber gesprochen wer-
den. Der Hinterge-

danke der Organisatoren: Werden Menschen inte-
ressanter, wenn sie übers Reisen sprechen? „Wir
bei Expedia wissen aus erster Hand, dass Reisen ei-
ne wichtige Rolle spielen, wenn es um die Liebe
geht: Sei es um eine neue Liebe zu finden, die Flit-
terwochen zu begehen oder eine langjährige Part-
nerschaft zu festigen“, sagt der Deutschland-Chef
des Reiseunternehmens, Andreas Nau. An der Ho-
telbar lassen einige Teilnehmer mit Bier und Weiß-
wein den den Abend ausklingen. Die Nacht ver-
bringen alle getrennt im eigenen Hotelzimmer.

London, Flughafen Luten. Flug BE8787 ist klar
zum Boarden. In der schicken Lounge von Harrods
Aviation machen sich 60 Singles abflugbereit. Die
Nacht war für viele kurz. Der Weckruf kam um 5.30
Uhr. Ein langer Tag zieht auf. Die ersten 15 Sitzrei-
hen füllen sich mit teils aufgeregten, teils über-
nächtigten Singles. Nach dem Start dreht der
Captain ab und nimmt Kurs auf Frankreich. Für
den Flug nach Venedig muss er einen Umweg ma-
chen. Damit das Speeddating über den Wolken ei-
nen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde erhält,
müssen mindestens 20 Dates über 35.000 Fuß
stattfinden. Würde der Pilot Venedig direkt an-
steuern, wäre die Zeit dafür zu kurz. So lässt die
Dating-Runde Paris links liegen und fliegt nach Sü-
den. Mehr als zehn Kilometer unter der Dating-
Maschine schlendern schmachtende Paare durch
die Stadt der Liebe, vielleicht macht gerade je-
mand der Frau seines Lebens auf dem Eiffelturm
einen Heiratsantrag, wie Tom Cruise dereinst um
die Hand seiner Katie angehalten hat. Vom Hei-
ratsversprechen sind die Singles im Flirt-Flieger
noch weit entfernt. „Wie heißt du?“ – Für den
Weltrekord-Versuch müssen die Dates penibel
protokolliert werden. Dann kann es aber auch
schon losgehen. Alter, Herkunft, Hobbys, Beruf –
die Themen sind die gleichen, wie bei einem ech-
ten Date, am Boden, ohne Überwachung von Orga-
nisatoren, Medien und dem Weltrekordbuch-Chef-
redakteur Craig Glenday, der mit seinem Zähler je-
den Date-Wechsel festhält.

Als das Flugzeug über dem Mittelmeer in den
Sinkflug geht, haben sich die Singles den Eintrag
ins Guinessbuch der Rekorde gesichert und stehen
dort neben den jüngsten Errungenschaften der Re-
kordsammler: dem weltgrößten Krug Sangria
(kommt aus Florida) und den meisten zerdrückten
Bierdosen (in einer Minute). Die Kabinen-Crew
bringt Prosecco, um auf den Erfolg anzustoßen.
Die Stimmung hat ausgelassenes Klassenfahrt-Ni-
veau erreicht. Bussis, Umarmungen, Glückwün-
sche. Über Korsika verleiht Glenday – so feierlich,
wie es sein imposanter Körperumfang im Mittel-
gang zulässt – die Urkunde für „the highest speed
dating event on an aircraft“. 

In Venedig setzt die Single-Gruppe, in der nie-
mand mehr allein ist, ihr Datingprogramm fort.
Nach dem Mittagessen teilt sich die Gruppe wie-
der auf. Weinprobe, Maskenmalen, Kajakfahren –

bei (mehr oder weniger) typisch venezianischen
Aktivitäten sollen sich die Weltrekordhalter

noch näher kommen. Am besten

Nur Lieben ist
Für ein rekordverdächtiges 
Experiment fliegen 60 Singles aus 
vier Ländern nach Venedig, um den
Partner fürs Leben zu finden. 
Macht Reisen Menschen interessant?

ÜBER DEN WOLKEN

Taugt das Reisen nicht nur
für Verliebte, sondern
auch, um sich zu ver-
lieben? 60 Singles haben
es in Venedig probiert.
http://bit.ly/16OjlXI

WELT ILLUSTRATION: FLORENCE BOUCHAIN 
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LIFESTYLE

Äußerlichkeiten zu achten. Was
wirklich wichtig ist, sind charak-
terliche Übereinstimmungen.
Man muss sich fragen: Passt er
wirklich zu mir? Und ob jemand
die gleichen Eigenschaften und
Vorstellungen vom Leben hat, fin-
det man beim Speeddating nicht
heraus. Dafür braucht es dann
schon mehrere Verabredungen.

Wenn man sich erst einmal
sympathisch ist, sollte es doch
ganz leicht gehen, oder?
Naja, die Regel ist eigentlich, dass
man später herausfindet, dass
man nicht zueinander passt. Man

muss schon zehn bis
zwanzig von der Sorte
„sympathisch“ kennen-
lernen, um den Passen-
den zu finden.

Worauf sollte man
achten, wenn man
Speeddating auspro-
bieren möchte?
Auf jeden Fall sollten
daran Singles teilneh-
men, die auch in der

gleichen Region wohnen. Was
bringen mir Bekanntschaften, die
dann am anderen Ende von
Deutschland wohnen? Außerdem
sollte die Veranstaltung auch in
Altersgruppen und am besten
auch noch nach Bildung unterteilt
sein. Dann stehen die Chancen am
besten, dort einen Partner zu fin-
den. Bevor man an einem Speed-
dating-Event teilnimmt, sollte
man das vorher klären. Die meis-
ten Veranstalter achten aber
schon von ganz allein auf solche
Punkte.

Wenn es auf die schnelle Tour
nicht klappt: Wo hat man denn
noch gute Chancen, jemanden
kennenzulernen?
Tatsächlich ist es so, dass sich et-
wa die Hälfte aller Paare über
Freunde oder über die Arbeit ken-
nenlernen. Ansonsten finden sich
auch viele Menschen über das In-
ternet. Besonders Singles über 30
versuchen es auf diese Art.

„Beim Speeddating lernen 
sich nur wenige kennen“
Singleberater Christian Thiel erzählt, 
warum man es trotzdem ausprobieren sollte

In mehr als
35.000 Fuß
Höhe haben 
60 Singles drei
Minuten Zeit,
um den Sitz-
nachbarn ken-
nenzulernen. 
21 Dates über
den Wolken –
das ist ein
neuer Guiness
WeltrekordEX
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Bei den Aktivitäten in Venedig 
sitzen die Teilnehmer alle in einem Boot.

EX
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gelingt das wohl der Weinproben-Runde. Das liegt
allerdings in der Natur der Sache. In vino veritas.

Politische Dimensionen bekommt der Ausflug
nach Venedig bei der Tour im Drachenboot. Eine
schönere Allegorie auf den Zustand der EU gibt es
nicht. Engländer, Deutsche und ein Österreicher
sitzen in einem Boot. Vorne sitzen die Deutschen
und Rudern wie von Sinnen – immer penibel auf
den Taktschlag achtend. Den Takt, hier ist das Bild
zugegeben etwas schief, gibt ein Italiener an. Hin-
ten sitzen die Engländer und scherzen und lachen
und paddeln, wie es ihnen gerade passt. Der Öster-
reicher tut die meiste Zeit nichts. Und wenn er
schon mal zum Ruder greift und ins Wasser sticht,
behindert er dabei die anderen. Auch wenn
sich die Pärchen nicht viel näher kommen,
die Stimmung ist deutlich ausgelassener als
bei der Maskenmaler-Fraktion, die in einem
stickigen, unklimatisierten Atelier Farbe
und Lösungsmittel inhalieren. Das Thermo-
meter klettert an diesem Tag auf 32 Grad. Da
tut die Abkühlung mit Kanalspritzwasser
richtig gut. Aber es ist wie beim Speed-
dating: Die Zeit geht viel zu schnell
vorbei. Ausflug und Experiment
sind zu Ende.

Und doch: Vereinzelt
sieht man zwei Sin-
gles, die sich

nicht mehr von der Seite weichen. Die zweite
Nacht verbringt nicht mehr jeder in seinem Ho-
telzimmer. Das liegt auch daran, dass die Teil-
nehmer aus London keine zweite Nacht im Ho-
tel gebucht haben – auf den Absacker an der Bar
nicht verzichten wollen. Hannah aus Hessen
hat unter den Singles niemand Geeigneten
gefunden. Sie verschwindet mit dem franzö-
sischen Pressefotografen aufs Hotelzim-
mer. Und auch der Österreicher gewährt
einer obdachlosen britischen Teilnehme-
rin Unterschlupf in seinem Hotelbett.

Die große Liebe hat in Venedig wohl
keiner gefunden. Dazu war die Reise
zu turbulent. Man will aber in Kon-
takt bleiben. Und wer weiß, was
noch passiert. 

Die Teilnahme an der Reise
wurde unterstützt von Expe-
dia. Unsere Standards der
Transparenz und journa-
listischen Unabhängig-
keit finden Sie unter
www.axelsprin-
ger.de/unabha-
engigkeit.

schöner

Der Philosoph und Germanist
Christian Thiel aus Berlin berät
Paare und hilft Singles bei der
Partnersuche, beispielsweise
in Workshops. Er hat jahrelang
am „Institut für tiefenpsycholo-
gische Individualpsychologie“ in
Berlin gearbeitet. Thiel ist au-
ßerdem Autor für Print- und
Hörfunkmedien und hat bereits
diverse Bücher geschrieben,
unter anderem mit dem Titel
„Streit ist auch keine Lösung“
oder „Was Paare glücklich
macht“. 

DER
SINGLEBERATER

„Hallo, ich bin...“ – beim Speedda-
ting lernt man innerhalb von we-
nigen Minuten gleich mehrere
Singles kennen. Da sollte der oder
die Richtige doch dabei sein. Oder
nicht? Christian Thiel, Singlebera-
ter aus Berlin, erklärt, wie gut die
Chancen eigentlich beim Speed-
dating stehen, einen Partner zu
finden und worauf man bei diesen
Veranstaltungen achten sollte. Mit
ihm sprach Annalena Schieber.

DIE WELT: Wie wahrscheinlich
ist es, sich beim Speeddating
kennenzulernen?
CHRISTIAN THIEL: Wirklich vie-
le Paare finden sich
beim Speeddating leider
nicht. Ich habe in mei-
nem Beruf schon etwa
2000 Liebesgeschichten
gehört – aber nur in
zwei oder drei haben
sich die Paare beim
Speeddating kennenge-
lernt. Das ist also nicht
gerade der Regelfall.

Also sollten Singles es
gleich lassen, das auszuprobie-
ren?
Nein, das nicht. Denn es kommt ja
durchaus vor, dass sich Paare
übers Speeddating finden. Abge-
sehen davon ist das ein ganz inte-
ressantes Stadtevent, das sehr viel
Spaß machen kann. Außerdem
trifft man beim Speeddating auch
auf viele andere Singles. Das an
sich ist ja schon ein schönes Er-
lebnis. Es ist doch nichts frustrie-
render für einen Single, als auf ei-
ner Party zu sein, auf der es nur
ein oder vielleicht zwei andere Al-
leinstehende gibt.

Was darf man denn von dieser
Art Verabredung erwarten?
Der Vorteil am Speeddating ist,
dass man in wenigen Minuten he-
rausfinden kann, ob man einen
Menschen wiedersehen möchte
oder nicht. Es schult die Intuition,
ob mich überhaupt jemand inte-
ressiert. Für mehr ist es auch gar
nicht gedacht. Was interessant ist:
Eine Frau braucht etwa drei Se-
kunden, um zu merken, ob sie je-
manden mag, das heißt sympa-
thisch und erotisch findet, ein
Mann benötigt dafür hingegen
drei Minuten. Nach dem Speedda-
ting können sich die Teilnehmer
dann bei weiteren Treffen näher
kennenlernen.

Können sich Paare auch beim
Speeddating auf den ersten
Blick verlieben?
Zu Liebe auf den ersten Blick nei-
gen eher die Männer. Sie brauchen
zwar länger als die Frauen, um zu
wissen, ob ihnen jemand gefällt,
wenn sie es aber erst einmal be-
merkt haben, dann ist es für sie oft
gleich die große Liebe. Der Fehler,
den viele Männer und Frauen ma-
chen, ist nur auf Sympathie und

Singleberater
Christian Thiel
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Schieberegler für die Stärke des
Filters gewünscht, so wie die Fo-
to-App Snapseed es anbietet.

Hier freut sich der anspruchs-
volle Mikrovideo-Blogger. Ähnlich
der Funktionalität bei Foto-Apps
gibt es eine Möglichkeit, Schärfe-
bereich und Belichtung auf dem
Touchdisplay mit einem Fingertip
zu definieren.

Vor jedem neuen Bild ist das
möglich. Wer mit einem kleinen
Stativ arbeitet, kann sogar mit der
bewussten Verlagerung der Schär-

MARTIN HELLER 

Den Startvorteil hatte Twit-
ter, die Pole Position mit
Vine im Rennen der Soci-

al-Media-Giganten um den inte-
ressanten Markt der Videoschnip-
sel-Mikroblogs. Jetzt zieht Face-
book mit Instagram nach. Eine
billige Kopie oder mehr?

Natürlich kupfert Instagram bei
Twitters Vine ab. Auf den ersten
Blick ist die App sehr ähnlich. Sie
zeichnet Videobilder auf, so lange
der User das Display berührt. Die
Schnitte entstehen automatisch,
wenn er loslässt. Keep it simple –
auch hier das Motto. Und: Der
User muss das Gerät senkrecht
halten. 

Doch Klauen gehört zum Hand-
werk: Das Quadratformat hatte
einst Instagram populär gemacht;
die Videotechnik dann Vine.
Bleibt die Frage: Wer kann was?
Und da fallen bei „Instavideo“ zu-
nächst einige Vorteile ins Auge.

Instagrammer müssen sich
nicht auf sechs Sekunden wie bei
Vine beschränken. Für einen kur-
zen Videogruß ist die App geeig-
net, für ein paar Sätze aus dem Ur-
laub als Postkartenersatz oder ein
etwas ausführlicheres „Ich liebe
Dich“.

Benötigt man die Länge? Nein.
In meinen ersten Tests habe ich
die 15 Sekunden nie voll ausge-
schöpft. Aber die Möglichkeit zu
haben, noch ein Bild dran zu hän-
gen, ist sympathisch. Und sicher
nicht ganz zufällig reicht die Län-
ge auch für einen Werbespot.

Zudem angenehm: Während
man bei Vine oft schon durch ver-
sehentliches Berühren des Bild-
schirms ein Videoframe aufzeich-
net, funktioniert die Aufnahme
bei Instavideo nur durch einen
klar erkennbaren Button. Einfach
ist es trotzdem.

13 Farbfilter bietet Instagram an
– von Farbverstärkern bis Retro-
Look und Schwarzweiß. Ich neh-
me Videobilder rund um einen
Obststand in Berlin auf und
möchte die ohnehin knalligen Far-
ben verfremden.

Es ist hell, auf dem Display er-
kenne ich keine großen Unter-
schiede. Ich entscheide mich für
Filter „Clarendon“, er verfremdet
die Farben schließlich nur leicht.
Das ist einerseits angenehm, an-
dererseits hätte ich mir einen

fe spielen und so tolle Effekte er-
zielen.

An die Möglichkeiten von Vi-
deo-Apps wie Filmic Pro, bei de-
nen Schärfe und Belichtung sepa-
rat voneinander eingestellt wer-
den können, reicht Instavideo
nicht heran. Doch ein Schritt zu
mehr Flexibilität und besseren
Gestaltungsmöglichkeiten für Vi-
deobegeisterte ist das allemal.

Ein digitaler Bildstabilisator
mit dem großspurigen Namen
„Cinema“ soll die Liste der Vortei-
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Ist Instagram
Video besser
als Vine?
Facebook attackiert Twitters
Video-Dienst – ein Vergleich
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Erdogans Worten kann
man nicht mehr trauen
Zur Situation in Istanbul
Der türkische Ministerpräsident
Recep Erdogan zeigt jetzt sein
wahres Gesicht. Man sollte ihn in
den nächsten Jahren nicht mehr
nach Deutschland einladen. Sei-
nen Worten kann man nicht
trauen, daher ist wachsam die
weitere Entwicklung in der Tür-
kei abzuwarten. Einen EU-Bei-
tritt der Türkei kann und sollte
es in naher Zukunft nicht geben. 

Lutz-Peter Schmitz

Ein angeblich demokratisches
Land tritt mit seinen Übergriffen
auf die friedlichen Demons-
tranten die Demokratie mit Fü-
ßen. Peter Mazollek

Claudia Roth, die Bundesvor-
sitzende der Grünen, hat sich,
Deutschland und der Welt keinen
Gefallen getan mit ihrer Reise zu
den Demonstranten in Istanbul.
Hat sie doch mit ihrem Auftritt
dem türkischen Ministerprä-
sidenten Recep Erdogan den
Beweis geliefert, dass die De-
monstranten vom Ausland ge-
steuert beziehungsweise unter-
stützt werden. Was würde Frau
Roth sagen, wenn es dazu kom-
men würde, dass sie ab Herbst
2013 nach der Bundestagswahl
ein Ministeramt bekleiden würde
und türkische Politiker Türken in
Deutschland zu Demonstratio-
nen aufrufen bzw. unterstützen
würden? Frau Roth hätte besser
daran getan, wenn sie in die

Hochwassergebiete in Deutsch-
land gefahren wäre, sich dort
informiert hätte, wie man in
Zukunft solche Hochwasser bän-
digen kann. Denn nach dem
Hochwasser 2002 und dem jetzi-
gen müssen auch die Grünen
kurzfristig umdenken. Es kann
und muss ab sofort nur noch
heißen: Hochwasserschutz steht
vor Umweltschutz. Die Grünen
müssen begreifen, was nützen die
schönsten Wiesen, Felder, Wäl-
der und freie ökologische Tier-
haltung mit vielfältigem Tier-
und Insektenleben, wenn Hoch-
wasser alles in kurzer Zeit zu-
nichtemacht. Und auch an die
betroffenen und bedrohten Men-
schen muss mehr gedacht wer-
den. Wolfgang Priese

LESERBRIEFE

DORIAN GORR

ABGEZOCKT - DER SPIELETIPP

Wenn man als Mitglied einer
Vier-Personen-Spezial-

einheit einberufen wird, um
einen Notruf an einer geheimen
US-Forschungsbasis zu unter-
suchen, kann das nichts Gutes
bedeuten. Und so ist man kaum
überrascht, als noch während der
Landung ein Roboter den Hub-
schrauber auseinander nimmt.
Völlig perplex von diesem Zwi-
schenfall übernimmt man ab
diesem Zeitpunkt die Handlung
der vier Charaktere und kommt
schnell dahinter, dass in diesem
Labor an neuartigen Waffen
geforscht wird, deren Neben-
wirkung nicht nur mobilisierte
Roboter-Armeen, sondern auch
feindliche Spezialeinheiten sind,
die es nun zu bekämpfen gilt. 

„Fuse“ versucht gar nicht groß,
sich zu verstellen: Dieses Game
ist Third-Person-Ballerei in Rein-
kultur. Ein bleihaltiges Action-
Spektakel. Hersteller Insomniac

Games machte sich bereits zuvor
mit der Shooter-Reihe „Resis-
tance“ einen Namen. Eigenen
Charakter gewinnt „Fuse“ jedoch
durch die experimentellen, indi-
viduellen Waffen, die jeder Cha-
rakter mit sich trägt. Besonders
cool: Man braucht sich nicht
festlegen, sondern kann mitten-
drin beliebig oft die Rolle wech-
seln – je nachdem, welche Waffe
gerade am besten geeignet ist.
Diese Form von Abwechslung ist
es, die „Fuse“ spannend macht.

„Fuse“ ist erhältlich für Xbox 360
und Playstation 3

Vier Freunde müsst ihr sein: Fuse

Wie ein zum Leben erwecktes Spiel-
zeug: BMX-Fahrer Andrew MacAs-
kill fährt
durch ein
überdimen-
sionales
Kinderzim-
mer – und
zeigt dort
sein Reper-
toire an
Tricks.

DER MOBILE VIDEO-TIPP

http://bit.ly/11ZTQl1

Doppelt hält besser: Neben dem altbekannten
Account @weltkompakt twittert die Redaktion
unter @weltkompaktlive aus dem Newsroom:
Nachrichten, Neuigkeiten, Nettes aus dem Alltag. 

NEWSROOM-TWEETS

INTERNET
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worden. Facebook entschuldigte
sich für die Panne.

Der Fehler geht auf eine Funk-
tion zurück, mit der Vorschläge
zur Kontaktaufnahme zwischen
Bekannten oder Einladungen zu
Facebook erstellt werden. Das
Online-Netzwerk vergleicht dafür
die von Nutzern hochgeladenen
Adressbücher mit Kontaktdaten
von Facebook-Mitgliedern. Dabei
seien durch die Software-Panne
zum Teil Adressbuch-Daten zu-
sammen mit Profil-Informationen
anderer Nutzer gespeichert wor-

Durch eine Software-Panne bei
Facebook sind Kontaktdaten von
schätzungsweise sechs Millionen
Mitgliedern an andere Nutzer des
Online-Netzwerks weitergegeben
worden. Es handele sich um E-
Mail-Adressen und Telefonnum-
mern, teilte Facebook mit. In den
meisten Fällen seien die Informa-
tionen aber nur ein oder zwei Mal
geteilt worden, hieß es. Betroffene
Nutzer würden derzeit per E-Mail
unterrichtet. Auch die Daten-
schutzbehörden in den USA, Ka-
nada und Europa seien informiert

den. Wenn diese Mitglieder sich
den Inhalt ihres Profils über die
Download-Funktion von Face-
book herunterluden, bekamen sie
eventuell auch die fremden
Adressbuch-Daten.

„Es handelt sich dabei aus-
schließlich um Telefonnummern
und E-Mail-Adressen von ihren
Facebook-Freunden, auch wenn
diese Facebook-Freunde beispiels-
weise die Sichtbarkeit ihrer E-
Mail-Adresse für diese Person
nicht erlaubt haben“, erklärte eine
Sprecherin.

Datenpanne bei Facebook 
Kontaktinformationen von sechs Millionen Nutzern öffentlich einsehbar
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le ergänzen und Verwacklungen
minimieren. Beim Testvideo am
Obststand überzeugt er mich
nicht.

Eine zweite Chance bekommt
er im Extremeinsatz: Mopedfahrt
über eine Berliner Schlaglochpis-
te. Die Subjektive, der Schuss aus
der Blickrichtung des Fahrers – es
wackelt. Besondere Mühe habe ich
mir bewusst nicht gegeben. Je-
doch auch die Aufnahme des Ta-
chometers ist alles andere als ru-
hig. Am besten wirkt das Selbst-
porträt bei voller Fahrt.

Wer mit dem Handy bei Hoch-
zeit, Schuleinführung, der WG-
Party oder im Urlaub die schöns-
ten Momente festhalten möchte,
steht oft vor der Frage: Foto oder
Mini-Video? Vine kann Video – ge-
nauso wie Filmic Pro, YouTube-
Apps oder iMovie. Für Foto sind
Snapseed, Camera+ und andere
da. Instagram bietet jetzt beides
an, im für Instagrammer gewohn-
ten Umfeld. Der Wechsel von Foto
zu Video erscheint auch für An-
fänger intuitiv. Die neue Video-
funktion könnte somit nicht ein
Stich im Kampf der Social-Media-
Giganten Facebook und Twitter
sein. 

Während Vine oft als reines An-
hängsel, als Foto-Tool von Twitter
wahrgenommen wird, hat Instag-
ram auch die Chance als eigene
Plattform weiterhin Erfolg zu ha-
ben. Der Kampf der Internetgi-
ganten ist in jedem Fall neu ange-
heizt.
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Erstmals ist eine Twitter-Kampa-
gne mit dem Grimme Online
Award ausgezeichnet worden. Un-
ter dem Hashtag „Aufschrei“ hat-
ten Nutzerinnen ihren Protest ge-
gen alltäglichen Sexismus gebün-
delt. In der Begründung der Jury
hieß es, erst durch Twitter habe
die gesellschaftliche Diskussion
über Sexismus an Dynamik ge-
wonnen und sei dann in aller Brei-
te auch in anderen Medien geführt
worden. Der Preis ging an alle, die
sich an dem Online-Diskurs betei-
ligt hatten.

Die Twitter-Kampagne „Auf-
schrei“ habe Sexismus im Alltag
„wieder sichtbar gemacht und klar
gemacht, dass wir längst nicht an
dem Punkt sind, wo viele glauben,
dass wir sind – dass wir Sexismus
hinter uns gelassen haben und es
eher ein Relikt alter Zeiten ist“,
sagte „Aufschrei“-Mitinitiatorin
Anne Wizorek. Noch immer wer-
de Gewalt gegen Frauen nicht aus-
reichend sanktioniert. Stattdessen
werde Opfern eine Mitschuld ge-
geben. „Der Preis ist insofern toll,
als dass er an alle gerichtet ist, die

sich konstruktiv an dieser Debatte
beteiligt haben.“

Insgesamt 28 herausragende
Online-Angebote waren dieses
Jahr für den Grimme Online
Award nominiert, acht davon er-
hielten die Auszeichnung. In der
Kategorie Information wurden die
Politplattform „Politnetz“ aus der
Schweiz und die Satire-Webseite
„Der Postillon“ ausgezeichnet.
„Der Postillon“ bekam auch den
alljährlich verliehenen Publikums-
preis. Die Webseite greift aktuelle
Nachrichten auf und parodiert sie.

Dahinter verbirgt sich im Wesent-
lichen ein einziger Autor – Stefan
Sichermann.

In der Kategorie Wissen und
Bildung gewannen die interaktive
Web-Doku „Alma“ von Arte, die
von Volontären der Deutschen
Welle gestaltete Seite „Plan B“
und – als erster Podcast – „Sozio-
pod“. Dort besprechen Patrick
Breitenbach und Nils Köbel laut
Jury-Urteil „angenehm niedrig-
schwellig und verständlich“ philo-
sophische und soziologische Fra-
gen. In der Kategorie Kultur und
Unterhaltung wurden der Live-
ticker von „11Freunde“ und die
Museumsplattform NRW geehrt.

Twitter-Debatte über Sexismus gewinnt Grimme Online Award 
In der Kategorie Information geht die Auszeichnung unter anderem an die Satire-Webseite „Der Postillon“

Jan Hofer (r.) überreicht den
Award für die „Aufschrei“-Debatte
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Mehrere Wochen stritten Apple
und das US-Justizministerium um
den Vorwurf von Preisabsprachen
im amerikanischen E-Book-
Markt, jetzt ist eine New Yorker
Richterin am Zug. Das US-Justiz-
ministerium bezichtigt Apple,
zum Start des iPad-Tablets 2010
zusammen mit Verlagen die Prei-
se für digitale Bücher künstlich
hochgeschraubt zu haben. 

Während die fünf Verlagshäu-
ser millionenschwere Vergleiche
eingingen, wehrt sich Apple wei-
ter. Der Prozess förderte einige
neue Details zutage, aber kaum
Anhaltspunkte, wer sich am Ende
durchsetzen wird. In den
Schlussplädoyers bekräftigten die
Seiten ihre Sicht.

So betonte Apple, man habe
keine illegalen Absprachen ge-
troffen und im Rahmen der Ge-
setze gehandelt. Die Staatsanwäl-
te hätten mit ihren Vorwürfen
übers Ziel hinaus geschossen und
eine Verurteilung von Apple wür-
de als Präzedenzfall das gesamte
Geschäft mit digitalen Inhalten
destabilisieren. Das Justizminis-
terium sieht sich in seinen Vor-
würfen bestätigt. Mit einer Ent-
scheidung von Richterin Denise
Cote wird in den kommenden
Wochen gerechnet.

Die Ankläger mussten vor Ge-
richt aber auch einen schmerzli-
chen Rückschlag hinnehmen: Ei-
ne von ihnen zitierte E-Mail des
2011 verstorbenen Apple-Grün-
ders Steve Jobs, mit der sie einen
unlauteren Druck auf den dama-
ligen E-Book-Marktführer Ama-
zon belegen wollten, stellte sich
als nicht verschickter Entwurf
heraus.

Nach Darstellung des Chefs
von Apples iTunes-Plattform, Ed-
dy Cue, sperrte sich Jobs anfangs
gegen den Einstieg ins Geschäft
mit E-Books und lenkte erst we-
nige Wochen vor der iPad-Vor-
stellung ein. Deswegen seien die
Deals mit den Verlagen unter
enormem Zeitdruck ausgehan-
delt worden.

Als Apple 2010 mit seinem iPad
herauskam, dominierte Amazon

das Geschäft mit digitalen Bü-
chern. Der weltgrößte Online-Ein-
zelhändler verkaufte dabei aktuel-
le Bestseller für seine Kindle-Le-
segeräte besonders günstig zum
Dumping-Preis von 9,99 Dollar.

Dabei zahlte Amazon den Ver-
lagen beim Einkauf der Titel eini-
ge Dollar pro E-Book mehr, wie
aus Unterlagen zum Verfahren
bekannt wurde. Die Buchbranche

war dennoch unzufrieden, weil sie
mit dem Verramschen ihrer Titel
bei Amazon die Preisvorstellun-
gen der Leser unter Druck sah.

Deshalb sahen die Verlage den
Markteintritt von Apple als Chan-
ce auf einen Gegenpol zu Ama-
zon. Unter der Regie von Cue und
Jobs einigte sich der Konzern mit
den US-Verlagen auf ein soge-
nanntes „Agentur-Modell“ – ähn-
lich der deutschen Buchpreisbin-
dung. Dabei bestimmen die Verla-
ge den Preis.

Apple sicherte sich die übliche
Kommission von 30 Prozent. Da-
mit verdienten die Verlage zu-
nächst zwar teilweise weniger als
bei den Geschäften mit Amazon,
hatten aber die Aussicht auf lang-
fristig höhere Preise. 

Denn zugleich gab es eine Klau-
sel, dass kein anderer Händler die
Bücher günstiger bekommen
konnte als Apple. Danach stellten
sie Amazon den Unterlagen zufol-
ge ein Ultimatum: Der Online-
Händler sollte entweder auch zu
einem Agentur-Modell wechseln
oder länger auf neue Titel warten
müssen. Amazon lenkte ein.

Steve Jobs wollte Amazon 
unter Druck setzen
Prozess um Preisabsprachen: Apple wehrt sich

Jobs sperrte
sich anfangs
gegen den
Einstieg ins
Geschäft mit
E-Books

Draußen einen Kurzfilm auf-
nehmen ist Standard. Aber
kann man einen Instagram-Clip
auch bei voller Fahrt drehen?
Martin Heller testet den Bild-
stabilisator „Cinema“, indem er
von seinem Moped aus dreht –
inklusive Schnittbild vom Ta-
chometer und Kameraschwenk.

INSTAVIDEO IM
EXTREMEINSATZ

Ryan Gomba, iOS-Entwickler bei
Instagram, macht es vor, indem er
auf ein Schild klettert: Die einstige
Foto-App setzt fortan auf mehr
Bewegung und lässt Nutzer nun
auch 15-Sekunden-Filme drehen –
genau wie es zuvor Vine, die App
von Konkurrent Twitter, einführte

MOPEDFILM
On the road:
Martin Hellers
15-Sekunden-
Einsatz auf zwei
Rädern kann
man online
anschauen. 
http://bit.ly/10KfzPR

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer AG, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    WELT KOMPAKT -2013-06-24-ab-16 c1c1485447fda1770aed0befafdd7190



SEITE 28 DIE WELT KOMPAKT MONTAG, 24. JUNI 2013

MIGRÄNE
Forscher entdecken
neue Ursachen
Ein Forscherteam hat fünf neue
Genregionen entdeckt, die für
Migräne mitverantwortlich
seien. Zusammen mit diesen
sind nun zwölf Regionen im
Erbgut bekannt, die zur Er-
krankung beitragen. „Eine He-
rausforderung wird nun darin
bestehen, aufzuklären, welche
molekularen Mechanismen
dieser Veranlagung zugrunde
liegen“, erklärte Mitautor Chris-
tian Kubisch vom Ulmer Institut
für Humangenetik.

ARCHÄOLOGIE
3350-jährige Holztreppe
wird verlegt
Über 3350 Jahre ist die älteste
Holztreppe der Erde alt. Wie das
Magazin „Geo“ berichtet, steht
sie noch immer im Salzbergwerk
von Hallstatt, wo sie durch das
Salz konserviert worden ist. Nun
aber muss die Treppe ausgela-
gert werden, weil sich der Fels
verschoben hat. Bei der Aus-
räum-Aktion soll die Treppe
gründlich untersucht werden:
etwa auf Erbgut der Bergleute,
die barfuß die Treppe auf- und
abgingen, vermutet Hans Re-
schreiter vom Naturhistorischen
Museum in Wien.

CORONAVIRUS
Warnung vor
Pilgerfahrten 
Der Coronavirus gefährdet die
Pilgerfahrten nach Mekka. Saudi-
Arabiens Vizeminister Ziad Me-
mish rät deshalb von einer Reise
zum Pilgerfest Hadsch ab. Der
Virus ruft grippeähnliche Symp-
tome hervor und kann zu Nie-
renversagen führen. Bislang
wurden 64 Patienten infiziert, 38
starben. Besonders betroffen ist
dabei Saudi-Arabien.

WETTER
Aerosole bremsen
Stürme über Atlantik
Die Menge von Schwebestoffen
in der Luft kann die Anzahl der
Stürme über dem Atlantik stark
beeinflussen. So habe der
Mensch mit der heftigen Emis-
sion im 20. Jahrhundert wohl
zur Verringerung der Sturmnei-
gung beigetragen, heißt es im
„Nature Geoscience“. Der stren-
gere Umweltschutz in Europa
seit den 1990er Jahren habe den
Ausstoß von Schwefel oder Fein-
staub aber wieder reduziert.
Seitdem nimmt auch die Anzahl
der Stürme wieder zu.

WISSEN KOMPAKT

Dalmatinerwelpen haben bei der
Geburt in der Regel ein völlig weißes
Fell. Die charakteristischen schwar-
zen Flecken zeigen sich meist erst-
mals in der zweiten Lebenswoche.

GÜRTLERS
GESAMMELTE GRÜTZE

MEHR GRÜTZE: WELT.DE/GRUETZE

WISSENSCHAFT

ULLI KULKE

Mit wem ist er nicht alles
verglichen worden. Da-
mals, zwischen den

30er- und 50er-Jahren, als er der
große Popstar zwischen Berlin
und Kalifornien war, der, als das
Zeitalter der Entdeckungen ei-
gentlich zu Ende schien, die
Menschheit darauf aufmerksam
machte: Wir haben noch etwas
vergessen, nämlich den mit Ab-
stand größten und zauberhaftes-
ten Lebensraum – die Ozeane.
Mit Wernher von Braun setzte
man ihn auf eine Stufe, mit Ko-
lumbus, mit Leonardo da Vinci.
Der „Spiegel“ bezeichnete ihn als
eine Mischung aus Bernhard
Grzimek und Tarzan, Wissen-
schaftler und Abenteurer zu-
gleich.

Hans Hass starb am 16. Juni.
Erst am Samstag, nach seiner Be-
erdigung, wurde sein Tod be-
kannt gegeben. 94 Jahre alt ist er
geworden, der Oscarpreisträger,
Gewinner des ersten Preises der
Biennale in Venedig und anderer
Trophäen, die er für einige seiner
mehreren Dutzend Dokumentar-
filme einheimste. Ein Vielfaches
an Büchern veröffentlichte er,
übersetzt in unzählige Sprachen.

Was heute, da wir von furiosen
Filmen und Fotos aus der Unter-
wasserwelt überschüttet wurden,
schwerfällt, sich vorzustellen: Bis
in die 30er-Jahre gab es nichts
dergleichen, gar nichts. Die Tech-
nik war noch nicht erfunden. Erst
Hans Hass hat sie uns geliefert.
Doch nicht allein das Problem der
Technik hatte damals den Blick
unter die Wasseroberfläche ver-
baut: Abgesehen vom flachen
Strand wollte sich niemand in das
Reich des Haifischs und der unbe-
kannten Monster wagen. Warum
auch? Was nutzbar war, holten die
Fischer unbesehen mit ihren Net-
zen nach oben. Das reichte, an-
sonsten war „unter Wasser“ ein
Fall für Schiffbrüchige. Doch
dann kam Hans Hass, der der
Menschheit den Blick unter jene
gewaltige, nasse Decke erschloss,
die drei Viertel der Erdoberfläche
zudeckt. Einer Menschheit, die
dem Binnenländer Hans Hass all
das gar nicht abnehmen mochte,
was er vorgab, unter Wasser gese-
hen zu haben. Der erst Unterwas-
serkameras erfinden musste, um
Beweise vorzulegen für seine
Tête-à-têtes mit dem Hai und an-
deren Ungeheuern. „Man muss
sie anschreien“, lautete sein
Überlebensrezept.

Ein wenig hatte er es sich
selbst zuzuschreiben, dass man
seine Erzählungen aus dem Riff
und den ozeanischen Tiefen
nicht für bare Münze nahm. „Ich
war immer ein großer Bluffer“,
gestand er bereitwillig. Und
meinte wohl vor allem: Einen
Schneid hatte ich schon. Einen
Schneid hatte er auch immer
noch als Mittachtziger in schwar-
zer Hose und T-Shirt und den
weißen Turnschuhen, deren Soh-
len er ans Tischbein stemmte.
Viele Frauen seien auf ihn zuge-
gangen, sagte er. Aber er habe
nicht recht umgehen können mit
ihnen. Erst Lotte habe ihm die

Spielregeln beigebracht. Lotte,
erst Assistentin, später Gattin,
Unterwassermodell, Beraterin,
Mitgarantin seines Erfolgs. „Kei-
ne Grotte ohne Lotte“ hieß es in
den 50er-Jahren. 

Auf seiner Abiturreise 1937 am
französischen Mittelmeer beob-
achtet er einen US-Journalisten
bei einem nie gesehenen Sport:
der Tauchjagd auf Fische mit dem
Speer, die er sich in Polynesien
abgeschaut hat. Hass lässt sich
vom Schmied im Dorf ein ähnli-
ches Gerät fertigen und taucht
ein in die unberührte Märchen-
welt. Hass hat Geschmack gefun-
den am Salzwasser. Für einen
Ausflug nach Dalmatien entwi-
ckelt er ein Gehäuse für eine erste
Unterwasserkamera. In den USA
erkennt man das epochal Neue
seiner Bilder, die Zeitschrift „Li-
fe“ kauft die Rechte daran, bringt
die große Story. Daheim wurden
sie nur klein gedruckt – in einem
Aquariumsblatt. Die lange Reise
verdient er sich mit dem Verkauf
illustrer Fische, mit Bildern und
langen Vorträgen, während (!) de-
nen er ebenso lange Briefe an sei-
ne Mutter schreibt oder Tauchap-

parate entwirft. „Ich war mit mei-
nen Erfindungen immer zwei Jah-
re früher dran als Jacques Cous-
teau“, sagte Hass.

Ausgerechnet in einer Zeit, als
in Europa alles in Schutt und
Asche fällt, beginnen auch die
Deutschen, die maritime Unter-
welt interessant zu finden. Hans
Hass zeigt sie ihnen. Als wehrun-
tüchtig gemustert, beginnt er
während des Krieges seine Kar-
riere als Tauchsportler, Entertai-
ner, Autor und Filmemacher, als
Megastar. Er ist der Wanderer
zwischen den Fronten: Zwischen
1939 und 1945 organisiert er
Tauchexpeditionen nach Skandi-
navien, in die Ägäis und in den
Golf von Neapel noch kurz vor
der Invasion der Amerikaner, als
gäbe es für ihn eine Parallelwelt
ohne Krieg. Auch 1945 ist für Hass
keine größere Zäsur. Bestseller
über seine Freunde, die Haie, er-
scheinen weiter wie vom Fließ-
band und bringen ihm viel Geld
ein, das er später in sein neues
Forschungsschiff steckt: „Xarifa“,
was ihm wiederum, nach der Ver-
filmung der „Xarifa“-Expeditio-
nen, den Oscar einbringt. Irgend-
wann, in den 60er-Jahren, steigt
Hass an Land, schreibt das Buch
„Der Hai im Management“ und
wird zum Unternehmensberater. 

Einen gänzlich zufriedenen
Eindruck machte er beim Ge-
spräch nicht mit seinem langen,
langen Landgang. Die großen
Hände rieben fester aneinander,
als er von diesem schwierigeren
zweiten Leben erzählte, „aber
bitte, die Ehe hat trotzdem ge-
halten“. Jetzt wolle er wieder
tauchen, sagte er. Doch ein Zu-
rück in sein abenteuerliches Le-
ben gab es nicht mehr für den
94-Jährigen.

Der Mann vom
Meeresgrund
Hans Hass ist tot. Er war der Erste, der sich ins Reich 
des Haifischs und der unbekannten Monster wagte

In seinem Element: Hass 1945 in der Karibik. Die Unterwasserkameras für seine Filme baute er selbst

„Haie muss man anschreien“:
Hans Hass mit seiner Kamera

„Keine Grotte ohne Lotte“: Hans
Hass mit Ehefrau Lotte

PA
/ U

PI
PA

/ D
PA

 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Hans Hans hat Generationen die
Unterwasserwelt zugänglich
gemacht. Einige seiner Werke:
1939: Buch „Jagd unter Wasser
mit Harpune und Kamera“, 1942:
Film „Menschen unter Haien“,
1951: Film „Abenteuer im Roten
Meer“, 1952: Buch „Manta, Teufel
im Roten Meer“, 1954: Film
„Unternehmen Xarifa“ 1961:
Buch „Expedition ins Unbe-

kannte“, 1962: Fernsehserie „Wir
Menschen“, 1977: Buch „Der Hai
– Legende eines Mörders“,
1980: Buch „Im Roten Meer.
Wiederkehr nach 30 Jahren“,
1985: Fernsehserie „Meine Aben-
teuer und Forschungen im
Meer“, 1996: Buch „Aus der
Pionierzeit des Tauchens. In
unberührte Tiefen“, 2004: Buch
„Erinnerungen und Abenteuer“.

FILME UND BÜCHER VON HANS HASS
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RÄTSEL

FISCHE (20.02.-20.03.)
Vermeiden Sie alles, was nach Experi-
ment oder Risiko aussieht. Bleiben Sie 
im Beruf auf den bekannten stressfreien 
Wegen. In dieser guten Phase arbeitet 
Ihr Immunsystem ausgezeichnet. Mit 
Pfl ege und frischer Luft haben Sie länger 
etwas davon.

WASSERMANN (21.01.-19.02.)
Ihre Zukunft gestaltet sich rosiger, als 
Sie es sich jetzt vorstellen können. Nut-
zen Sie den günstigen Zeitpunkt! Es 
ist möglich, dass Sie im Beruf den Coup 
landen. Die spontane Entscheidung 
wird sich schnell als Glücksgriff  
herausstellen.

STEINBOCK (22.12.-20.01.)
Nutzen Sie produktive Phasen gezielt 
aus. Mit den Sternen im Bunde können 
Sie im Beruf praktisch Berge versetzen. 
Die Möglichkeiten, Ihren Traum zu ver-
wirklichen, sind jetzt gegeben. Nur lang-
sames und sicheres Vorgehen garantieren 
den Erfolg.

SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Ihr Ideenreichtum bringt Schwung in 
eine verfahrene Angelegenheit im Beruf. 
Freuen Sie sich über den verdienten Er-
folg. Hindernisse kennen Sie heute nicht, 
im Gegenteil. Sie fühlen sich durch die 
Sterne bestärkt und laufen zu Höchst-
formen auf.

SKORPION (24.10.-22.11.)
Nun sind Sie fast am Ziel. Halten Sie noch 
ein kleines bisschen durch und Ihre Träu-
me und Wünsche werden endlich wahr. 
Venus schenkt Ihnen Liebesfähigkeit und 
Erfolge. Einen lang gehegten Wunsch in 
die Tat umsetzen, kann reiche Früchte 
tragen.

WAAGE (24.09.-23.10.)
Wenn Sie heute Ihre Empfi ndungen wei-
terhin unterdrücken, bleiben Spannun-
gen in der Partnerschaft nicht aus. Auch 
wenn die Jahreszeit nicht das hält, was 
Sie verspricht, Ihre Stimmung und Ihre 
Lebenseinstellung sollten nicht darunter 
leiden.

JUNGFRAU (24.08.-23.09.)
Jemand weckt Ihnen Körper und Sinne 
aus dem Dornröschenschlaf. Es duftet 
nach Liebe und Glück: Das wird ein schö-
ner Tag! Am Vormittag läuft Ihnen der 
Erfolg im Beruf hinterher. Sie können 
voller Zuversicht handeln. Zeigen Sie Ihre 
Fähigkeiten.

LÖWE (23.07.-23.08.)
Innere Hemmungen erschweren Ihnen 
das zielstrebige Handeln. Nutzen Sie die 
heutigen Pausen, um Ihre Pläne zu über-
denken. Lassen Sie sich nicht von Ihrer 
Power verführen, alles gleichzeitig tun 
zu wollen. Am Ende lässt sie Sie einfach 
sitzen.

KREBS (22.06.-22.07.)
Die Gunst der Sterne ist Ihnen sicher. 
Nutzen Sie diese, indem Sie Ideen syste-
matisch ausbauen, den Fortschritt för-
dern! Ihr Herz diktiert Ihnen die richti-
gen Worte. Sie brauchen sie nur noch 
auszusprechen. Vertrauen Sie Ihren 
tiefen Gefühlen.

ZWILLINGE (21.05.-21.06.)
Unklare Beschwerden am Morgen sind 
wahrscheinlich harmlos. Körper und 
Seele leben auf, Sie regenerieren schnell. 
Die schwierigsten Situationen können Sie 
diesmal gar nicht genug herausfordern. 
Das brauchen Sie, um Unglaubliches zu 
vollbringen.

WIDDER (21.03.-20.04.)
Ihre Glückssterne strahlen heute noch 
mehr als üblich auf Sie ein! Trotzdem 
sollten Sie nicht blind durchs Leben 
laufen. Jeder Erfolg hängt weiterhin von 
Ihrer eigenen Initiative ab. Sie haben 
ausgezeichnete Chancen auf geschäft-
lichem Gebiet.

STIER (21.04.-20.05.)
Sie haben nichts zu verbergen. Gehen 
Sie off en und ehrlich mit der Situation 
um. In Ihrer Position können Sie sich ei-
niges erlauben. Grünes Licht für wichtige 
Vorhaben in berufl ichen Angelegenhei-
ten. Heute verfügen Sie über einen 
klaren Kopf.

Aufl ösung der letzten Rätsel:

Jede Ziff er von eins bis neun wird in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3x3-Feld 
genau einmal eingetragen. Das linke Sudoku ist von mittlerer Schwierigkeit, das Rätsel 
rechts daneben etwas leichter. Mehr Sudoku-Rätsel auf welt.de/sudoku

 VON STEFAN HEINE

KREUZWORTRÄTSEL

Comic verpasst? Alle Strips unter www.wulffmorgenthaler.de
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ARD ZDF

KABEL 1 RTL 2

TELE 5 3 SAT ARTE KI.KA PHOENIX

TIPPS DES TAGES

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
heute    9.05  g Volle Kanne – Ser-
vice täglich    10.30  Notruf Hafen-
kante    11.15  SOKO Köln    12.00  heu-
te    12.10  drehscheibe Deutschland 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  g Der Star auf meiner 

Couch Doku-Soap
   15.00  ¥ heute
   15.05  Topfgeldjäger
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ SOKO Kitzbühel
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  ¥ WISO U.a.: Sommer-

gadgets: Technik-Ideen für 
Daheimgebliebene

   20.15  ¥ g Die Tote ohne Alibi
Kriminalfilm, D 2012
Mit Maximilian Simonischek, 
Katharina Böhm, 
Gerhard Wittmann
Regie: Michael Schneider

   21.45  ¥ heute-journal
Anschließend: Wetter
Moderation: Claus Kleber

   22.15  H ¥ g Bank Job
Kriminalfilm, GB/USA/AUS 
2008. Mit Jason Statham, 
Saffron Burrows, 
Stephen Campbell Moore 
Regie: Roger Donaldson

    0.00  heute nacht
    0.15  H ¥ g Die Vermissten

Drama, D 2012. Mit André 
Hennicke, Luzie Ahrens, 
Sandra Borgmann
Regie: Jan Speckenbach

    1.35  auslandsjournal – 
die doku (Wh.)

      2.05  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    2.50  ¥ WISO (Wh.)          

       11.00  g Ghost Whisperer – Stim-
men aus dem Jenseits    11.55  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen 
12.50  g Navy CIS    13.50  Char-
med – Zauberhafte Hexen    14.45  
g Ghost Whisperer – Stimmen 
aus dem Jenseits    15.40  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen 
16.40  News    16.50  g Navy CIS 
   17.45  g Abenteuer Leben – Täg-
lich neu entdecken    18.55  g Ach-
tung Kontrolle    20.15  H g Hell-
boy Actionfilm, USA 2004    22.45  H 

Shaft – Noch Fragen? Actionfilm, 
D/USA 2000    0.45  H g Hellboy 
Actionfilm, USA 2004 (Wh.)        

               9.15  Frauentausch    11.15  g Fami-
ly Stories    12.10  g Köln 50667 
   13.10  g Berlin  – Tag & Nacht
   14.15  Der Trödeltrupp    15.05  Der 
Trödeltrupp    16.00  g Privatde-
tektive im Einsatz    17.00  g X-Dia-
ries    18.00  g Köln 50667    19.00  g
Berlin – Tag & Nacht    20.00  RTL II 
News    20.15  g Die Geissens – Ei-
ne schrecklich glamouröse Fami-
lie!    21.15  g Miami heiß – Anninas 
American Dream (2/2)    23.00  g
Die Wollersheims – Eine schreck-
lich schräge Familie (2)    23.50  g
exklusiv – die reportage    0.45  g
Grip    1.30  Ärger im Revier          

8.00  Dauerwerbesendung    13.30  
Raumschiff Enterprise  – Das 
nächste Jahrhundert    14.20  Die 
verlorene Welt (Wh.)    15.15  Her-
cules (Wh.)    16.10  Xena (Wh.) 
17.10  Star Trek  – Das nächste 
Jahrhundert    18.10  Star Trek  – 
Raumschiff Voyager    19.10  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    20.15  
H Hawk – Hüter des magischen 
Schwertes Fantasyfilm, GB 1980 
22.10  g Guilty Crown (3)    22.40  g 

Guilty Crown (4)    23.05  Black La-
goon (3)    23.40  Black Lagoon (4) 
0.10  H Die tödlichen Fäuste der 
Shaolin Actionfilm, HK 1974              

           7.30  Alpenpanorama    9.00  ZIB    9.05  
Kulturzeit (Wh.)    9.45  nano (Wh.) 
   10.15  3 nach 9    12.15  ¥ sonntags 
   12.45  Schätze der Welt – Erbe der 
Menschheit (Wh.)    13.00  ¥ ZIB 
   13.25  Netz Natur    14.15  Netz Natur 
   15.05  Netz Natur    15.55  Netz Natur 
   16.45  Netz Natur    17.40  Netz Natur 
   18.30  nano    19.00  ¥ heute    19.20  
Kulturzeit    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Das große Kleinkunstfesti-
val 2012 (4/4)    21.00  kabarett.com 
   21.30  Bauerfeind    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.25  kreuz und quer    23.15  kreuz 
und quer    23.55  Reporter    0.20  
10vor10    0.45  Pixelmacher          

   12.00  g Zu Tisch ... (Wh.)    12.30  
Arte-Journal    12.45  ARTE Repor-
tage (Wh.)    13.00  g 360°  – Geo 
Reportage    13.55  H g Der Mann, 
der zu viel wusste Thriller, USA 
1956    15.50  g Madagaskar (1) 
   16.35  X:enius (Wh.)    17.05  g Die 
Königsetappen der Tour de 
France (1/5)    17.30  g Mit Schaufel 
und Laptop    18.25  An der Nord-
seeküste (1/5)    19.10  Arte-Journal 
   19.30  g Die neuen Paradiese 
   20.15  H g Familiengrab Thriller, 
USA 1976    22.10  H g Frenzy Thril-
ler, GB 1972    0.00  g Der Staub 
Amerikas Dokumentarfilm, F 2011            

                                                       14.10  Schloss Einstein  – Seelitz 
   15.00  g Romeo feat. Julia – Die 
HipHopHelden    15.25  õ g H2O – 
Plötzlich Meerjungfrau (1/78) 
   16.20  Bernard    16.25  õ Piets irre 
Pleiten    17.10  õ g Muddelerde 
(3/26)    17.30  õ g Kein Keks für 
Kobolde    17.55  Das Zauberkarus-
sell    18.15  õ g Babar und die 
Abenteuer von Badou    18.40  Sie-
benstein Mini    18.50  Unser Sand-
männchen    19.00  g Peter Pan – 
Neue Abenteuer    19.25  Wissen 
macht Ah!    19.50  logo!    20.00  Ki.Ka 
Live    20.10  õ g Tracy Beaker 
kehrt zurück    20.35  õ g Baxter   

         7.30  Die Elbe von oben (Wh.)    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  Dokumen-
tation    14.00  Vor Ort    15.15  Der
lange Weg zur zweiten Chance
   16.00  Thema    17.15  Aktuelle Re-
portage    17.45  Vor Ort    18.00  Aktu-
elle Reportage    18.30  Die Elbe von 
oben (Wh.)    20.00  ¥ Tagesschau
   20.15  g Persien – Die Erbschaft
des Feuers    21.00  Verschollen im 
Sandmeer    21.45  ¥ heute-journal 
   22.15  Unter den Linden    23.00  Der 
Tag    0.00  Unter den Linden              

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  
Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Ro-
sen    9.55  ¥ g Sturm der Liebe 
   10.45  ¥ g Brisant    11.00  Tages-
schau    11.05  g ARD-Buffet    12.00  
Tagesschau    12.15  g ARD-Buffet 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  Tagesschau
14.10  ¥ g Rote Rosen
   15.00  Tagesschau
   15.10  ¥ g Sturm der Liebe
   16.00  ¥ Tagesschau
   16.10  ¥ Elefant, Tiger und Co.
   17.00  ¥ Tagesschau
   17.15  ¥ g Brisant
   18.00  ¥ g Verbotene Liebe
   18.50  g Großstadtrevier

Mit Pfand und Siegel
   19.45  Wissen vor acht – Zukunft

Neuromarketing
   19.50  ¥ Wetter vor acht
   19.55  ¥ Börse vor acht
   20.00  ¥ Tagesschau
   20.15  ¥ g Der Bauhaus/OBI-

Check Dokumentation
   21.00  ¥ g Hart aber fair

Pillen, Vorsorge, Gentest – 
ist Gesundheit program-
mierbar? Gäste: Hannes 
Jaenicke, Birgit Fischer, Jens 
Spahn, Dr. Arno Theilmeier, 
Dr. Werner Bartens

   22.15  Tagesthemen
   22.45  ¥ g Die Story im Ersten

Dkou-Reihe. Lohnsklaven in 
Deutschland – Miese Jobs 
für billiges Fleisch

   23.30  ¥ Geschichte im Ersten
Dokumentationsreihe. Zu-
griff im Tunnel – Das tödli-
che Drama von Bad Kleinen

    0.15  Nachtmagazin
    0.35  ¥ g Tatort: Letzte Tage 

(878) TV-Krimi, D 2013
Mit Eva Mattes (Wh.)

    2.10  ¥ g Hart aber fair (Wh.)
    3.25  ¥ Ratgeber: Gesundheit      

  Die Tote ohne Alibi
ZDF |  20.15  Die Leiche eines Call-
girls auf der Toilette eines angesag-
ten Münchener Clubs scheint auf 
den ersten Blick kein Rätsel aufzu-
geben. Nur Kommissar Laim (Maxi-
milian Simonischek) ist skeptisch.  

  The Mentalist
Sat.1 |  20.15  Kimball (Tim Kang) 
spricht mit Erica (Morena Bacca-
rin), der Witwe des Mordopfers. 
Den Inhaber einer Dating-Agentur 
hat man im Yachthafen von South 
Beach erschossen aufgefunden.  

  Die Simpsons
Pro 7 |  20.15  Aufgrund von Terror-
Angst werden in der ganzen Stadt 
Springfield Kameras installiert und 
daraus entsteht eine Reality-Soap, 
die sich sogar Queen Elizabeth und 
Prinz Charles gerne ansehen.  

  Hellboy
Kabel 1 |  20.15  Der dämonische 
Hellboy (Ron Perlman) sollte ei-
gentlich für den Magier Rasputin die 
Hölle auf Erden entfesseln. Doch er 
schloss sich lieber einer Organisa-
tion an, die das Böse bekämpft.  

VOX
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RTL SAT.1 PRO 7

   5.10  g Explosiv – Weekend (Wh.) 
   6.00  g Punkt 6    7.30  g Alles, was 
zählt    8.00  g Unter uns    8.30  g 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
   9.00  g Punkt 9    9.30  SOKO Fami-
lie    10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame 
Wohnung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

decken auf
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt
   17.00  Betrugsfälle
   17.30  g Unter uns Serie
   18.00  g Explosiv Das Magazin
   18.30  g Exclusiv

Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles, was zählt Serie
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Serie. Mit Daniel 
Fehlow, Iris-Mareike Steen

   20.15  Rach deckt auf
Lebensmittellügen
Christian Rach will wissen, 
wo unser Essen wirklich 
herkommt. Stimmt alles, 
was auf der Verpackung 
steht und was bedeutet das 
alles überhaupt? Diese 
Fragen brennen ihm beson-
ders unter den Nägeln!

   21.15  g Die Versicherungsde-
tektive – Der Wahrheit 
auf der Spur (1/8) Neu

   22.15  Extra Magazin
Mod.: Birgit Schrowange

   23.30  30 Minuten Deutschland
    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  10 vor 11 Spartakus im 

Ameisenstaat – Versklavte 
Arbeiterinnen morden die 
Brut ihrer Unterdrücker

    0.55  g Die Versicherungsde-
tektive – Der Wahrheit 
auf der Spur (1/8) (Wh.)

    1.50  Extra Magazin (Wh.)          

   5.45  g Blockbuster TV – Making 
of    5.55  H Tarzan und die verlore-
ne Stadt Abenteuerfilm, AUS/D/
USA 1998    7.45  H g Die Wutpro-
be Komödie, USA 2003 (Wh.)    9.50  
H g Tron: Legacy Science-Fic-
tion, USA 2010 (Wh.)    12.15  Scrubs 
   13.10  g Two and a Half Men 
   14.10  The Big Bang Theory

Comedy-Serie. Die andere 
Seite der Krawatte / Das 
Mittelerde-Paradigma / Das 
Vorspeisen-Dilemma

   15.35  How I Met Your Mother
Unter dem Tisch / Der 
Nicht-Vatertag / Woooo!

   17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Klassenkampf / Der 
Videobeichtstuhl

   19.05  g Galileo Wissensmagazin
   20.15  g Die Simpsons Zeichen-

trick-Serie. Nedtropolis / 
Der weinende Dritte

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Ein Traum 
von Bollywood / Der Mann 
der Stunde / Ich bin nicht 
deine Mutter / Das Juwel 
von Mumbai. Mit Johnny 
Galecki, Jim Parsons

         23.10  g Wilfred 
Comedy-Serie Angst / 
Akzeptanz. Mit Elijah 
Wood, Jason Gann, 
Fiona Gubelmann

      0.05  g The Big Bang Theory 
Comedy-Serie (Wh.)

          1.50  g Wilfred 
Comedy-Serie (Wh.)

      2.30  Family Guy
    2.50  g Futurama
    3.10  Spätnachrichten
    3.15  talk talk talk

Moderation: Sonya Kraus
    4.20  g Galileo (Wh.)  

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernse-
hen    10.00  g Schicksale  – und 
plötzlich ist alles anders    11.00  
Richterin Barbara Salesch    12.00  
g Richter Alexander Hold 
   14.00  g Familien-Fälle
   16.00  g Messer, Gabel, Herz

Corinna ist dreifache 
Mutter und sucht einen 
Mann. Ihr Nachwuchs ist 
aus dem Gröbsten raus, 
da ist wieder Zeit für Zwei-
samkeit. Vielleicht mit Rolf? 

   17.00  Mein dunkles Geheimnis
Doku-Soap. Sexbombe im 
Kleingartenverein. Start

   17.30  g Schicksale - und 
plötzlich ist alles anders
Doku-Soap. Letzte Chance

   18.00  g Navy CIS Krimi-Serie
Wie ein wilder Stier / Beweise

     19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g The Mentalist

Krimi-Serie. Keine Rose 
ohne Dornen / Ein Akt der 
Liebe. Mit Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang

     22.15  Planetopia Magazin
U.a.: Geplanter Verschleiß: 
Haben Elektrogeräte eine 
eingebaute Begrenzung der 
Lebensdauer?“ / „Ich bin ein 
Berliner“ – So gehen Zitate 
in die Geschichte ein / Das 
Kreuz mit dem Rücken – 
Wirbelsäulen-Operationen 
steigen sprunghaft an

   23.00  g Spiegel TV – Reportage
Bis zum letzten Schlag – Der 
Kampf des Andreas Sidon

   23.30  g 24 Stunden Reportage-
reihe. CIS Verkehrsunfall – 
Crash-Cops im Einsatz

    0.30  g The Mentalist (Wh.)
      2.10  g Navy CIS (Wh.)
      3.30  g Schicksale – und plötz-

lich ist alles anders (Wh.)        

   5.40  g Mieten, kaufen, wohnen 
   6.40  Mieterzoff    7.40  g Unter Be-
obachtung Mein Mann, seine Mut-
ter und ich    8.40  g Verklag mich 
doch!    9.40  g Hilf mir doch! Kein
Wort    10.45  vox nachrichten    10.55
g Mieten, kaufen, wohnen    12.00
g Shopping Queen    13.00  g
Verklag mich doch! Doku-Soap
   14.00  g Hilf mir doch!

Sport ist Mord
   15.00  g Shopping Queen

Motto in Köln: „Woodstock! 
Style dich für eine hippe 
Flower-Power-Party!“

   16.00  g Vier Hochzeiten und 
eine Traumreise Tag 1: 
Selda und Safak/Puchheim

   17.00  Mieten, kaufen, wohnen
     19.00  g Das perfekte Dinner

Nora. U.a.: Boeuf vom Charo-
lais mit Gemüse der Saison

   20.00  Prominent!
   20.15  õ g CSI – New York

Krimi-Serie. Undercover
Mit Gary Sinise, Carmine 
Giovinazzo, Hill Harper

   21.15  g Grimm
Mystery-Serie. Blutige 
Botschaft. Mit David
Giuntoli, Russell Hornsby, 
Silas Weir Mitchell

   22.15  Burn Notice Krimi-Serie 
Seitenwechsel. Mit Jeffrey 
Donovan, Gabrielle Anwar

   23.10  Life Krimi-Serie. Vergraben 
Mit Damian Lewis

   23.55  vox nachrichten
    0.20  g Grimm (Wh.)
    1.05  õ g CSI:NY Krimi-Serie 

Die zersägte Jungfrau
    1.45  g Burn Notice 

Krimi-Serie (Wh.)
    2.30  Life (Wh.)
    3.15  Medical Detectives – 

Geheimnisse der Gerichts-
medizin Doku-Reihe      

               10.30  Club 700    11.00  Deutschland 
hilft    12.00  Das Vierte Lebensbera-
tung    14.00  Teleshopping    14.30  
Mini-Max oder Die unglaublichen 
Abenteuer des Maxwell Smart 
   15.00  Teleshopping    17.30  Mini-
Max oder Die unglaublichen 
Abenteuer des Maxwell Smart 
   18.00  Teleshopping    19.15  
Deutschland hilft (Wh.)    19.30  Te-
leshopping    20.15  H Brandmal der 
Rache Western, USA 1954    22.25  
Teleshopping    23.25  MiniMovie 
   23.35  MiniMovie    23.45  Teleshop-
ping    0.00  H Brandmal der Rache 
Western, USA 1954 (Wh.)        

     13.05  Einfach genial!    13.30  Eisen-
bahn-Romantik    14.00  ¥ g NDR 
aktuell    14.15  Bilderbuch Deutsch-
land    15.00  ¥ g NDR aktuell    15.15  
Im Bann der Pferde    16.00  ¥ g 

NDR aktuell    16.10  ¥ Blankenese 
   17.10  ¥ Nashorn, Zebra & Co. 
   18.00  Ländermagazine    18.15  ¥ g 

Die Nordreportage    18.45  DAS! 
   19.30  Ländermagazine    20.00  ¥ Ta-
gesschau    20.15  Heinz Erhardt ist 
Kult! Dokumentarfilm, D 2013    21.45  
¥ NDR aktuell    22.00  g Gefragt – 
Gejagt    23.00  Die klügsten Kinder 
im Norden    0.30  ¥ Landpartie 
(Wh.)    2.00  ¥ g Günther Jauch            

           14.15  Frau Holle Märchenfilm, D 
2008    15.15  Verrückt nach Meer 
   16.00  rbb aktuell    16.05  Mord ist 
ihr Hobby    16.50  kurz vor 5    17.00  
rbb aktuell    17.05  Giraffe & Co. 
   17.55  Unser Sandmännchen 
   18.00  rbb um 6    18.25  rbb wetter 
   18.30  ZiBB    19.25  rbb wetter    19.30  
Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Tatort: Bitteres Brot TV-
Krimi, D 2004. Mit Eva Mattes, Ul-
rich Gebauer, Julia Jentsch    21.45  
rbb aktuell    22.15  Polizeiruf 110: 
Alptraum TV-Krimi, DDR 1981 
   23.45  Mord ist ihr Hobby    0.30  
Mord ist ihr Hobby (Wh.)                

   12.10  ¥ Sturm der Liebe    13.00  
Der Sonntags-Stammtisch (Wh.) 
   14.00  ¥ Traumhäuser    14.30  ¥ 

Bergauf, bergab (Wh.)    15.00  Klos-
terreisen    15.30  Wir in Bayern 
   16.45  Rundschau    17.00  Sennerle-
ben    17.30  Abendschau    18.00  ¥ 

Abendschau    18.45  ¥ Rundschau 
   19.00  ¥ Querbeet    19.45  ¥ 

Dahoam is Dahoam    20.15  ¥ Wei-
da mitanand    22.15  ¥ Rundschau-
Magazin    22.30  ¥ Das Leben mit 
der Flut    23.00  Nachtlinie    23.40  
Lese-Zeichen    0.10  ¥ Dahoam is 
Dahoam (Wh.)    0.30  Rundschau-
Nacht    0.40  Planet Erde                 

           16.05  g Kaffee oder Tee    17.00  ¥ 

Landesschau aktuell BW    17.05  g 

Kaffee oder Tee    18.00  ¥ Landes-
schau aktuell BW    18.15  ¥ Good-
bye Heidelberg    18.45  ¥ Landes-
schau BW    19.45  ¥ Landesschau 
aktuell BW    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  ¥ g Harry nervt Komödie, 
D 2013    21.45  ¥ Landesschau ak-
tuell BW    22.00  õ g Sag die 
Wahrheit    22.30  õ g Meister des 
Alltags    23.00  Wie geht’s eigent-
lich Gabriela Fürstin zu Sayn-
Wittgenstein-Sayn?    23.30  g Ma-
rathon Boy    1.00  ¥ Länder – Men-
schen – Abenteuer (Wh.)            

           14.30  Himmlische Safari    15.15  Die
Schätze der Papua    16.00  hallo
hessen    16.45  Hessenschau kom-
pakt    17.00  hallo hessen    17.50  Hes-
senschau kompakt    18.00  Mainto-
wer    18.20  ¥ Brisant    18.50  service: 
zuhause    19.15  Alle Wetter!    19.30
Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Kein schöner Land    21.00  
Hansi Hinterseer    22.30  Hessen-
schau kompakt    22.45  Der Staats-
anwalt hat das Wort: Vater, Mut-
ter, Kind TV-Krimi, DDR 1991    23.50  
H ¥ Drei verliebte Diebe Krimi-
komödie, USA 2009    1.15  Hessen-
Reporter    1.45  Maintower (Wh.)                

   12.45  ¥ WDR aktuell    13.00  ¥ Ser-
vicezeit Reportage    13.30  ¥ In al-
ler Freundschaft    14.15  ¥ Mord 
ist ihr Hobby    15.00  ¥ Planet Wis-
sen    16.00  ¥ WDR aktuell    16.15  
daheim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  
¥ Servicezeit    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ 

Tagesschau    20.15  ¥ g Könnes 
kämpft    21.00  ¥ markt    21.45  ¥ 

WDR aktuell    22.00  ¥ g Die Story 
22.45  ¥ g Westend    23.15  ¥ Ta-
gesschaum    23.25  ¥ 23. Deut-
scher Kamerapreis 2013    1.00  g 

Domian    2.00  Lokalzeit aus Köln              

TV-PROGRAMM
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FRANKREICH
Überzeugt

Karl Lagerfeld
glaubt, dass er
seinen Erfolg der
Härte gegen sich
selbst zu ver-
danken hat.
„Wahrscheinlich

bin ich durch Arbeit und mit-
leidlose, eiserne Entschlossen-
heit geworden, was ich heute
bin“, schreibt Lagerfeld im
„Focus“. „Man darf sich selber
nicht sentimental gegenüber-
stehen und sich zu ernst neh-
men.“ 

USA
Überrascht

Johnny Depp
hat mit einer
Stippvisite in
der US-Kleinst-
adt Lawton
Kinogänger
überrascht.

Dort schaute sich der Schau-
spieler zusammen mit Ver-
tretern der Comanche-In-
dianer seinen neuen Film „The
Lone Ranger“ an.
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CDU und CSU haben ein sensa-
tionelles Wahlprogramm be-
schlossen. Die Union zahlt je-
dem, der einen arbeitsfähigen
Deutschen in die Welt setzt, ei-
ne Prämie von 50.000 Euro.
Kaum ist der Deutsche auf der
Welt, wird er so lange gefördert,
bis was aus ihm geworden ist.
Seine Eltern können das Kind
aber bei Nichtgefallen umtau-
schen. Jedes Kind hat einen
Sitzplatz in der Schule sicher,
niemand muss mehr in der
Schule stehen. Die Mieten wer-
den jedes Jahr halbiert, es wird
ein allgemeines Preissteige-
rungsverbot geben. Der Staat
baut für jeden Bürger mindes-
tens eine billige Wohnung, Al-
tersarmut wird unter Strafe ge-
stellt. Forschung und Bildung
werden mit Milliarden von Bro-
schüren unterstützt. Krebs,
Herzinfarkt und Zahnfleischblu-
ten werden nicht mehr subven-
tioniert und faktisch abge-
schafft. Die CDU übernimmt au-
tomatisch alle Forderungen der
SPD, bis auf die, die nichts brin-
gen. In Zukunft beginnt das gute
Wetter ab dem 1. April und dau-
ert bis zum 31. Oktober. Jeder
Bürger soll immer eine Parklü-
cke finden, und der Tod wird ab-
geschafft, zunächst aber nur
testweise im Saarland. 

Zippert zappt

UTE MÜLLER

MADRID

Gequältes Lächeln, ge-
duckte Haltung: Es hat
etwas vom Gang nach

Canossa, als Spaniens Infantin
Cristina de Borbón y Grecia, 48,
am Wochenende wieder zu ei-
nem offiziellen Anlass erschei-
nen darf – zum ersten Mal seit
zwei Jahren, eine Messe im Kö-
nigspalast zum Gedenken an den
hundertjährigen Geburtstag ih-
res 1993 verstorbenen Großva-
ters Juan de Borbón. Sie kam oh-
ne Begleitung, denn ihr Gatte
Iñaki Urdangarín, 45, darf sich
am Königshof nicht mehr bli-
cken lassen. Auch Cristinas
Rangordnung, immerhin das ers-
te weibliche Mitglied der Casa
Real mit Universitätsstudium,
hat gelitten. Sie musste sich bei
der Messe weit weg von ihrem
jüngeren Bruder, Kronprinz Feli-
pe, und seiner Gattin postieren.

Das Leben der zweitgebore-
nen Tochter des spanischen Kö-
nigs Juan Carlos ist zu einem
einzigen Spießrutenlauf gewor-
den, seitdem der Prozess gegen
ihren Gatten läuft. Der Ex-Profi-
Handballer soll zusammen mit
einem Partner über eine angeb-
lich gemeinnützige Stiftung zwi-
schen 2004 und 2006 rund acht
Millionen Euro in die eigene Ta-
sche gewirtschaftet haben. 

So sehr sich die Infantin be-
müht, aus der öffentlichen
Wahrnehmung zu verschwin-
den, es will einfach nicht gelin-
gen. In den letzten Tagen kam
sie in die Schlagzeilen, nachdem
ein Ermittlungsrichter auf Mal-
lorca Erklärungen beim Finanz-
amt für ihre sonderbare Geld-
vermehrung der letzten Jahre
forderte. In den Steuererklärun-
gen der Prinzessin aus den Jah-
ren 2005 und 2006 traten gleich
13 Immobilienverkäufe zutage,

für die die Infantin 1,4 Millionen
Euro kassiert haben soll. Doch
etwas stimmte nicht. Sowohl das
Königshaus als auch die Käufer
bestritten, dass Cristina etwas
mit diesen Geschäften zu tun
haben könnte. Jetzt hat das Fi-
nanzamt einen Fehler einge-
räumt. Regierungschef Mariano
Rajoy und sein Wirtschaftsmi-
nister Cristóbal Montoro haben
sich höchstpersönlich bei der
Königsfamilie entschuldigt. Vie-
le Spanier sind sich nicht sicher,
ob hier alles mit rechten Dingen
zugeht, denn die Königstochter

hat als Mitglied der Casa Real die
schlichte Ausweisnummer 14 –
bei gewöhnlichen Spaniern ist
sie achtstellig. 

Viel schwerer wiegt freilich
der Skandal um den Gatten, der
nach wie vor seine Unschuld be-
teuert. Doch nicht einmal der
König glaubt ihm. Wegen „wenig
exemplarischen Verhaltens“
wurde er zur Persona non grata
erklärt, auf der offiziellen Inter-
netseite der spanischen Monar-
chen ist sein Eintrag gelöscht,
seine Figur im Madrider Wachs-
figurenkabinett aus dem Kreis
der Königsfamilie entfernt. Auch
die Sommerferien im Kreis der
Familie auf Mallorca sind passé.
Stattdessen geht es nach Baquei-
ra-Beret, ein Bergdorf in den Py-
renäen. In Palma de Mallorca
dürfen sich die beiden nicht bli-
cken lassen, denn Urdangarín
soll die Landesregierung um
zwei Millionen Euro betrogen
haben. Bei der Hochzeit im Jahr
1997 adelte der König Urdan-
garín zum „Herzog von Palma“.
Nun hat ihn das mallorquinische
Parlament gebeten, den Titel ab-
zutreten. 

Es ist einsam geworden um
das Ehepaar, das noch im vor-
nehmen Pedralbes-Viertel in
Barcelona residiert, aber seinen
einst sechs Millionen teuren Pa-
last an einen Scheich vermietet
hat – für 36.000 Euro im Monat.
„Die Familie würde das Land am
liebsten verlassen“, sagte eine
Freundin des Paares gegenüber
der spanischen Zeitung „El Mun-
do“. Doch vorerst sind sie zum
Bleiben gezwungen. Die Wut der
Spanier über Urdangarín be-
kommt mittlerweile die ganze
Königsfamilie zu spüren. Die
Pfeifkonzerte bei Auftritten häu-
fen sich. Nun überlegen die Pro-
tokollbeamten am Hof, wie man
die Familie besser schützt – vor
den eigenen Landsleuten. 

Die geächtete Prinzessin 
Krisenstimmung am Hofe: Cristina von Spanien wird von ihrer Familie gemieden

Unbeliebt: Cristina von Spanien mit Ehemann Iñaki Urdangarín
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MENSCHEN & MEDIEN

BERLIN – Thomas Roth wird
heute voraussichtlich zum neu-
en „Tagesthemen“-Moderator
und damit zum Nachfolger von
Tom Buhrow bestimmt. Der „Ta-
gesspiegel“ und der „Focus“ be-
richten übereinstimmend, dass
die Intendanten der ARD die
Personalie bei ihrer Tagung in

Kassel beschließen wollen. Dem-
nach soll Roth erster Moderator
des Nachrichtenjournals werden
und 20 Wochen im Jahr die „Ta-
gesthemen“ moderieren. Der
bisherige Vertreter, Ingo Zampe-
roni, wird ebenfalls Moderator
und soll zwölf Wochen lang
durch die Sendung führen.

Thomas Roth wird wohl doch
„Tagesthemen“-Moderator

BRÜSSEL – Die Mutter der an-
geblichen Tochter von Belgiens
König Albert II. hat ihr Schwei-
gen gebrochen. Sie unterstütze
die Anstrengungen ihrer Toch-
ter, vor Gericht genetische Infor-
mationen vom Königshaus zu er-
zwingen, sagte Sybille de Sélys
Longchamps mehreren Zeitun-

gen. Delphine Boël will bewei-
sen, dass sie die Tochter des 79-
Jährigen ist. Ihre Mutter sagte
der Zeitung „De Standaard“, sie
habe den König 1966 kennenge-
lernt. „Die Liebesbeziehung hat
sich langsam entwickelt.“ Albert
wollte sich scheiden lassen, das
habe sie abgelehnt. 

König Alberts angebliche
Liebschaft spricht 

Die spanische Königin Sofía ist
bei einem Konzertbesuch in
Madrid vom Publikum mit
Pfiffen empfangen worden.
Die Besucher taten damit vor
allem ihr Missfallen über
die Einsparungen der Re-
gierung im Kulturbereich
kund. Dieser ist von der Spar-
politik besonders betroffen.

PFIFFE FÜR
KÖNIGIN SOFÍA 
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BARBARA BARKHAUSEN

Wir haben genug von
dieser Scheiße“, ver-
kündete die australi-

sche Bloggerin Jennifer Wilson.
Sie meint damit die wiederhol-
ten sexistischen Angriffe auf die
australische Regierungschefin
Julia Gillard.

„Jetzt schlagen die Brüste zu-
rück“, titelte Wilson ihren Arti-
kel und lud auf ihrem Blog ein
Foto ihres Dekolletés mit hoch,
um ihrer Frustration Luft zu ma-
chen. Über Twitter rief sie dann
unter dem Hashtag #ConvoyOf-
Cleavage – „Konvoi der Dekol-
letés“ – schließlich andere Frau-
en dazu auf, es ihr gleich zu tun.
Daraufhin stellten hunderte
Frauen ihre Ausschnitt-Bilder
ein, einige sollen sogar an Julia
Gillard persönlich weitergeleitet
werden. In Australien startete

die Aktion nach einer harten
Woche für Gillard, in der die Po-
litikerin mit sexistischen Belei-
digungen von Männern förmlich
überhäuft worden war. Letzt-
endlicher Auslöser war jedoch
eine andere Frau. 

In einer öffentlichen Diskussi-
on des Radiosenders ABC hatte
die Kolumnistin Grace Collier
gefordert, dass Julia Gillard im
Parlament nicht so viel Haut zei-
gen dürfe. „Ich halte es für eine
Premierministerin nicht für an-
gebracht, ihren Ausschnitt im
Parlament zu zeigen“, so Collier.
Das sei nichts, was sie sehen
wolle. Das sei der Tropfen gewe-
sen, der das Fass zum Überlau-
fen gebracht habe, schrieb Wil-
son als Reaktion. 

Und eine Menge anderer
Frauen schienen ihr Recht zu ge-
ben, denn auf Twitter tauchten
bald so viele Ausschnitt-Bilder

auf, dass die feministische Face-
book-Gruppe „Destroy the
Joint“ sogar eine Collage aus ih-
nen baute. 

Es sei eine humorvolle Art,
Grace Collier zu sagen, dass sie
ein Idiot sei, sagte die Spreche-
rin der Gruppe, Jenna Price.
„Hier ist eine Neuigkeit für dich,

Grace: Frauen haben Brüste.“
Gillard war schon häufig Opfer
sexistischer Anspielungen. Im
Oktober 2012 hatte sie deswegen
eine flammende Rede im Parla-
ment gehalten, in der sie den
konservativen Oppositionsfüh-
rer Tony Abbott wegen Sexismus
und Frauenhass anklagte. Ihre
Worte gingen um die Welt, viele
im In- und Ausland applaudier-
ten ihr damals.

Doch als Gillard während ei-
ner Veranstaltung im Juni erneut
die Sexismus-Karte auszuspielen
versuchte, wendete sich das
Blatt. Plötzlich warfen ihr viele
Wahlkampftaktik vor. Die Aust-
ralier gehen im September an die
Wahlurnen, Meinungsumfragen
versprechen der Opposition der-
zeit einen souveränen Sieg. Tony
Abbott will bei einem Wahlsieg
angeblich nur zwei Frauen in
sein Kabinett berufen.

Ein Mosaik aus Twitter-Bildern: Unter dem Hastag #ConvoyOfCleavage senden australische Frauen derzeit Bilder ihres Dekolletés

SC
RE

EN
SH

OT
 D

IE
 W

EL
T

„Jetzt schlagen die Brüste zurück“
Australische Frauen unterstützen Premier Julia Gillard im Kampf gegen Sexismus 

Wurde oft sexistisch beleidigt:
Premierministerin Julia Gillard 
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DEUTSCHLAND

Feuerwehr kämpft
gegen Großbrand
Mit einem Großaufgebot und
schwerem Gerät hat die Feuer-
wehr einen verheerenden
Brand in Ludwigshafen unter
Kontrolle gebracht. Die ärgste
Gefahr sei wohl gebannt, sagte
ein Sprecher der Polizei. Die
gewaltige Rauchwolke, die sich
über der Rhein-Neckar-Region
ausgebreitet hatte, wabere
noch weiterhin in der Luft.

SPANIEN

Mutter wirft Säugling
in Lüftungsschacht
Ein Neugeborenes hat 40 Stun-
den allein im Lüftungsschacht
eines Wohngebäudes in Alican-
te in Ostspanien überlebt. Wie
die Polizei mitteilte, hatte die
Mutter den Jungen unmittelbar
nach der Geburt in den Schacht
gelegt. Die 26-Jährige wurde
wegen Mordverdachts fest-
genommen. 

18-Jähriger springt vom
Hotelbalkon – verletzt
Beim Versuch, vom Balkon
seines Hotelzimmers in den
Pool zu springen, hat ein deut-
scher Urlauber schwere Verlet-
zungen erlitten. Der 18-Jährige
habe beim Sprung aus dem
ersten Stockwerk der Herberge
in Lloret de Mar das Schwimm-
becken verfehlt und ist auf die
Erde geprallt. Er wurde mit
schweren Kopfverletzungen in
ein Krankenhaus gebracht. 

KOMPAKT

ANZEIGE

LOTTO

Die Zahlen
Lotto: 5 – 10 – 19 – 31 – 35 – 43
Superzahl: 8
Spiel 77: 6490184
Super 6: 499332
(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Paris
Hin + Zurück

ab119€ *

Helsinki
Hin + Zurück

ab139€ *

lufthansa.com

Alltag: keine Zeit. 
Urlaub: kein Wecker.
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