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Harry Partch war ein völlig unange-
passter amerikanischer Komponist,
ein Guru wilder Ton-Utopien. Seine
„Delusion of the Fury“ kam jetzt bei
der Ruhrtriennale zu einer grellbun-
ten Aufführung. Feuilleton, Seite 27

Der neue Chefredakteur ist noch
nicht da – schon wird um seinen Ab-
gang intrigiert. Im „Spiegel“ tobt ein
Machtkampf, auch um die Zukunft
des Blattes. Feuilleton, Seite 27

Der Vorsitzende der Freien Wähler,
Hubert Aiwanger, ist ein Albtraum
für die CSU. Er überholt Bayerns
Christsoziale nicht nur rechts, er ist
auch links, vor, hinter, über und
unter ihnen. Politik, Seite 3

Lange waren Betriebsräte bei
Burger King nicht in die Produktion
eingebunden. Das will die neue
Führung in Deutschland ändern.
Dabei stößt sie auf erbitterten
Widerstand. Wirtschaft, Seite 21

Zum Wahlkampfauftakt in Hessen
kam die Kanzlerin nach Wiesbaden.
Olaf Scholz unterstützte Thorsten
Schäfer-Gümbel. Merkel überrasch-
te mit kurzen, klaren Sätzen im
Müntefering-Stil. Politik, Seite 3

Drei Niederlagen hat die deutsche
Basketball-Nationalmannschaft
beim Supercup in Ulm hinnehmen
müssen – der Bundestrainer Frank
Menz kann trotzdem viel Positives
erkennen. Sport, Seite 14

Ist das Anleihekaufprogramm
kostenfrei? Der entscheidende
Punkt ist, dass die EZB auf ihren
bevorrechtigten Gläubigerstatus
verzichtet. Die Investoren haben
verstanden. Der Volkswirt, Seite 18

Stolperfalle

Ganz schön wilde Musik

N och herrscht nicht letzte Gewiss-
heit darüber, ob in Syrien Che-

miewaffen eingesetzt worden sind
und, wenn ja, von wem. Aber offen-
kundig werden die Zweifel an den Be-
richten aus Syrien geringer; die Be-
hauptung der syrischen Opposition,
dass das Regime Assad hinter dem
Giftgaseinsatz stecke, wird mehr und
mehr für plausibel gehalten. Wie also
sollte die Staatengemeinschaft, wie
sollte der Westen auf dieses Verbre-
chen reagieren?

Sollten die militärisch maßgeben-
den westlichen Mächte zu der Über-
zeugung gelangen, dass eine militäri-
sche Reaktion notwendig sei – weil es
sich um ein Verbrechen gegen die
Menschlichkeit handelt, weil Giftgas-
einsatz geächtet ist und weil eigene
Kerninteressen betroffen sind –, dann
werden sie nicht damit rechnen kön-
nen, dies auf der Grundlage eines UN-
Mandats tun zu können. Russland, der
Hauptsponsor Assads, und China wer-
den einer Ermächtigung militärischer
Schritte gegen die Machthaber in Sy-
rien nicht zustimmen. Daran dürfte es
keinen Zweifel geben. Amerika und
andere Länder würden also mutmaß-

lich auf dünner rechtlicher Grundlage
handeln – der Irak lässt grüßen, die
heftige Debatte damals über Legalität
und Legitimität ist noch in guter Erin-
nerung.

Präsident Obama, der das Vorgehen
seines Vorgängers Bush im Irak vehe-
ment abgelehnt hatte, steht damit vor
einer Frage, die er unter allen Umstän-
den vermeiden wollte: Soll er unter
dem Eindruck eines Massenmords Mi-
litärschläge gegen syrische Militäran-
lagen anordnen und die Einrichtung
einer Flugverbotszone ohne UN-Man-
dat und in direkter Konfrontation zu
Moskau und Peking erzwingen? Und
das zu einem Zeitpunkt, zu dem ameri-
kanische Soldaten noch immer an
kriegerischen Handlungen in Afgha-
nistan beteiligt sind? Die Bedenken,
die Obama bislang von einer militäri-
schen Verwicklung im Syrien-Kon-
flikt abhielten, sind begründet. Und
dennoch muss er sich jetzt der Frage
stellen, was sein Wort noch wert ist,
wenn er Konsequenzen androht und
dann doch nichts unternimmt. Die
Glaubwürdigkeit des Präsidenten und
die Rolle der Vereinigten Staaten als
weltpolitische Ordnungsmacht stehen
auf dem Spiel. Zu den Beobachtern,
die Obamas Verhalten besonders in-
teressiert, gehören ganz bestimmt die
Machthaber in Iran und in Nordkorea.

F.A.Z. FRANKFURT, 25. August. Sebasti-
an Vettel hat den Großen Preis von Bel-
gien gewonnen. Der Formel-1-Weltmeis-
ter setzte sich am Sonntag in Spa-Francor-
champs vor Fernando Alonso im Ferrari
und Lewis Hamilton im Mercedes durch.
Die deutschen Hockey-Damen wurden in
Boom (Belgien) Europameister. In der
Fußball-Bundesliga schlug Bayern Mün-
chen den 1. FC Nürnberg 2:0. Eintracht
Frankfurt siegte am Sonntag in Braun-
schweig ebenfalls 2:0. (Siehe Sport.)

Rote Linie – Man kennt das aus dem Sandkasten: Wenn zwei
Jungs streiten, kommt es vor Schlägen zu Grenzziehungen.
Gegenseitig gibt man sich zu verstehen, was der andere nicht
tun dürfe, wenn er nicht eins auf die Nase möchte. Bei Miss-
achtung gibt man ihm dann zu verstehen, was er nun aber auf

gar keinen Fall tun dürfe, und so weiter, bis schließlich der gro-
ße Bruder ins Spiel kommt. Dumm nur, wenn man selbst der
große Bruder ist, dann können rote Linien einen ins Stolpern
bringen, denn sie sind nicht überall so schön aufgerollt wie
am Flughafen Tegel zu Ehren Obamas.  Foto Matthias Lüdecke
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Formel-1-Pilot Vettel
gewinnt in Spa

anr./job./chs./sat. WASHINGTON/PARIS/
LONDON/BERLIN, 25. August. Fachleute
der Vereinten Nationen sollen von diesem
Montag an in Ghuta nahe Damaskus nach
Spuren des angeblichen Chemiewaffenan-
griffs vom vergangenen Mittwoch suchen.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ließ
am Sonntag in New York mitteilen, die Un-
tersuchung habe für die in Damaskus be-
findlichen Inspekteure um den schwedi-
schen Wissenschaftler Ake Sellström Vor-
rang. Nachdem sich auch Moskau öffent-
lich für die internationale Untersuchung
eingesetzt hatte, sicherte der syrische Au-
ßenminister Walid Muallim der deutschen
UN-Untergeneralsekretärin Angela Kane
am Sonntag zu, die Kämpfe in den zu un-
tersuchenden Ortschaften einzustellen,
damit die Fachleute ihre Arbeit tun könn-

ten. Die UN-Inspekteure waren bereits
vor dem Vorfall vom Mittwoch im Land,
um drei andere Orte auf Spuren mutmaßli-
cher Giftgaseinsätze zu untersuchen. Ihr
in monatelangen Verhandlungen zwi-
schen den UN und Damaskus ausgehan-
deltes Mandat verbietet es ihnen aber, Ein-
schätzungen über die Urheberschaft eines
Chemiewaffenangriffs abzugeben. Des-
halb könnten ihre Schlussfolgerungen nur
begrenzte Aussagekraft haben. Aus der
amerikanischen Regierung wurde das Zu-
geständnis der Regierung von Präsident
Baschar al Assad als „zu spät“ und „un-
glaubwürdig“ kritisiert.

Am Wochenende hatte die internationa-
le Hilfsorganisation „Ärzte ohne Gren-
zen“ unter Berufung auf mit ihr kooperie-
rende syrische Ärzte in Damaszener Kran-

kenhäusern von rund 3600 Patienten ge-
sprochen, die binnen weniger Stunden mit
für Nervengas typischen Symptomen ein-
geliefert worden seien. 355 von ihnen hät-
ten nicht überlebt.

Die amerikanische Regierung berät des-
halb intern und mit Verbündeten wie
Großbritannien und Frankreich über eine
mögliche militärische Reaktion. Präsident
Obama hatte den Einsatz von Chemiewaf-
fen voriges Jahr als „rote Linie“ bezeich-
net, die Assad nicht überschreiten dürfe,
ohne schwere Konsequenzen zu erwarten.
Er gab sich jetzt aber zurückhaltend. Das
Weiße Haus beharrte nach einer abermali-
gen Sitzung des Sicherheitskabinetts am
Samstag darauf, dass Amerikas Geheim-
dienste die Hinweise aus Syrien noch aus-
werten müssten. (Fortsetzung Seite 2.)

D ass Polens Ministerpräsident Do-
nald Tusk seinen Rivalen Jaros-

law Gowin jetzt im Kampf um den
Vorsitz seiner „Bürgerplattform“ ge-
schlagen hat, sollte niemanden täu-
schen. Gowin war ein leichter Geg-
ner. Sein Rückhalt war schwach, und
dass Tusk ihn stellte, dass er ein
schnelles Duell forderte, bekam und
gewann, zeugt nicht von Mut, sondern
nur von Pragmatismus.

Die Wahrheit ist, dass Tusk notwen-
dige Kämpfe zuletzt eher gemieden
als geführt hat – zum Beispiel den
Kampf um die Hauptstadt Warschau,
seine Hochburg. Die Unzufriedenheit
der aufschwungshungrigen Polen mit
der lahmenden Wirtschaft hat hier
dazu geführt, dass ein rebellischer Be-
zirksbürgermeister ein Referendum
zur Abwahl der „Stadtpräsidentin“
Hanna Gronkiewicz-Waltz erzwingen
konnte. Da diese eine enge Verbünde-
te Tusks ist, wäre ihre Niederlage auch
die seine – und vielleicht der Anfang
von seinem Ende.

Hier aber stellt Tusk sich nicht. Statt
das Panier zu ergreifen und die Stim-
mung zu wenden, streicht er die Segel.
Seine Empfehlung an seine Warschau-
er Freunde: Bürger, bleibt zu Hause,
dann verfehlt das Referendum das
Quorum. Stellt euch vor, es ist Wahl
und keiner geht hin.

Das gestrichene Segel ist heute
Tusks Markenzeichen. Der Mann, der
2007 als Reformer an die Spitze der
polnischen Regierung getreten ist,
macht den Eindruck eines Kapitäns
ohne Kompass. Seine Beliebtheit ist
nach vier Jahren Wirtschaftsflaute
deutlicher Erosion unterworfen, und
ein Reformanlauf im vergangenen
Jahr, als er noch die Kraft aufbrachte
zur dringend nötigen Anhebung des
Rentenalters, hat die Wähler nur noch
mehr verstimmt. Seither scheut er vor
Reformen zurück, und auch von der
Senkung des Defizits ist nicht mehr
viel zu hören. Seine Regierung ist al-
lerdings auch von niemandem dazu ge-
drängt worden, da keine einzige Par-
tei in Polen, ob rechts oder links, sich
heute zu sagen traut, dass Politik nicht
immer nur „warmes Wasser aus dem
Wasserhahn“ bedeutet, wie Tusk es
einmal gesagt hat, sondern auch die
kalte Dusche der Reform.

In Polen ist seit einiger Zeit der Be-
griff der „Lemminge“ gängig. Die na-
tionale Rechte bezieht ihn höhnisch
auf Tusks liberale Wählerschaft: auf
die gutverdienende Jeunesse dorée
der Aufschwungsjahre, auf die ver-
wöhnten „Barbies und Kens“ der Städ-
te, die nur noch an Smartphones, Ikea
und Urlaubsreisen denken und aus Be-
quemlichkeit sowie aus naiver Zutrau-
lichkeit nicht sehen wollen, dass die
Erbfeinde in Berlin und Moskau im-
mer noch schwarze Pläne gegen das
bedrohte Vaterland aushecken.

An dieser Karikatur ist falsch, dass
Angela Merkel und Wladimir Putin

heimlich eine neue polnische Teilung
vorbereiten. Richtig ist aber, dass in
Polen tatsächlich eine Generation er-
schienen ist, die Krieg, Naziherrschaft
und Kommunismus nicht mehr kennt
und die genug hat von den Kampfru-
fen und Vaterlandsopfern der Väter.
Diese jungen Menschen, gutverdie-
nend, pragmatisch und von „Gott,
Ehre, Vaterland“ weit weniger faszi-
niert als die Älteren, sind Tusks Wäh-
ler. Um ihnen kalte Duschen zu erspa-
ren, bremst er das Reformtempo und
läuft ihren Konsumwünschen hinter-
her – ohne Rücksicht auf die Rich-
tung, eben wie bei den Lemmingen.

Auch europapolitisch schielt Tusk
auf Barbie und Ken. Angetreten als
überzeugter Europäer, der eigentlich
den Euro schon 2012 wollte, hat er un-

längst mitgeteilt, vor 2020 werde dar-
aus wohl nichts mehr. Der tiefere
Grund: Um die Beschwerlichkeiten all-
zu harten Sparens zu meiden, hat er
die gesetzliche Schuldenbremse teil-
weise suspendiert. Von Maastricht-
Kriterien kann keine Rede mehr sein.

Dabei weiß Tusk es eigentlich bes-
ser. Immer wieder haben polnische
Außenpolitiker betont, dass dieses
Land, welches über zwei schwarze
Jahrhunderte nicht nur der „Spiel-
platz Gottes“ war, sondern auch der
Schießplatz seiner Nachbarn, nur
dann zum gleichberechtigten Subjekt
der internationalen Politik werden
kann, wenn es in den inneren Zirkel
der EU vordringt – in die Eurogruppe.
Polen, das sechstgrößte Land der EU,
hätte dann zum ersten Mal die Chan-
ce, nicht mehr Spielplatz zu sein, son-
dern geachteter Mitspieler.

Dass diese Chance nun vorbeigeht,
liegt allerdings nicht nur an Tusk. Die
Polen kennen die Welt jenseits der
Grenzen erst seit kurzer Zeit aus eige-
ner Erfahrung. Viele haben noch nie
in einem Flugzeug gesessen, und die
außenpolitische Berichterstattung der
Medien ist schwach. Europa ist hier
zwar beliebt, aber vor allem deswe-
gen, weil es Milliarden nach War-
schau überweist. Wo es allerdings,
etwa bei der Klimapolitik, um Verant-
wortung oder Kosten geht, wird aus-
schließlich darüber debattiert, ob man
so etwas lieber durch Verschleppung
torpediert oder durch Veto. Die Wahr-
nehmung der Welt ist hier seltsam
selbstbezogen.

Tusk hat noch eine Chance. Die
nächste Parlamentswahl kommt erst
2015, und vielleicht kommt bis dann
auch die Wirtschaft wieder in Gang.
Aber er muss sie auch nutzen, wenn
seine Regierungszeit sich nicht im war-
men Wasser auflösen soll.

Heute

ms. FRANKFURT, 25. August. Nach
dem Desaster um die Aufklärungsdrohne
Euro Hawk treibt das Verteidigungsminis-
terium trotz erheblicher Zweifel ein weite-
res milliardenschweres Rüstungsprojekt
voran. Ein unter Verschluss gehaltener
Bericht der Bundeswehr kommt zu dem
Ergebnis, dass der Hubschrauber NH90
als „mehrrollenfähiger Hubschrauber“ in
der Marine ungeeignet sei. Trotzdem
plant das Verteidigungsministerium 18
„NH90“ in der Version „NFH NGEN Sea
Lion“ im Wert von 915 Millionen Euro
für die Seestreitkräfte zu kaufen. Die Hub-
schrauber werden vom deutsch-franzö-
sisch-spanischen Luftfahrtunternehmen
Eurocopter hergestellt.

Der Bericht vom Juli 2011, der dieser
Zeitung vorliegt, fasst das Ergebnis einer

Ausschreibung zusammen, in deren Folge
sich die Marine für die Beschaffung eines
Hubschraubers der amerikanischen Fir-
ma Sikorsky ausgesprochen hatte. Das
Bieterverfahren wurde jedoch vom Vertei-
digungsministerium Ende Oktober 2011
mit der Begründung aufgehoben, die er-
forderlichen Haushaltsmittel stünden
nicht zur Verfügung. Im März dieses Jah-
res vergab das Verteidigungsministerium
den Auftrag über die Marinehubschrau-
ber dann ohne neue Ausschreibung an Eu-
rocopter. Dabei setzte es sich über die
vom Verteidigungsausschuss erhobene
Forderung hinweg, das Vorhaben zu-
nächst im Parlament zu beraten. Mit der
Koalitionsmehrheit genehmigte der Haus-
haltsausschuss Ende Juni die Auftragsver-
gabe. Marineoffiziere schätzen, mit dem

Kauf der „Sea Lion“ käme es zu Folgekos-
ten von 2,75 Milliarden Euro. Davon pro-
fitiere vor allem Eurocopter.

SPD-Verteidigungsfachmann Bartels
wirft Verteidigungsminister de Maizière
(CDU) ein „abgekartetes Spiel mit der
Rüstungsindustrie zu Lasten der operatio-
nellen Einsatzfähigkeit der Marine“ vor.
„Das Vorgehen ist absolut inakzeptabel“,
sagte er dieser Zeitung. Der verteidigungs-
politische Sprecher der Grünen, Omid
Nouripour, spricht von einem „unfassba-
ren Vorgang am Parlament vorbei“. Der
Bundesrechnungshof hat das Vorgehen
des Verteidigungsministeriums öffentlich
als wettbewerbswidrig gerügt und diese
Rüge in einem als „VS-Vertraulich“ einge-
stuften Bericht im Juni begründet. (Fort-
setzung und weiterer Bericht Seite 2)

rike. BERLIN, 25. August. Die Unions-
fraktion hat die SPD scharf dafür kriti-
siert, dass sie eine Regelung gegen Ärzte-
korruption blockiert hat. Das Scheitern
des Gesetzes im Bundesrat sei billiges
Wahlkampfgetöse, sagte CDU-Gesund-
heitspolitiker Jens Spahn dieser Zeitung.
Jeder Tag, an dem Ärztekorruption straf-
frei bleibe, gehe auf die Kappe der Sozial-
demokraten. Kritik an deren Verhalten
kam auch aus dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

Gali./tp./rike. ATHEN/ROM/BERLIN,
25. August. In Berlin und Brüssel sind
am Wochenende Diskussionen über
die Ausgestaltung eines möglichen
neuen Hilfspakets für Griechenland
entbrannt. EU-Energiekommissar
Günter Oettinger (CDU) sprach erst-
mals über die Höhe eines solchen Pro-
gramms. Er rechne in den nächsten
drei Jahren mit einem „kleinen zwei-
stelligen Milliardenbetrag“, sagte er
der Zeitung „Welt am Sonntag“. Die
griechische Regierung schätzt ihren zu-
sätzlichen Finanzbedarf in den kom-
menden Jahren auf rund zehn Milliar-
den Euro und hofft auf Unterstützung
ohne neue Bedingungen. „Wir spre-
chen nicht über ein neues Rettungspa-
ket, sondern über ein Paket mit Wirt-
schaftshilfen“, sagte Finanzminister
Jannis Stournaras. Die Pflichten Grie-
chenlands im Gegenzug für die bereits
gewährten Hilfen seien bis 2016 festge-
legt und dürften nicht verändert wer-
den. Während in Europa über das neue
Hilfsprogramm diskutiert wird, fehlt
es in Griechenland sowohl an Auf-
bruchstimmung als auch an einem brei-
ten Engagement zur Vollendung von
Reformen. Behindert werden viele
Neuerungen dadurch, dass das System
der öffentlichen Verwaltung nicht so
schnell reformiert werden konnte, wie
ursprünglich erhofft. (Siehe Wirt-
schaft, Seite 17.)

Machtkampf im
„Spiegel“

Empörung über die SPD
wegen Ärztekorruption

D.D./toe. FRANKFURT, 25. August. In
der Diözese Limburg formiert sich, von
Frankfurt ausgehend, Widerstand gegen
Bischof Tebartz-van Elst. Dieser sucht den
Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz
wegen „Illoyalität“ aus dem Amt zu drän-
gen. Der Bischof und sein Generalvikar
Kaspar sehen sich dem Verdacht ausge-
setzt, bei der Finanzierung des „Diözesa-
nes Zentrum“ genannten Bischofshauses
massiv gegen Normen des Kirchenrechts
verstoßen zu haben. (Siehe Seite 4.)

Polen im warmen Wasser
Von Konrad Schuller

Kritik an Hubschrauberprojekt der Bundeswehr
Vorwürfe gegen Verteidigungsminister de Maizière / Undurchsichtiges Vergabeverfahren

UN-Inspekteure dürfen angeblichen
Giftgaseinsatz in Syrien untersuchen
Assad-Regime ermöglicht Zugang / Beratungen über militärische Reaktion des Westens

Katholiken kritisieren
Limburger Bischof

Griechenland
braucht weitere
zehn Milliarden

Tusk will seiner Klientel
Zumutungen ersparen.
Deshalb bleibt das Land
am Rande Europas.

Dünne Grundlage
Von Klaus-Dieter Frankenberger
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Schon vor 50 Jahren wollte Martin
Luther King zusammen mit weißen
Gewerkschaftern demonstrieren.
Heute beziehen sich auch Darfur-
Aktivisten und Transsexuelle auf
den Bürgerrechtler. Politik, Seite 5

Die Geschichte eines rebellischen
Rabbiners, der aus dem Berlin der
Nazizeit nach Amerika emigriert
und dort in den Schwarzen die
Leidensgenossen der Juden erkennt.
Ereignisse und Gestalten, Seite 7

Kurz vor der Bundestagswahl lässt
sich Gregor Gysis Buch als Überset-
zung des Wahlprogramms der Links-
partei oder als Ersatz für den Be-
such von Kundgebungen nutzen.
Politische Bücher, Seite 8

Das tropische Inselreich Indonesien
macht bei der Malaria-Bekämpfung
Fortschritte. Seit 2000 nahm die Zahl
der Fälle um 17 Prozent auf rund
420 000 ab, eine Insel ist malariafrei.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Die Spannungen zwischen Indien
und Pakistan nehmen zu – dabei hat
Pakistans neuer Ministerpräsident
die Aussöhnung mit dem Nachbarn
im Programm. Aber nicht allen ge-
fällt das. Zeitgeschehen, Seite 10

Wer mit dem Zug von Deutschland
nach Polen oder in die Tschechische
Republik fahren will, braucht viel
Zeit. Angeblich fehlt das Geld für
die Erneuerung der Verbindungen
nach Osten. Zeitgeschehen, Seite 10

Mit Plakataufschriften wie „Welcome
Refugees“ haben am Samstag rund 700
Menschen die Bewohner des Asylbewer-
berheims im Berliner Stadtteil Hellers-
dorf in Deutschland willkommen gehei-
ßen. Die Demonstration fand als Gegen-
veranstaltung zu einem Aufmarsch von
rund 150 Unterstützern der rechtsextre-
men NPD statt, die laut ihrem Wahlpro-
gramm auch Opfern von Kriegen und
politischer Verfolgung kein Asylrecht zu-
gestehen will. Nach Angaben der Polizei
verliefen beide Demonstrationen „insge-
samt friedlich“, rund 400 Polizisten
trennten beide Lager voneinander. An
der Gegendemonstration nahm auch die
Fraktionsvorsitzende der Grünen, Rena-

te Künast, teil. Der Grünen-Vorsitzende
Jürgen Trittin sagte der Zeitung „Tages-
spiegel am Sonntag“: „In Hellersdorf
wiederholt sich, was wir von Rostock-
Lichtenhagen bis Hoyerswerda erlebt ha-
ben.“ Man müsse „klare Kante gegen
Fremdenfeindlichkeit“ zeigen. Wirt-
schaftsminister Philipp Rösler (FDP)
sagte der Zeitung „Die Welt“: „Hier darf
kein falscher Eindruck entstehen. Frem-
denhass hat in Deutschland nichts zu su-
chen.“ Seit der Eröffnung des Heims vor
einer Woche hatten dort mehrmals
Rechtsextreme demonstriert. In der Un-
terkunft waren zunächst 40 Flüchtlinge
aus Syrien, Afghanistan und dem Bal-
kan untergebracht worden. (F.A.Z.)

Neben dem Marinehubschrauber
„Sea Lion“ soll es in der Bundeswehr
künftig noch vier weitere Hubschrau-
bertypen geben. Sie stammen alle-
samt von Eurocopter. Das Gesamt-
volumen der Beschaffungen beläuft
sich auf rund neuneinhalb Milliarden
Euro.

� Kampfhubschrauber „Tiger“
Ursprünglich sollten 80 Hubschrauber
zum Preis von 3,6 Milliarden Euro be-

schafft werden.
Nun kauft das
Ministerium
nur noch 57 für
3,4 Milliarden
Euro. Elf Hub-
schrauber sol-
len als Ersatz-
teillager die-
nen. 28 „Tiger“
wurden bislang
an die Bundes-
wehr ausgelie-

fert. Vier von ihnen werden seit Jahres-
beginn in Afghanistan eingesetzt. Zwi-
schenfälle sind bisher nicht bekannt
geworden, seine volle Operationsfähig-
keit hat der Hubschrauber aber noch
nicht erreicht.

� NH90 Transporthubschrauber
Von 122 NH90 werden noch 82 für

das Deutsche
Heer im Wert
von 4,1 Milliar-
den Euro be-
schafft. 28
Hubschrauber
sind ausgelie-
fert, als Vor-
serienversion
jedoch nur be-

schränkt einsatzfähig. Ursprünglich
hätten alle 82 Hubschrauber bis De-
zember 2012 voll operationsfähig aus-
geliefert sein sollen. Von vier in Af-
ghanistan eingesetzten NH90 sind
derzeit zwei nach fliegerischen und
technischen Zwischenfällen nicht ein-
setzbar.

� Schulungshubschrauber EC-135T1
Die im Juli 1997 zur fliegerischen
Grundausbildung von Piloten gekauf-
ten 15 Schulungshubschrauber (Stück-
preis: 46,5 Millionen Euro) erwiesen
sich mit ihrer Einführung im August
2000 als Fehlinvestition, was auch der
Bundesrechnungshof im Jahr 2004
feststellte. Der EC-135 ist für be-
stimmte Flugmanöver in der Ausbil-
dung (Autorotation) untauglich. Inte-

rimsweise wird
daher seit
2004 der zwei-
motorige
Bo-105 einge-
setzt, der aber
aus Alters-
und Wirtschaft-
lichkeitsgrün-
den seit 2012
nach und nach
ausgemustert
wird. Seit 2004

sollen neun voll autorotationsfähige
einmotorige Basisschulungshubschrau-
ber beschafft werden. Vor drei Jahren
wurde ein Verhandlungsverfahren er-
öffnet, das Mitwettbewerber beim
Bundesamt für Wehrtechnik und Be-
schaffung gerügt haben, weil die Aus-
schreibung auf Eurocopter zugeschnit-
ten sei. Seitdem ruht das Verfahren.

� Leichter Mehrzweckhubschrauber
für Spezialkräfte (SOF-LUH) EC-645T2

Der SOF-LUH basiert auf einem zivi-
len Hubschrauber (EC-145), der vor-
nehmlich für den Polizeidienst und
die Luftrettung konzipiert wurde. Der
Haushaltsausschuss des Bundestages

genehmigte
kurz vor der
Sommerpause
die Beschaf-
fung von 15
Hubschrau-
bern für insge-
samt 195 Mil-
lionen Euro.
Im Gegensatz
zu anderen
Ausschreibun-
gen wurden

ein Bereitstellungs- und Wartungsver-
trag sowie die Ausrüstung und Bewaff-
nung im Gesamtwert von mehr als
600 Millionen Euro (bezogen auf eine
„Lebensdauer“ von 30 Jahren) nicht
berücksichtigt. Eurocopter-Konkurren-
ten sprechen von Wettbewerbsverzer-
rung. Die Ausschreibung und damit
auch die Vergabe der Wartungs- und
Instandhaltungsverträge seien auf Eu-
rocopter zugeschnitten gewesen. Luft-
fahrtfachleute bezweifeln die Tauglich-
keit des EC-645T2 für den Spezialkräf-
teeinsatz. Seine Leistungsfähigkeit sei
in großen Höhen und bei hohen Tem-
peraturen stark eingeschränkt und sei-
ne Kabine für einen voll ausgerüste-
ten KSK-Trupp (vier bis fünf Solda-
ten) zu klein. Die Größe der Schiebe-
türen verhindere den effektiven Ein-
satz von Bordwaffen und mache ein
schnelles Absetzen und eine zügige
Wiederaufnahme der Soldaten unmög-
lich. Nach Auskunft des Verteidigungs-
ministeriums sind diese Einschätzun-
gen falsch. (ms.)

Wieder Proteste gegen Neonazis
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Der letzte Rest an Autorität
Die „Neue Zürcher Zeitung am Sonntag“ kommen-
tiert militärische Optionen der Vereinigten Staaten in
Syrien:

„Die USA prüfen derzeit verschiedene militärische
Optionen, unter anderem begrenzte Luftschläge, und
verstärken ihre Kriegsflotte im Mittelmeer. Dies erklärt
sich vor allem damit, dass US-Präsident Barack Obama
für den Fall von Giftgasangriffen in Syrien eine Reakti-
on angedroht hatte und nach dem zweiten Chemiewaf-
feneinsatz nun unter Druck steht, will er in der Region
nicht den letzten Rest seiner Autorität verspielen. Ein
begrenzter Luftangriff käme da gelegen – viel mehr
wäre in der momentanen Situation in Syrien auch nicht
sinnvoll. Die Welt kann hingegen, neben andauernden
diplomatischen Bemühungen, noch viel mehr humanitä-
re Hilfe leisten, um die dramatische Lage der Zivilisten
inner- und außerhalb Syriens zu verbessern.“

Fragen ohne einfache Antworten
Die britische Sonntagszeitung „The Observer“ fordert
eine Diskussion über den Sinn einer Militäraktion in
Syrien:

„Eine Militärintervention in Syrien scheint immer
noch nicht gerechtfertigt. Obama scheint zu Recht dar-
auf bedacht zu sein, internationale Zustimmung für eine
stark begrenzte Aktion zu erhalten, beispielsweise für
die Ausschaltung chemischer Waffen oder die Neutrali-
sierung von Raketenstandorten. Der französische Au-
ßenminister hat in der vergangenen Woche gesagt, dass
im Fall von Giftgasangriffen der Einsatz von Gewalt nö-

tig werden könnte. Doch was für eine Gewaltaktion soll-
te das sein und zu welchem Zweck? Und was dann? Wir
müssen diese Fragen im Detail behandeln und dürfen
keine Wortgefechte auslösen. Es gibt keine einfachen
Antworten, doch wir müssen diese Fragen stellen.“

Koalition der Willigen
Der linksliberale britische „Independent“ kommt zu
dem Schluss, dass nur ein breites Bündnis unter ameri-
kanischer Führung eingreifen könnte:

„Die jüngsten Konflikte unserer Zeit – von der Nato-
Intervention im Kosovo bis zum zweiten Irak-Krieg
2003 – haben uns gelehrt, dass eine Intervention des
Auslands die Form einer Koalition einsatzbereiter Part-
ner annimmt. Eine solche Koalition wird zumeist nur un-
ter Führung der Vereinigten Staaten glaubwürdig. Da
Obama jedoch nicht dazu bereit ist, sein Land in einen
neuen Nahost-Krieg zu verwickeln, dürfte eine solche
Koalition kaum zustande kommen, trotz der berechtig-
ten internationalen Empörung über die Massaker in Sy-
rien. Dennoch ist eine Koalition einsatzbereiter Partner
die einzige Möglichkeit für das Ausland, mit einer durch-
greifenden Aktion auf die Lage in Syrien einzuwirken.“

Britischer Pudel
Die liberale Wiener Zeitung „Der Standard“ kritisiert
das Vorgehen der britischen Behörden gegen den
„Guardian“ in der NSA-Affäre:

„Die britische Regierung hat einmal mehr bewiesen,
über jedes vernünftige Maß hinaus den Mächtigen in Wa-
shington hörig zu sein. In vorauseilendem Gehorsam

ging London gegen ein Medium vor, das glaubwürdig
bloß die Wahrheit aufdecken will. Wie schon Tony Blair
riskiert auch David Cameron, zum ,Pudel‘ des amerika-
nischen Präsidenten zu werden. Nein – er ist es offenbar
schon längst. Und so passiert etwas Verblüffendes: Der
Guardian will seine Artikel zur NSA-Affäre künftig
nicht in London planen, recherchieren und schreiben,
sondern ausgerechnet in den USA. Dort werden Journa-
listen nämlich vom Ersten Zusatzartikel der Verfassung
in der Ausübung ihrer Arbeit geschützt.“

Gewinn durch niedrige Zinsen
Die „Sächsische Zeitung“ (Dresden) weist in ihrem
Kommentar auf einen wesentlichen Grund für die
Überschüsse hin:

„Wolfgang Schäuble blieb betont zurückhaltend. Die
jüngsten Zahlen, hieß es nüchtern aus dem Haus des
Bundesfinanzministers, bestätigten die gute Verfassung
der öffentlichen Finanzen. Von Überschwang ange-
sichts eines Einnahmeüberschusses von 8,5 Milliarden
Euro keine Spur. Der Polit-Profi wird sehr genau wissen,
warum er nicht auftrumpft. Ein großer Teil des Über-
schusses ist nämlich schlicht dem niedrigen Zinsniveau
zu verdanken. Es hat dafür gesorgt, dass die Bundesrepu-
blik deutlich weniger für ihre Schulden zahlen musste
als erwartet. Steigen die Zinsen wieder, ist auch der schö-
ne Überschuss wieder weg – ohne dass Schäuble etwas
dagegen tun könnte.“

Nur ein Klacks
Die „Neue Osnabrücker Zeitung“ stellt die Überschüs-
se in Relation zur Höhe der Gesamtschulden:

„Davon können andere in Europa nur träumen: Der
deutschen Wirtschaft geht es gut, und der Staat nimmt
mehr Geld ein, als er ausgibt. Acht Milliarden Euro wa-
ren es im ersten Halbjahr. Das ist Anlass zur Freude, je-
doch kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Denn
gemessen an der gesamtstaatlichen Verschuldung von
mehr als zwei Billionen Euro ist der Überschuss nur ein
Klacks. Auch liegt die aktuelle Schuldenquote Deutsch-
lands in Relation zur Wirtschaftsleistung bei 81,2 Pro-
zent, obwohl in Europa eigentlich nur 60 Prozent er-
laubt sind. Dies bedeutet: Selbst wenn die positive wirt-
schaftliche Entwicklung anhält und die Bundesregie-
rung auf Konsolidierungskurs bleibt, wird es noch Jahre
dauern, bis Deutschland die EU-Stabilitätsverträge wie-
der einhält.“

Das Geld nutzen
Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ fordert, die
Überschüsse der öffentlichen Haushalte zum Schulden-
abbau einzusetzen:

„Wenn aber die Finanzlage so vergleichsweise gut aus-
sieht, sollte man das Geld auch zur Absenkung der Neu-
verschuldung oder gar zum Abstottern alter Kredite nut-
zen. Es gibt nämlich zwei Gründe für die entspannte Si-
tuation der Haushalte. Erstens sind es die vielen guten
Steuerzahler wegen der guten Beschäftigungslage, zwei-
tens ist es die Weltkonjunktur mit den historisch niedri-
gen Zinsen für Deutschland. Das heißt: Für die alten
Schulden müssen die Finanzminister derzeit recht we-
nig an Schuldendienst leisten, sie können die vorher ge-
schätzten Zinsausgaben verringern.“

W ährend die Blicke noch auf Hel-
lersdorf ruhten, wo das neue

Flüchtlingsheim weiter bezogen wird,
zeigte nebenan in Marzahn ein Besuch,
dass es im Nordosten Berlins nicht nur
Schwierigkeiten, sondern auch viele
Menschen gibt, die ihnen entgegentre-
ten. Manchmal dient selbst Wahlkampf
einem guten Zweck: Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) und Moni-
ka Grütters, die CDU-Direktkandida-
tin in Marzahn, besuchten am Wochen-
ende das Don-Bosco-Zentrum, wo auf
unaufgeregte Weise eine spektakuläre
Arbeit geleistet wird. „Wir leben hier,
wir sind Teil des Stadtteils“, sagte Pater
Franz-Ulrich Otto.

Zwei Orden, die Heiligenstädter
Schulschwestern und die Salesianer,
sind Träger und Bewohner des Hauses,

das inzwischen 271 Jugendliche regel-
mäßig aufsuchen. Es sind junge Leute
ohne Schul- und Berufsabschluss, aus
kaputten Familien, Obdachlosenhei-
men, kurzum Menschen, um die sich
niemand intensiv bemüht. Inzwischen
– mit Hilfe des Arbeitsministeriums
und des Europäischen Sozialfonds und
des Jobcenters, dessen Marzahner Fi-
liale während des Besuchs sehr gelobt
wird – arbeiten 44 Sozialarbeiter im
Zentrum, um den Jugendlichen bei ei-
nem Schulabschluss oder einer Ausbil-
dung zu helfen. Rund um die Uhr fin-
den diese dort ein offenes Ohr, wenn
es sein muss, auch ein Bett und, wenn
gewünscht, Hilfe.

Stolz zeigen die Jugendlichen ihre Ar-
beit, in der Küche, bei den Malern, in
der Hauswirtschaft, in der Holzwerk-
statt, der Haustechnik, beim Schmie-
den oder beim Verlegen von Pflaster im
Garten. Die Ministerin bedankt sich
bei Schwester Margareta Kühn und Pa-
ter Otto, sie lobt, hier werde von den
„jungen Menschen her“ gedacht: „Sie
hätten nicht so viele Fürsprecher, wenn
Ihre Arbeit nicht so gut wäre.“ In der
nächsten Wahlperiode, sagt sie, werde
ein Weg gefunden, auch nicht mehr
ganz so jungen Jugendlichen zu einem
Schulabschluss zu verhelfen: „Der Ab-
schluss ist die Eintrittskarte zum Ar-
beitsmarkt“. MECHTHILD KÜPPER
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Doch wurde nicht der Mitteilung aus dem
Amt des britischen Premierministers Da-
vid Cameron widersprochen, in der es
nach einem Telefonat zwischen Cameron
und Obama hieß, beide sähen „zunehmen-
de Anzeichen“ dafür, dass es am Mittwoch
„einen erheblichen Chemiewaffenangriff
vom syrischen Regime gegen die eigene
Bevölkerung“ gegeben habe.

Das Pentagon legte Obama eine detail-
lierte Liste möglicher Maßnahmen vor.
Eine Option sieht vor, Einrichtungen der
syrischen Armee mit Tomahawk-Raketen
zu zerstören. Die Zahl der mit solchen

Marschflugkörpern ausgestatteten Zerstö-
rern im Mittelmeer hat die amerikanische
Kriegsmarine inzwischen auf vier verdop-
pelt. Zur Einrichtung einer Flugverbotszo-
ne über Teilen Syriens müssten Kampf-
flugzeuge in den syrischen Luftraum ein-
dringen. Damit wären erhebliche Risiken
für die amerikanische Piloten verbunden.

Sollte sich der Präsident gegen Luft-
schläge entscheiden, könnte er stattdes-
sen anordnen, syrischen Oppositionskräf-
ten erstmals moderne Waffensysteme zu
liefern. Im Pentagon herrscht aber die Auf-
fassung vor, es sei kaum zu verhindern,

dass solche Waffen auch in die Hände isla-
mistischer Extremisten fallen.

Ähnliche Optionen werden nach einem
Bericht der „Sunday Times“ von der briti-
schen Regierung erwogen. Im Unterhaus
zeichnet sich bislang aber keine Mehrheit
für ein militärisches Engagement in Sy-
rien ab. Auf den größten Widerstand stößt
auch hier die Bewaffnung der Rebellen.
Die Regierung hat zugesagt, diese nicht
ohne Befassung des Parlaments durchzu-
setzen. Laut „Sunday Times“ will
Downing Street für Luftangriffe aller-
dings kein Mandat der Abgeordneten ein-

holen. Nach seinem Gespräch mit Obama
beriet sich Cameron zudem mit dem fran-
zösischen Präsidenten François Hollande.
Auch dieser machte anschließend die syri-
sche Regierung für den mutmaßlichen
Giftgasangriff verantwortlich. „Ein Bün-
del von offensichtlichen Hinweisen“ deute
darauf hin, dass das syrische Regime in
der vergangenen Woche Giftgas einge-
setzt habe, teilte Hollande mit. Nach ei-
nem Bericht der Zeitung „Wall Street Jour-
nal“ haben Amerika, Frankreich und
Großbritannien in den vergangenen Mo-
naten ihre Fähigkeiten ausgebaut, angebli-

che Giftgasangriffe in Syrien rasch aufzu-
klären. Demnach sind Informanten in den
Rebellenhochburgen darin geschult wor-
den, Gewebeproben fachgerecht zu ent-
nehmen und ins Ausland zu transportie-
ren. Die drei Regierungen stellten jeweils
eigene Analysen an und verglichen dann
ihre Ergebnisse, heißt es in dem Bericht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach
sich derweil abermals gegen ein militäri-
sches Eingreifen im Syrien-Konflikt aus.
„Wir verfolgen nicht den Weg einer militä-
rischen Lösung“, sagte Regierungsspre-
cher Steffen Seibert in Berlin.

Gemeinsam träumen

Prinz und King

Das rote Projekt

Ja zum Netzausbau

Neue Schärfe

Auf dem falschen Gleis

Es werde verhindert, „dass andere Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Teilnahme
an einem Vergabeverfahren“ für den Ma-
rine-Auftrag hätten, schreiben die Rech-
nungsprüfer. Es sei zweifelhaft, ob das
Ministerium die Gebote der Wirtschaft-
lichkeit und Chancengleichheit „hinrei-
chend beachtet“ habe.

Das Verteidigungsministerium weist
die Kritik am Vergabeverfahren zurück.
Es bestehe keine Verpflichtung zur Aus-
schreibung, sagte ein Ministeriumsspre-
cher dieser Zeitung. Darüber hinaus wer-
de der Hubschrauber so gebaut, dass er
„nach einer entsprechenden politischen
Entscheidung in der Zukunft auch die Fä-
higkeiten für Unter- und Überwasserein-
sätze erfüllt“. „Der NH90 in der Marine-
version besitzt erhebliches Aufwuchspo-
tential bei Einsätzen in der Seeraumüber-
wachung“, teilte der Sprecher mit.

Bei der Europäischen Kommission in
Brüssel ist inzwischen eine Beschwerde
gegen das Vorgehen des Verteidigungsmi-
nisteriums eingegangen. De Maizière
und Rüstungsstaatssekretär Stéphane
Beemelmans werden darin „mögliche
Verstöße“ gegen das europäische Wettbe-
werbs- und Vergaberecht vorgeworfen.
Die deutsche Marine verfügt derzeit über

zwei Hubschraubertypen. Der mehr als
40 Jahre alte „Sea King“ wird auf Versor-
gungsschiffen und im Such- und Ret-
tungsdienst, der „Sea Lynx“ auf Fregat-
ten und Korvetten eingesetzt. Langfristig
will die Marine 30 Hubschrauber nur
noch eines Typs betreiben. Bordhub-
schrauber sind für moderne Seestreitkräf-
te unabdingbar. Seit Jahren steigen je-
doch Wartungsaufwand und Kosten für
die beiden Hubschraubertypen, weil sich
ihre Lebensdauer dem Ende nähert. In
der Marine heißt es, von 15 „Sea King“
seien nur noch vier bis fünf regelmäßig
einsatzbereit.

Als Nachfolgemodell von „Sea King“
und „Sea Lynx“ favorisierte die Marine
bislang eine deutsche Lizenzfertigung
des von Sikorsky entwickelten „CH-148
Cyclone“. Dieser Hubschrauber, heißt es
in einem internen Bericht, habe „die ge-
stellten militärischen und betriebswirt-
schaftlichen Anforderungen zu mehr als
90 Prozent erfüllt“ und weise neben deut-
lich höheren Zuwachspotentialen „im
Vergleich mit dem NH90 fast doppelt so
hohe operative Nutzwerte“ auf. Ein Spre-
cher von Eurocopter äußerte gegenüber
dieser Zeitung, er könne diese Einschät-
zung nicht verstehen. Nato-Partner wie

Frankreich, Italien und Norwegen wür-
den die Marineversion des „NH90“ seit
Jahren erfolgreich auf ihren Schiffen ein-
setzen.

Die Bestellung von 18 „NH90“ in der
Version „NFH NGEN Sea Lion“ ist Teil ei-
ner Vereinbarung, die das Verteidigungs-
ministerium und Eurocopter am 15.
März 2013 getroffen haben. Danach soll
die Zahl der langfristig für das Heer be-
stellten Hubschrauber „Tiger“ und
„NH90“ von 202 auf 139 reduziert wer-
den. Zugleich hat sich das Verteidigungs-
ministerium dazu verpflichtet, zusätzlich
18 zum „Sea Lion“ umgebaute „NH90“
für die Marine zu beschaffen. Diese Ver-
einbarung wird von Luftfahrtfachleuten
als Entschädigung Eurocopters für die
Reduzierung des Großauftrags um 63 Ma-
schinen gewertet. Dem Unternehmen
entgingen durch die Streichungen lang-
fristig Milliardeneinnahmen, die im Lau-
fe eines „Hubschrauberlebens“ durch
Wartung und Ersatzteillieferungen ent-
stehen. Dadurch sei der Kaufpreis für die
202 Hubschrauber von ursprünglich 8,3
Milliarden Euro nur um 224 Millionen
Euro gesunken. Einer Reduzierung der
Stückzahl um 22 Prozent stehe damit
eine Kostenersparnis von lediglich 2,7
Prozent gegenüber.

Daumen runter: Jungsozialisten am Samstag in Berlin-Hellersdorf

Fortsetzung von Seite 1

Heute

STIMMEN DER ANDEREN

STREIFZÜGE

UN-Inspekteure dürfen angeblichen Giftgasangriff in Syrien untersuchen
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Fortsetzung von Seite 1

Behütet im
Nordosten

vL. HANNOVER, 25. August. Der Vor-
sitzende der eurokritischen Partei Alter-
native für Deutschland (AfD), Bernd Lu-
cke, ist am Samstag bei einer Wahl-
kampfveranstaltung in Bremen von meh-
reren Vermummten angegriffen wor-
den. Er wurde während seiner Rede zu
Boden gestoßen, blieb aber unverletzt.
Nach Angaben der Bremer Polizei war
es „acht Personen“ gelungen, „auf die
Bühne“ zu stürmen. In einem von AfD-
Sympathisanten im Internet veröffent-
lichten Video sind hingegen nur zwei
Personen zu sehen, die Lucke auf der
Bühne bedrängen, während vier weitere
Aktivisten neben der Bühne in eine Ran-
gelei mit AfD-Sympathisanten verwi-
ckelt sind. Der Angriff dauerte nur weni-
ge Sekunden. Bei ihrer Flucht versprüh-
ten die Angreifer Reizgas, durch die 15
Personen Atemwegsreizungen erlitten.

Die flüchtenden Störer wurden von
Polizisten und AfD-Sympathisanten in
den nahegelegenen Stadtwald verfolgt.
Drei von ihnen wurden von der Polizei
festgenommen. Gegen sie wird wegen
schweren Landfriedensbruchs ermittelt.
Nach Polizeiangaben handelt es sich bei
den Verdächtigen mutmaßlich um Ver-
treter des „links orientierten Spek-
trums“. Während der Verfolgung soll
ein Helfer der AfD von einem der Störer
mit einem Messer angegriffen worden

sein. Er wurde leicht an der Hand ver-
letzt. Beim Betreten der Bühne hatte ei-
ner der Angreifer „Scheiß Nazis“ geru-
fen. Der AfD waren zuvor mehrfach
rechtspopulistische Tendenzen unter-
stellt worden. Ein Vertreter der rechtsex-
tremen NPD hatte zudem im April ge-
genüber dieser Zeitung behauptet, es fin-
de eine geplante Unterwanderung der
AfD durch Rechtsextremisten statt.

Lucke, der seine Rede nach einer kur-
zen Pause fortsetzte, zeigte sich „scho-
ckiert und empört“ über den Vorfall.
Dies seien „Schlägertrupps wie seiner-
zeit in der Weimarer Republik“, die den
demokratischen Wettbewerb „unerträg-
lich“ störten. Zu einem früheren, angebli-
chen Anschlag auf ein Bremer AfD-Mit-
glied wurden derweil nach Informatio-
nen der Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung widersprüchliche Angaben
gemacht. Das 19 Jahre alte Führungsmit-
glied der Partei hatte von einem „nur
durch Zufall“ verhinderten Brandan-
schlag auf sein Haus berichtet. Die Wän-
de seien mit Benzin übergossen worden.
Gegenüber den Beamten habe der Mann
jedoch lediglich von Vermummten ge-
sprochen, die er in seinem Garten gese-
hen habe, so die Polizei. Spuren von Ein-
brechern seien aber nicht gefunden wor-
den. Erst später berichtete der Politiker
der Polizei von „Benzingeruch“.

Kritik an Hubschrauberprojekt der Bundeswehr

Die Hubschrauber der Bundeswehr

Vermummte greifen Lucke an
Aktivisten versprühen Reizgas auf AfD-Kundgebung

Eintrittskarte, geschmiedet  Foto Davids
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WIESBADEN, 25. August. Das Empfangs-
komitee der hessischen CDU-Führung für
die Kanzlerin muss fast zehn Minuten in
der kühlen Lobby der Rhein-Main-Hallen
in Wiesbaden warten, die an ein Flugha-
fenterminal erinnert. Der auch von Rock-
stars auf Tour geschätzte schwarz lackier-
te Reisebus mit Angela Merkel und rund
30 Hauptstadtjournalisten an Bord verspä-
tet sich. Vor ihrem Auftritt in der hessi-
schen Landeshauptstadt hat sie vor 3000
Menschen auf dem Marktplatz in Bonn ge-
sprochen, zum Schluss dämpfte dort Re-
gen die freundliche, aber nicht überschäu-
mende Wahlkampfstimmung. Ministerprä-
sident Volker Bouffier und Ehefrau Ursu-
la, der frühere Verteidigungsminister
Franz Josef Jung und besonders Familien-
ministerin Kristina Schröder, die hier ih-
ren Wahlkreis hat, wirken angespannt
beim Warten auf den Stargast der Hessen-
CDU. An diesem Nachmittag will die Re-
gierungspartei mit der Kanzlerin als wich-
tigster Helferin in die heiße Wahlkampf-
phase starten. Es soll hier für die CDU-Ba-
sis den motivierenden Aufschlag geben,
um das immer noch um eine Nasenspitzen-
länge vor CDU und FDP liegende rot-grü-
ne Lager endlich in den Umfragen und
dann auch am 22. September zu überho-
len.

Drinnen im Saal warten schon seit ei-
ner Stunde rund 2300 meist ältere CDU-
Anhänger, die wenig Interesse an den bun-
ten Filmchen über das schöne Hessenland
zeigen. Sie wollen die Kanzlerin sehen.
Als Angela Merkel und Bouffier, von
Cheerleadern umrahmt, endlich in die Hal-
le einziehen und nach links und rechts
winken, werden sie wie auf einem ameri-
kanischen Parteikonvent begeistert emp-
fangen. Die Leute stehen auf, klatschen
und johlen zu den Klängen des unvermeid-
lichen CDU-Wahlkampfsongs „Burning
Heart“. Hier stört niemand die gute Stim-
mung wie zwei Wochen zuvor auf dem
Marktplatz in Seligenstadt, wo ein Grüpp-
chen von Jusos mit Trillerpfeifen und Buh-
rufen die Rede Merkels nachhaltig störte.

Auf der Bühne setzt eine Privatfernseh-
Moderatorin vor den Reden der Wahl-
kämpfer mit einer Mini-Talkshow den
Rahmen der Veranstaltung. „Hessen
bleibt locker“, lautet einer der Slogans von
Bouffiers CDU, den Angela Merkel bei die-
sem Auftritt auch auf sich münzt. Bei der
Frage nach ihren Urlaubserinnerungen
kommt eine Antwort, die an Franz Münte-
fering erinnert. Der neue Merkel-Sound
ist klar und kurz. „Der Urlaub war schön,

die Arbeit macht Spaß.“ Bouffier nimmt
diesen Ball auf: „Die Stimmung ist prima,
die Wirtschaft brummt und die Leute le-
ben gern hier.“ Später hält er eine Rede,
die er schon auf zwei Parteitagen erprobt
hat. Er skizziert den guten Zustand des
wirtschaftsstarken Landes und erinnert
an Missstände unter rot-grünen Landesre-
gierungen etwa an den Schulen: „Als die
Schülerzahlen stiegen, wurden die Lehrer-
stellen gekürzt.“ Bouffier stellt kostenlose
Kindergärten in Aussicht, wenn Hessen
den Länderfinanzausgleich vor dem Ver-
fassungsgericht kippen sollte und ver-
spricht einen „Pakt für den Nachmittag“,
weil „ich nicht möchte, dass ein Elternteil
kündigen muss, weil es keine Betreuung
für das Kind nach der Schule gibt.“ Am
Ende gibt es einen gehörigen Schuss Pa-
triotismus und viel Stolz auf „unsere“
Kanzlerin. „Wir wissen ganz genau, unser
Erfolg in Hessen ist undenkbar ohne die
Bundesrepublik Deutschland. Wir sind
ein Land, auf das die ganze Welt schaut.
Die Tatsache, dass wir geachtet und ge-
schätzt werden, hat etwas mit den Millio-
nen Menschen hier zu tun, aber auch mit

der Person, die unser Land führt. Ich bin
überzeugt, ganz viele wollen, dass sie das
auch weiter tut.“ Bei diesen Worten lä-
chelt Merkel milde.

Der ganz große Jubel bricht aber erst
aus, als Angela Merkel ans Rednerpult
tritt. Nachdem sie Hessen als ein „starkes
Land“ gelobt hat, das unter CDU-Führung

„stärker“ geworden ist, kommt ein ganz di-
ckes Extra-Lob für ihre jüngste Ministe-
rin. Demonstrativ herzlich duzt sie Kristi-
na Schröder vor der versammelten Män-
nerriege der hessischen CDU. Deren Ver-
hältnis zur Familienministerin ist eher
kühl. „Kristina hat gezeigt, wie man Beruf
und Familie zusammenführt“, sagt die

Kanzlerin. „Sie ist keine Rabenmutter und
sie macht ihre Arbeit gut. Das war nicht
einfach. Kristina Schröder ist eine streitba-
re Frau. Was sie macht, macht sie aus vol-
lem Herzen. Danke Kristina! Dass wir so
gut bei der Schaffung von Kita-Plätzen da-
stehen, war auch mit Dein Erfolg.“ Merkel
hat ihren Redestil entschlackt und ge-
strafft. Keine Bandwurmsätze und techno-
kratischen Wortungetüme mehr. Sie
nennt es ein „Wunder“, dass „Menschen
hier den Mut haben, ein Unternehmen zu
gründen“. Sie preist die Leistungen der Ar-
beitnehmer: „Ohne sie wären wir nicht so
gut durch die Finanzkrise 2008 gekom-
men.“ Sie setzt sich mit dem SPD-Begriff
„Mindestlöhne“ auseinander und zählt
auf, in welchen Branchen sie und schon
Helmut Kohl die Tarifpartner auf Lohnun-
tergrenzen verpflichtet hätten. „Ich finde
es nicht richtig, wenn in Rügen die Köche
die Wochenenden durcharbeiten und den-
noch am Monatsende zum Arbeitsamt ge-
hen müssen, um ihr Gehalt aufzusto-
cken.“ Sie wirbt für die Erhöhung der Ren-
ten für Mütter, die vor 1992 Kinder großge-
zogen haben. „Damals war die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie nicht so toll. Es
ist ein Dankeschön für das, was diese Frau-
en für unser Land geleistet haben.“ Die
Wahlkampfattacke ihres SPD-Vorgängers
Gerhard Schröder kontert sie ganz neben-
bei, ohne seinen Namen zu erwähnen.
„Wir müssen uns nicht von Leuten, die
Griechenland in die Eurozone aufgenom-
men haben, sagen lassen, dass wir dort ein
Problem haben.“ Das sind schon die här-
testen Töne gegen den politischen Gegner
in ihrer Rede, die sie recht abrupt mit dem
Wunsch für „fröhliche angestrengte 29
Tage“ bis zur Wahl beendet. Als Franz Jo-
sef Jung danach kämpferische Schlusswor-
te im alten Stil der Hessen-CDU an das Pu-
blikum richtet, macht es sich viele schon
auf den Heimweg.

Angestrengt und dennoch fröhlich
klingt jedenfalls der hessische SPD-Spit-
zenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel,
als er vier Stunden vor der Kanzlerin den
Wahlkampf seiner Partei offiziell eröff-
net. Auf dem am Samstagmorgen noch
recht menschenleeren Platz vor dem Wies-
badener Hauptbahnhof haben sich dazu
rund 80 Genossen und ein paar neugieri-

ge Passanten eingefunden. Als Verstär-
kung hat sich Bouffiers Herausforderer
aus Hamburg Olaf Scholz geholt, der dort
für die SPD vor zwei Jahren die absolute
Mehrheit holte und von der CDU das Rat-
haus zurückeroberte. Er hält im beruhi-
gend wogenden norddeutschen Tonfall
(„wir in Hamburch“) und im blauen Bür-
germeisteranzug eine kurze, sachliche
Rede aus dem sozialdemokratischen Bau-
kasten. Emotionaler Höhepunkt seiner
hanseatischen Wahlkampfhilfe ist die For-
derung nach Abschaffung des Betreuungs-
geldes: „Es muss Schluss sein mit Ideolo-
gie, es muss das gemacht werden, was El-
tern und Kinder brauchen.“ Deutlich
mehr nach richtigem Wahlkampf hört sich
anschließend Schäfer-Gümbel an, als er
verspricht, mit Härte gegen Steuerhinter-
zieher vorzugehen, um all die SPD-Wahl-
versprechen bezahlen zu können. „Es ist
genug Geld da, wenn wir das machen, was
wir längst hätten tun sollen. Wenn der Ehr-
liche zum Dummen wird, stimmt etwas
nicht. Null Toleranz für Steuerhinterzie-
her. Lasst uns dafür sorgen, dass die Kaval-
lerie endlich ausreitet!“

MAISACH, 25. August. Hu-
bert Aiwanger ist der
fleischgewordene Alb-
traum der CSU. Die War-
nung vor der Apokalypse,
die ihr Urvater Franz Josef
Strauß ausgestoßen hat –
rechts von ihr dürfe es kei-
ne demokratisch legitimier-
te Partei geben – ist mit
dem Frontmann der Freien
Wähler Wirklichkeit gewor-

den. Und zwar in Potenz: Aiwanger ist über-
all – links, rechts, vor, hinter, über, unter
der CSU. Der Spagat zwischen Euro-Opti-
mismus und Euro-Skepsis, der bei der CSU
zum Kraftakt wird, ist bei ihm eine Auflo-
ckerungsübung, bevor er zum Generalan-
griff gegen Spekulanten und Großbanken
ansetzt, die von den Euro-Rettungsschir-
men profitierten. Wenn er für die Zeit
nach der Landtagswahl, sollte sie in einer
Regierungsbeteiligung seiner Partei mün-
den, eine Großoffensive für Dorfmetzgerei-
en ankündigt, „unter dem Kommando“ des
Landwirtschaftsministers, klingen die
Schalmeienklänge der CSU für regionale
Produkte wie Tonleiterübungen.

Hubert Aiwanger ist auch der fleischge-
wordene Albtraum der Freien Wähler. Sie
waren, bevor Aiwanger sie enterte, ein be-
tulicher Honoratiorenverein aus Kommu-
nalpolitikern, stolz darauf, nicht in das klas-
sische Parteienraster zu passen. Aiwanger
hat sie zum Gegenteil, zu einer Ein-Mann-
Partei gewendet. Er bestimmt als Multi-
Vorsitzender – im Landtag, im Land, und
im Bund – ihren Kurs in einer Rigorosität,
gegen die Horst Seehofers Führungsstil al-
tersmilde wirkt. Es ist Aiwangers Wunsch
und Wille gewesen, dass die Freien Wähler
nicht nur zur Landtags-, sondern auch zur
Bundestagswahl antreten; Widerstand, der
sich dagegen regte, ist wirkungslos geblie-
ben. Eine unübersichtliche Binnenstruktur
der Freien Wähler, mit einem Dualismus
aus Vereinigung – sprich einer Partei im
Sinne des Parteiengesetzes – und Verband
als Dachorganisation, der sich bis zur Bun-
desebene durchzieht, erleichtert ihm die
Machtbehauptung.

Wenn er sich bei einer Kundgebung ver-
spätet, wie jetzt in Maisach, einer kleinen
oberbayerischen Gemeinde westlich von

München, beginnt ein Treiben wie in
Shakespeares Sommernachtstraum, in
dem sich Laiendarsteller als Pyramus und
Thisbe versuchen. Am Rednerpult mühen
sich Gefolgsleute, mit heiteren Anekdoten
die Wartezeit zu überbrücken – etwa wie
sich Aiwanger vor der Landtagswahl 2008
zu einer Pressekonferenz verspätet habe
und sich damit entschuldigt habe, er habe
noch Mails beantworten müssen. Auch Ai-
wanger ist einmal ein rechtes Tschapperl,
wie es im Landesidiom heißt, gewesen, lau-
tet die Botschaft, die beifällig an den Bierti-
schen registriert wird. Immer wieder wird
den Zuhörern bedeutet, Aiwanger stecke
noch auf der Autobahn fest – man müsse
halt improvisieren. Eine politische Rede
wagt in Abwesenheit des Vorsitzenden nie-
mand zu halten – auch bei den Freien Wäh-
lern steht die urbayerische Sentenz „Quod
licet Iovi, non licet bovi“ hoch im Kurs:
Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Och-
sen nicht erlaubt. Stattdessen wird das
überraschende Hobby des örtlichen Kandi-
daten für den Bundestag erörtert: Radfah-
ren. Die Darbietung kulminiert in der Of-
fenbarung, dass auch die örtliche Kandida-
tin für den Landtag Rad fährt.

Als sich Aiwanger immer noch nicht ein-
findet, weder im Wagen noch mit dem
Fahrrad, wird das Publikum beschworen,
nicht verfrüht den Heimweg anzutreten; es
werde mit dem Hubert „nicht langweilig“
werden. Aiwanger trifft schließlich mit ei-
ner guten Dreiviertelstunde Verspätung im
Bierzelt ein und fängt gleich mit seiner
Rede an, auch wenn dadurch nicht mehr ge-
klärt werden kann, ob auch der Bezirkstags-
kandidat Rad fährt. Und Aiwanger, ob-
wohl ihm ein langer Wahlkampftag anzuse-
hen ist, strengt sich an, dass keine Lange-
weile aufkommt. Er hat für alle kleinen
und großen Sorgen des Lebens eine „klare
Ansage“, wie seine rhetorische Leitformel
lautet. Erste klare Ansage: „Repariert unse-
re Straßen.“ Er komme gerade aus Saarbrü-
cken von einer Kundgebung; es sei ja eine
Katastrophe, wie „unsere Straßen beinan-
der sind.“ Das Mitgefühl an den Bierti-
schen ist ihm sicher; ein Zuhörer sagt, ein
„Großer, der fliagn derf“, sei der Aiwanger
halt doch noch nicht. Die Zuversicht, we-
nigstens einen künftigen „Großen“ vor
sich zu haben, der mit Blaulicht den Dorf-

metzgern zu Hilfe eilen wird, sobald er in
Regierungsverantwortung kommt, ist
nicht zu überhören.

Aiwanger hält sich auch an diesem
Abend an eine Partitur, die er zum Missver-
gnügen der CSU meisterhaft beherrscht –
er preist die Freien Wähler als Schutz-
macht der kleinen Leute vor dem Treiben
der Spekulanten, Lobbyisten, Banker und
anderer finsterer Mächte. Allen, die ihre
Geschäfte mit dem Trinkwasser, der Ener-
gie, den Lebensmitteln treiben wollten,
führen die Freien Wähler kräftig in die Pa-
rade, verspricht er. Im Bundestag und im
Europaparlament seien manche Abgeord-
nete den Lobbyisten näher als den Bürgern
– deshalb brauche es Freie Wähler nicht
nur im Landtag. Aiwanger erweist sich als
Dialektiker von hohen Graden – er schürt
Ressentiments gegen eine politische Klas-
se, der er längst selbst angehört. Und er tut

das mit einer Finesse, dass er jeden, der
ihn einen Rechtspopulisten nennen würde,
mit einer Verleumdungsklage überziehen
könnte.

Er wettert zwar gegen den „Schwindel“
der Eurorettungsschirme; gegen die Kanz-
lerin, die Banker, die sich in den südlichen
Ländern verspekuliert hätten, herausge-
kauft habe; gegen die „Herren in den Na-
delstreifen“, denen er nicht das Geld des
Steuerzahlers gönne. Aber den Rubikon in
ein Land, in dem sich Parteien wie die Re-
publikaner tummeln, überschreitet er
nicht. Der rhetorischen Zuspitzung folgt
keine Radikalisierung der politischen For-
derungen. Natürlich wollten die Freien
Wähler nicht, dass Deutschland den Euro-
raum verlasse, sagt Aiwanger; das ginge
schon ökonomisch nicht. Zu augenfällig ist
an diesem Abend, aus welchem Wählerre-
servoir sich die Erfolge der Freien Wähler

speisen – es ist ein bürgerliches Publikum,
das sich im Bierzelt eingefunden hat, teils
schon in gehobener Freizeitmontur, teils
noch in Arbeits- und Bürokleidung.

Es ist ein Publikum, das zwar durchaus
empfänglich ist für Untergangsszenarien,
etwa wenn Aiwanger sagt, es müsse aufge-
passt werden, dass es in einigen Jahren für
hart ersparte 100 000 Euro nur noch ein
Mofa gäbe. Zumindest metaphorisch ist er
da ganz beim Radfahren, auch wenn es mo-
torisiert sein darf. Aber es ist ein Publi-
kum, das in der Realität verwurzelt ist. Ein
großer, gut frequentierter Einkaufsmarkt
gleich neben dem Maisacher Volksfest-
platz ist ein kontrastreicher Kommentar
zum hohen Lied auf die Dorfmetzgereien,
das Aiwanger anstimmt. 2008 verlor die
CSU viele Wähler an die Freien Wähler,
die 10,2 Prozent der Stimmen errangen,
und an die FDP mit acht Prozent. Der Wil-

le, der CSU – die zwar Edmund Stoiber ver-
stieß, aber nicht die Kraft aufbrachte, eine
jüngere Führungsgeneration zu etablieren
– einen Denkzettel zu verpassen, war deut-
lich. Die Mehrheit wollte aber weiterhin
eine bürgerliche Regierung. Das verliert Ai-
wanger im jetzigen Wahlkampf nicht aus
den Augen.

Wenig verwunderlich, dass im Maisa-
cher Bierzelt die Ohren gespitzt werden
müssen, um zu bemerken, dass Aiwanger
nur sehr beiläufig die Möglichkeit einer Ko-
alition mit SPD und Grünen nach dem 15.
September, dem Tag der Landtagswahl,
streift. Stattdessen arbeitet er sich an der
CSU ab, die in den vergangenen Jahren mit
Vorschlägen der Freien Wähler wenig
freundlich umgesprungen sei. Aiwanger,
einst Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung,
leidet sichtlich an dem verweigerten Famili-
enanschluss. Fast schon erbittert sagt er, er
werde immer gefragt, wie es mit einer Ko-
alition mit der CSU bestellt sei – der CSU
werde aber nachgesehen, dass sie zu dieser
Frage schweige. Er zieht sich auf ein belieb-
tes Mantra zurück: Man werde sehen, mit
wem man nach der Wahl, wenn sich denn
eine Koalitionsfrage stelle, die meisten
Übereinstimmungen habe. Aiwanger
klang schon einmal selbstgewisser – die
Umfragen, die eine absolute Mehrheit der
CSU für möglich halten, scheinen nicht
spurlos an ihm vorübergegangen zu sein.

Ein großer Druck ist allerdings von ihm
genommen – die „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD) tritt nicht zur Landtagswahl in
Bayern an. Die Freien Wähler müssen
zwar mit der AfD bei der Bundestagswahl
konkurrieren; aber für sie ist die Landtags-
wahl ohnehin viel wichtiger. Aiwanger
muss im Maisacher Bierzelt den großen
Hammer, den er im Frühjahr auspackte, als
die AfD ihr euroskeptisches Haupt hob –
„Knallköpfe“ säßen dort –, nicht mehr
schwingen. Stattdessen kann er sich darauf
konzentrieren, auf die CSU draufzuhauen,
die selbst den Länderfinanzausgleich aus-
gehandelt habe, gegen den sie jetzt zu Fel-
de ziehe. Ob Aiwanger Seehofers Partei so
weich klopfen kann, dass nach dem 15. Sep-
tember die Großoffensive für die Dorfmetz-
gereien unter dem Bauern-Generalissimus
Aiwanger beginnen kann, wird sich zeigen
– Landwirtschaftsminister wäre für ihn je-
denfalls eine zu kleine Amtsbezeichnung.

Noch vier Wochen bis zur Landtags- und Bundestagswahl: Angela Merkel mit dem hessischen CDU-Spitzenkandidaten Volker Bouffier, dessen Frau Ursula und Familienministerin Kristina Schröder (links) in
Wiesbaden; der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel (rechts) mit Merkel-Herausforderer Peer Steinbrück am Freitag in Offenbach.  Fotos Frank Röth, photothek

Ein Albtraum von einem Politiker
Menschen wie Hubert Aiwanger waren immer die größte Gefahr für die CSU – aber auch die Freien Wähler hadern mit ihrem Vorsitzenden / Von Albert Schäffer

Brennendes Herz in einem zahnlosen Wahlkampf

Ein-Mann-Partei: Hubert Aiwanger auf der Landesdelegiertenversammlung der Freien Wähler im Juni Foto dpa

Am liebsten wäre es
Volker Bouffier, wenn
die Hessen ihn ganz
locker wählten. Dafür
muss er noch einiges
tun. Die Kanzlerin hilft.

Von Thomas Holl
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FRANKFURT, 25. August. Das Buch
trägt den Titel „Rechtskultur in der Diöze-
se“, und hat, dem Erhaltungszustand
nach zu urteilen, nicht viele Leser gefun-
den. Fast unberührt schlief es in der Bi-
bliothek des Priesterseminars Limburg
den Dornröschenschlaf, der den meisten
Büchern bestimmt ist, die Themen wie
„Bischofsprofil. Kanonische Eignung und
Bestellung“ oder „Administrative Rechte
und Pflichten des Diözesanbischofs“ ge-
widmet sind. Doch die Verachtung, die
viele Theologen dem Recht der katholi-
schen Kirche bis heute entgegenbringen,
könnte sich bald rächen, jedenfalls im Bis-
tum Limburg.

Das Drama begann im Jahr 2004. Das
Limburger Domkapitel war der Situation
überdrüssig, dass Bischof Kamphaus ab-
seits der Stadt im zweiten Stock eines Sei-
tenflügels des Limburger Priestersemi-
nars wohnte. Ein Bischofshaus in der
Nähe des Domes sollte her, wie es in den
meisten Bistümern in Deutschland schon
immer gute Übung war. Eine geeignete
Fläche war schnell zur Hand: das Areal
rings um die „Alte Vikarie“, ein imposan-
tes mittelalterliches Fachwerkgebäude
vis-à-vis des Limburger Domes. In der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte es
schon einmal als Bischofshaus gedient.
Nun sollte die Vikarie um ein Wohnhaus
ergänzt werden und als Ensemble den
Ausgangspunkt bilden, um den gesamten
Domberg kirchlich zu beleben. Doch das
Domkapitel machte die Rechnung ohne
den Bischof. Kamphaus widersetzte sich
dessen Wünschen und wohnte bis zu sei-
ner Emeritierung im Februar 2007 im
Priesterseminar.

Sein Nachfolger, der Münsteraner
Weihbischof Franz-Peter Tebartz-van
Elst, war noch nicht im Amt, als das Dom-
kapitel auf den Umzugsplan zurückkam.
Für die Ertüchtigung der Alten Vikarie
und den Neubau eines Wohnhauses veran-
schlagte das Gremium im Dezember 2007
etwa 3,5 Millionen Euro, in Zeitungsbe-
richten war unter Berufung auf einen
namhaften Architekten von sechs bis sie-
ben Millionen Euro die Rede. Im Bistum
erhob sich daraufhin ein Sturm der Ent-
rüstung. Gerade erst waren die Pfarrge-
meinden unter dem Motto „Sparen und
Erneuern“ zu maßvoller Haushaltsfüh-
rung angehalten worden, und nun das.
Mitte Januar 2008 und damit kurz vor Te-
bartz’ Amtseinführung begrenzten Kapi-
tel, Finanzdirektor und Baudezernat die
Kosten für alle Baumaßnahmen auf zwei
Millionen Euro.

Zu Beginn dieses Sommers wurde das
nunmehr „Diözesanes Zentrum Sankt Ni-
kolaus“ genannte Ensemble offiziell sei-
ner Bestimmung übergeben. Doch selbst
der zwischendurch auf 5,5 Millionen
Euro erweiterte Kostenrahmen erwies
sich nach dreijähriger Bauzeit als zu eng.
Am Morgen des 29. Juni 2013 teilte das
Bistum Limburg mit, die Gesamtkosten
für die Errichtung des Diözesanen Zen-
trums betrügen 9,85 Millionen Euro.
Doch auch die Steigerung auf das Fünffa-
che des zunächst veranschlagten Betrags
sollte noch nicht das letzte Wort sein.

Schon am Eröffnungstag wurde rings
um den Domberg darüber gerätselt, wer
überhaupt für die fast zehn Millionen
Euro aufgekommen sei. Das Bistum Lim-
burg hatte aus Kirchensteuermitteln eine
Rücklage von 2,5 Millionen Euro gebil-
det. Dieser Betrag war offenbar ebenso
verbraucht wie die drei Millionen Euro,
von denen es bis dahin geheißen hatte,
sie sollten dem Vermögen des sogenann-
ten Bischöflichen Stuhls entnommen wer-
den, einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Woher stammten die übrigen
rund vier Millionen Euro, die für den Bau
ausgegeben worden sein mussten? Die
Blicke richteten sich auf Bischof Tebartz-
van Elst und seinen Generalvikar Franz
Kaspar, dem er die Verantwortung für
alle Angelegenheiten rund um den Bau
des Bischofshauses übertragen hatte. Das
Domkapitel widersetzte sich dem im Übri-
gen nicht und ließ es auch geschehen,
dass Bischof und Generalvikar zur Auf-
sicht über das Vermögen des Bischöfli-
chen Stuhls einen aus drei Personen beste-
henden Vermögensverwaltungsrat ein-
setzten, der nur ihnen Rechenschaft schul-
dig ist.

Wirtschaftlicher Sachverstand war und
ist dem Aufsichtsgremien nicht abzuspre-
chen. Eines der drei Mitglieder ist der frü-
here hessische Europaminister Jochen
Riebel (CDU). Im Januar dieses Jahres
wurde er in Würdigung seiner „Verdienste
in Kirche, Staat und Verwaltung“ in Lim-
burg zum „Komtur des Päpstlichen Ritter-
ordens des Heiligen Gregors des Großen“

erhoben. Ein anderes Mitglied ist Dr.
Theodor-Michael Lucas, Vorstandsspre-
cher der in Köln ansässigen Josefs-Gesell-
schaft, einer der bundesweit größten
kirchlichen Träger von Sozialeinrichtun-
gen. Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Josefs-Gesellschaft gGmbH sowie des
Verwaltungsrates der Josefs-Gesellschaft
e.V. ist der Limburger Generalvikar Kas-
par. Allerdings stellte sich im Juni rückbli-
ckend die Frage, woher der Bischöfliche
Stuhl, dessen Stammvermögen aus Immo-
bilien und Ländereien besteht und der lau-

fende Ausgaben aus den Erträgen bestrei-
tet, über mehr als sieben Millionen Euro
liquider Mittel verfügt haben sollte, die in
das Bauvorhaben investiert werden konn-
ten. Zudem warf die Namensgebung „Di-
özesanes Zentrum“ die Frage auf, ob das
Vermögen des Bischöflichen Stuhles wo-
möglich zu satzungsfremden Zwecken
ausgegeben worden war. Drittens kam in
Gesprächen mit Kirchenrechtlern der Ver-
dacht auf, dass der Vermögensverwal-
tungsrat des Bischöflichen Stuhls Vor-
schriften des Kirchenrechts derart ver-
letzt haben könnte, dass wichtige Rechts-
geschäfte nichtig seien.

Denn im Unterschied zu der landläufi-
gen Meinung, wonach der Kirche das
Geld reichlich locker sitze, unterliegt die
Verwendung von Vermögen kirchlicher
Körperschaften strengen Regeln. Ein-
schlägig sind neben den universalkirch-
lich geltenden Vorschriften des Codex Iu-
ris Canonici (CIC) aus dem Jahr 1983
auch die sogenannten Partikularnormen
für den Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz. Der Codex kommt in Bezug
auf das Vermögen des Bischöflichen
Stuhls vor allem mit den Bestimmungen
zur Geltung, die vor den Verkauf von
Stammvermögen juristischer Personen

oder vergleichbare Rechtsgeschäfte hohe
Zustimmungshürden setzen (Can.
1290ff.). Demnach bedürfen Transaktio-
nen größeren Umfangs nicht nur der Billi-
gung durch den Diözesanvermögensver-
waltungsrat und das Domkapitel. Auch
der Vatikan muss in bestimmten Fällen zu-
stimmen: So hat die Deutsche Bischofs-
konferenz im Jahr 2002 festgelegt, dass
jede Ausgabe von mehr als fünf Millionen
Euro dem Genehmigungsvorbehalt Roms
unterliegt – andernfalls wäre das entspre-
chende Rechtsgeschäft nichtig. Die Sat-
zung des Bischöflichen Stuhls schließlich
legt fest, dass die Erträge und Vermögens-
werte der „Bereitstellung von Wohn- und
Arbeitsräumen des Bischofs von Limburg
dienen“ dürfen oder auch der „Unterhal-
tung der für die Ausübung des Dienstes
des Bischofs von Limburg notwendigen
Immobilien“ – nicht aber der Errichtung

„diözesaner“ Bauten. Dafür gibt es den re-
gulären Bistumsetat, der der Aufsicht
durch den Kirchensteuerrat unterliegt.

Ende Juni wandte sich diese Zeitung
schriftlich an das Bistum Limburg und
bat um Beantwortung mehrerer Fragen,
die sich auf die Beachtung der kirchen-
rechtlichen Normen bei der Finanzierung
des Diözesanen Zentrums bezogen. Ge-
fragt wurde auch nach der Genehmigung
des Vatikans für einen Rechtsakt, mit
dem sich der Bischöfliche Stuhl mit Wir-
kung zum 1. Januar 2010 Liquidität ver-
schafft hatte. Damals, wenige Monate
nach der Amtsübernahme des neuen Ge-
neralvikars Kaspar, übertrug der Bischöf-
liche Stuhl seinen rund 48 Prozent betra-
genden Anteil an der „Gemeinnütziges
Siedlungswerk GmbH Frankfurt“ dem Bis-
tum Limburg zum Buchwert von 6,5 Mil-
lionen Euro – auch das ein Rechtsakt, der
die sogenannte „Vatikangrenze“ über-
schritten hat und der Zustimmung von Ka-
pitel und Diözesanvermögensverwal-
tungsrat bedurfte hätte, zumal sich die
Frage stellte, ob es sich bei der Transakti-
on de facto nicht um ein Schlechterstel-
lungsgeschäft zu Lasten des Bischöfli-
chen Stuhls handelte, da der faktische
Wert der Geschäftsanteile deutlich grö-
ßer ist als deren Buchwert.

Trotz wiederholter Fristsetzungen hat
das Bistum entsprechende Fragen dieser
Zeitung bis jetzt nicht beantwortet. Statt
dessen wies Generalvikar Kaspar, wie die
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“
erfuhr, Pressestelle und Justitiar schriftlich
an, „dass nach eingehender Beratung und
Abwägen des Für und Wider“ die Anfragen
der F.A.Z. unbeantwortet bleiben sollten.
„Auch eine bloße Eingangsbestätigung soll
nicht verschickt werden.“ Denn: „Die An-
frage soll ins Leere laufen.“

Doch damit nicht genug. Bald nach der
Mitteilung des Bistums Limburg, der Bau
des Diözesanen Zentrums habe 9,85 Mil-
lionen Euro verschlungen, verschickte die
Pressestelle am frühen Abend des 1. Juli
2013 eine Korrektur. Der am 29. Juni ge-
nannte endgültige Betrag umfasse nur die
Kosten für die Sanierung der vorhande-
nen Immobilien, also der Vikarie, des

Küsterhauses und der Stadtmauer. Was
auf die Errichtung der zahlreichen Neu-
bauten von der Kapelle über die Bischofs-
wohnung, die Empfangs- und Sitzungsräu-
me bis zu den Außenanlagen entfalle, sei
noch nicht beziffert. Es müsse aber damit
gerechnet werden, dass die Gesamtkos-
ten „wesentlich höher“ ausfielen.

Doch was heißt „wesentlich höher“?
Das Bistum hat sich seit Ende Juni nicht
mehr geäußert. Fachleute sprechen gegen-
über dieser Zeitung von einer Gesamt-
summe, die zwanzig Millionen Euro über-
steigen könnte. Alle Fragen, die sich zu-
nächst im Anbetracht der Finanzierung
von rund sieben Millionen Euro durch
den Bischöflichen Stuhl gestellt haben,
stellen sich nun im Blick auf das Doppel-
te, wenn nicht das Dreifache dieses Betra-
ges. Woher stammt das Geld? Wurde es
satzungsgemäß verwendet? Sind die erfor-
derlichen Genehmigungen eingeholt wor-
den oder sind die Vermögensgeschäfte
nichtig?

Unter dem Eindruck dieser und ande-
rer Fragen hat sich ein „Hofheimer Kreis“
genannter Zusammenschluss von Pries-
tern des Bistums Limburg vor wenigen Ta-
gen abermals an Bischof Tebartz-zu Elst
gewandt. Die „Vertrauenskrise“ im Bis-
tum Limburg habe sich nochmals ver-
schärft, weshalb eine „Kommission für
Beteiligung und Dialog“ gebildet werden
solle, heißt es in dem Schreiben. Diese sol-
le sich unter anderem mit der Frage befas-
sen, wie die Aufsicht über die Finanzen
des Bischöflichen Stuhles sichergestellt
werden solle. „Erscheint es um Vertrauen
zurückzugewinnen nicht ratsam“, so die
Frage, „diese wieder einem diözesanen
Gremium zu übertragen?“

Auch das Buch „Rechtskultur in der Di-
özese“ fand jüngst in Limburg seine Le-
ser. Zum Abschluss des Beitrags „Dienst
und Verantwortung. Administrative Rech-
te und Pflichten des Diözesanbischofs“
heißt es: „Rechtskultur und Rechtssicher-
heit können nur dann gelingen, wenn
alle, der Diözesanbischof wie die ihm an-
vertrauten Gläubigen, tatsächlich den im
CIC formulierten Rechten und Pflichten
entsprechend handeln.“

FRANKFURT, 25. August (AFP).
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) wünscht sich, dass in Afgha-
nistan mit dem Tode bedrohte Helfer
der Bundeswehr in Deutschland Zu-
flucht finden können. „Diejenigen un-
serer afghanischen Helfer, deren Si-
cherheit dort tatsächlich in Gefahr
ist“, sollten die Chance erhalten,
nach Deutschland zu kommen, sagte
Merkel der Zeitschrift „Focus“. „Ich
habe mich persönlich bei meinem
letzten Besuch in Afghanistan auch
zu dieser konkreten Frage erkundigt“,
sagte Merkel. Es müsse aber, „jeder
Einzelfall für sich“ betrachtet wer-
den. Vor dem Hintergrund des nahen-
den Truppenabzugs aus Afghanistan
wirft das Schicksal der einheimischen
Helfer Fragen auf. Da die Taliban in
der Vergangenheit immer wieder Zivi-
listen töteten, die zuvor mit der Zen-
tralregierung in Kabul und den inter-
nationalen Streitkräften kooperiert
hatten, werden nach dem Abzug
Ende 2014 verstärkt Racheakte be-
fürchtet. Derzeit sind noch rund
100 000 internationale Soldaten in Af-
ghanistan stationiert, darunter auch
mehrere tausend Angehörige der Bun-
deswehr. Die Vereinigten Staaten stel-
len rund zwei Drittel der Truppen.
Sämtliche Nato-Kampfsoldaten sol-
len das Land bis Ende 2014 verlassen.
Die Details einer anschließenden Aus-
bildungs- und Beratungsmission für
die afghanische Armee sind weiter-
hin offen.

sat. BERLIN, 25. August. Der SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat
eine umstrittene Postkartenaktion
der Jungsozialisten verteidigt. „Erst
beschweren sich einige über einen an-
geblich lahmen Wahlkampf. Dann
gibt es dank Klaus Staeck etwas politi-
sche Satire und es erregen sich diesel-
ben Gemüter“, schrieb Steinbrück in
einer handschriftlichen Notiz auf sei-
ner Homepage. „Es ist Wahlkampf“.
Die Jusos wollen bis zu 100 000 Kar-
ten vor allem in Fußballstadien vertei-
len, auf denen Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) und der Präsident
des FC Bayern München, Uli Hoeneß,
sich in einem Stadion die Hand rei-
chen. Auf der von Klaus Staeck, dem
Präsidenten der Akademie der Küns-
te, gestalteten Karte, steht der
Spruch: „Glückwunsch Uli! Wir Steu-
ern das schon.“ Ein SPD-Logo ist
nicht zu sehen. Ebenso wie in der Uni-
on und der FDP rief die Aktion unter
Vertretern der Bundesliga und der
Fußballvereine scharfe Kritik hervor:
DFL-Präsident Reinhard Rauball, ein
SPD-Mitglied, distanzierte sich, Karl-
Heinz Rummenigge, der Vorstands-
vorsitzende des FC Bayern, sprach
von einem „Rohrkrepierer der SPD“
und der Präsident von Borussia Dort-
mund, Hans Joachim Watzke, verwei-
gerte die Durchführung der Aktion
im BVB-Stadion. Der Verein, in des-
sen Aufsichtsrat Steinbrück sitzt, füh-
le sich zu politischer Neutralität ver-
pflichtet.

Die Staatsanwaltschaft München
hatte im Juli Anklage gegen Hoeneß
erhoben. Dieser hatte im Januar we-
gen nicht versteuerter Einnahmen auf
einem Konto in der Schweiz Selbstan-
zeige erstattet. Die Staatsanwalt-
schaft leitete wegen des Verdachts der
Steuerhinterziehung Ermittlungen
ein. Da Hoeneß selbst geäußert hatte,
er habe auf ein Steuerabkommen zwi-
schen der Schweiz und Deutschland
gesetzt, das Rot-Grün im Bundesrat
zu Fall brachte, nutzte dies die Oppo-
sition, das Thema in den Wahlkampf
zu ziehen. Anfangs sagte Steinbrück
noch, es gehe nicht „um den Einzel-
fall Hoeneß“, sondern darum, dass
die Bundesregierung den Kampf ge-
gen Steuerhinterzieher nicht ernst ge-
nommen habe. Später forderte er Hoe-
neß auf, das Amt als Präsident des FC
Bayern wegen der Steueraffäre zumin-
dest ruhen zu lassen. Auch Steinbrück
hat Hoeneß schon die Hand gereicht:
Der langjährige Münchner Sportfunk-
tionär gehörte einst zum Beraterkreis
des früheren Bundesfinanzministers
in Berlin.

Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer –
Ein katholischer Pfarrer aus dem frän-
kischen Landkreis Roth sitzt wegen
des Verdachts auf schweren sexuellen
Missbrauch in Untersuchungshaft.
Haftgrund sei Fluchtgefahr, sagte die
Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-
Gorsolke der Zeitung „Donaukurier“.
Der 48 Jahre alte Mann soll sich zwi-
schen 1998 und 2001 in einer Pfarrei in
der Oberpfalz mehrmals an einem Jun-
gen vergangen haben, der noch keine
14 Jahre alt war. Das Bistum Eichstätt
bestätigte die Ermittlungen, ohne De-
tails zu nennen. „Das Verfahren ist voll
und ganz an die Staatsanwaltschaft ab-
gegeben“, sagte ein Bistumssprecher
am Samstag der Deutschen Presse-
Agentur. (dpa)

„Wahlprogramme unverständlich“ –
Die Wahlprogramme der Parteien sind
nach Einschätzung von Sprachfor-
schern in weiten Teilen unverständ-
lich. Laut einer Studie des Instituts für
Kommunikationswissenschaft an der
Universität Hohenheim nahm die Ver-
ständlichkeit der Wahlprogramme bei
FDP, Grünen und der SPD im Ver-
gleich zur Bundestagswahl 2009 stark
ab. „Kein einziges Programm ist rich-
tig verständlich“, sagte der Institutslei-
ter Frank Brettschneider der Zeitung
„Welt am Sonntag“. Laut der Studie,
die von einer Skala von 0 (sehr unver-
ständlich) bis 20 (sehr verständlich)
ausgeht, kommen CDU/CSU mit ei-
nem Indexwert von 9,9 auf das beste
Ergebnis. Die Grünen liegen mit ei-
nem Wert von 8,4 auf dem zweiten
Platz. Dahinter folgen die Linkspartei
(7,7) sowie SPD und FDP mit je 7,3.
Schlusslicht sind die Piraten mit einem
Indexwert von 5,8. (dpa)

Tag der offenen Tür in Berlin – Zehn-
tausende Bürger haben den 15. Tag der
offenen Tür der Bundesregierung ge-
nutzt, um das Kanzleramt und die Mi-
nisterien in Berlin zu besuchen. Unter
dem Motto „Einladung zum Staatsbe-
such“ konnten am Wochenende auch
das Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung, die Bundespresse-
konferenz sowie das Berliner Büro die-
ser Zeitung besichtigt werden. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) be-
grüßte am Sonntag Bürger bei ihrem
traditionellen Rundgang durch das
Bundeskanzleramt und den Kanzler-
garten. Vor dem Sitz der Regierungs-
chefin war – wie bei Staatsbesuchen –
ein roter Teppich ausgerollt. (F.A.Z.)

Bundestag muss Auskunft geben – Der
Bundestag muss Journalisten nach ei-
ner Entscheidung des Verwaltungsge-
richts Berlin Auskunft darüber geben,
wie Abgeordnete das Geld aus ihrer
Sachleistungspauschale verwenden.
Das Gericht erließ am Donnerstag auf
Antrag eines Journalisten eine entspre-
chende einstweilige Anordnung (Akten-
zeichen VG 27 L 185.13). Bundestags-
abgeordneten stehen neben ihren Diä-
ten jährlich pauschal 12 000 Euro für
mandatsbezogene Aufwendungen zu.
Ein Journalist wollte wissen, welche
Abgeordnete mit diesem Geld mehr als
fünf Tablet-Computer oder ein Smart-
phone erworben haben. Die Bundes-
tagsverwaltung hatte eine Auskunft bis-
her abgelehnt. (dpa)

Amtseinführung in der Nordkirche -
Im Schweriner Dom ist der Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland Gerhard Ulrich mit
einem Gottesdienst in sein Amt einge-
führt worden. Danach gab es auf dem
Markt der Stadt einen Empfang und
ein Fest. Die Nordkirche ist an Pfings-
ten 2012 als Zusammenschluss der bis-
herigen evangelischen Kirchen von
Nordelbien, Mecklenburg und Pom-
mern gegründet worden. Sie ist eine
der größten evangelischen Kirchen in
Deutschland. Der bisherige Schleswi-
ger Bischof Ulrich wurde zum ersten
Nordkirchen-Bischof gewählt. Ulrich
sagte in seiner Predigt, die Nordkirche
sei „eine Kirche für andere“, „eine Kir-
che, die die Menschen im Blick hat, die
auf Hilfe angewiesen sind“. (F.P.)

Platzeck kandidiert für Landtag –
Brandenburgs scheidender Minister-
präsident Matthias Platzeck (SPD)
könnte der Landespolitik erhalten blei-
ben. Der SPD-Unterbezirk Uckermark
wählte Platzeck am Samstag einstim-
mig zum Kandidaten für die Landtags-
wahl 2014, wie Geschäftsführer Olaf
Theiß der Deutschen Presse-Agentur
sagte. Bei der Landtagswahl 2009 hat-
te der Ministerpräsident, der am Mitt-
woch zurücktreten wird, den Wahl-
kreis direkt gewinnen können. (dpa)

toe. FRANKFURT, 25. August. Am
Sonntag haben nach einem Hochamt
im Frankfurter Dom mehr als 500 Ka-
tholiken im benachbarten Haus am
Dom einen offenen Brief an den Lim-
burger Bischof Franz-Peter Tebartz-van
Elst unterschrieben. Auslöser ist ein
Konflikt zwischen dem Frankfurter
Stadtdekan Johannes zu Eltz und Te-
bartz-van Elst. Der Stadtdekan sieht
sich nach von ihm öffentlich geäußer-
ter Kritik am Bischof von diesem zum
Rücktritt aufgefordert. Dieser will das

nicht so gemeint haben. Die Stadtver-
sammlung der Frankfurter Katholiken,
die den Brief verfasst hat, sieht die Zu-
kunft des Bistums „in hohem Maß ge-
fährdet“. „Die Bistumsleitung muss um-
gehend einen anderen Weg einschla-
gen, will sie die katholische Kirche in
unserem Bistum und darüber hinaus
glaubhaft und glaubwürdig vertreten.“
Gefordert wird eine „umfassende, ehrli-
che, schonungslose Information über
alle in die Kritik geratenen Vorgänge in
der Bistumsleitung“. Weiterhin wird
der Bischof gebeten, anzuerkennen,
dass die von ihm „zu Recht eingeforder-
te Loyalität nicht heißen kann, dass Wi-
derspruch und Kritik verboten sind“.

Der freigebige Bauherr von Limburg

Hier mauern nicht nur die Maurer: Das Bistum Limburg gibt keine Auskunft zur Finanzierung der Bauten.  Foto Henner Rosenkranz

Merkel will Schutz für
afghanische Helfer

Steinbrück: Es
ist Wahlkampf
Kanzlerkandidat verteidigt
Juso-Aktion gegen Hoeneß

Inland in Kürze

Frankfurter Katholiken
kritisieren Bischof

Die Kosten der Bauten für
Bischof Tebartz-van Elst
vervielfachten sich. Wurde
das Geld rechtens verwendet?

Von Daniel Deckes
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Ohne Martin Luther King und die Mil-
lionen von Amerikaner, die seinen
Kampf vor fünfzig Jahren unterstützt ha-
ben, sagt Eric Holder, „wäre ich heute
nicht Justizminister und Barack Obama
nicht Präsident der Vereinigten Staa-
ten“. Der erste schwarze Justizminister
des Landes steht am Samstagmittag auf
der gleichen Stufe des Lincoln Memori-
als, auf der am 28. August 1963 Martin
Luther King seinen „Traum“ von einem
gerechteren Amerika beschrieb. Holder
blickt auf eine bunte Menschenmasse
links und rechts des Wasserbassins auf
der National Mall in Washington. Sperr-
gitter verhindern diesmal, dass die Leu-
te im Wasser stehen. Es ist auch keine
Viertelmillion gekommen wie vor fünf-
zig Jahren, vermutlich nicht einmal die
hunderttausend, welche die Veranstal-
ter erhofft hatten. Aber es sind Zehntau-
sende, die Eric Holder recht geben, als
er sogleich auf die Defizite in der Gesell-
schaft zu sprechen kommt. „Der Kampf
muss weitergehen“, ruft Holder.

Er ist an diesem Tag nicht der erste,
der diese Forderung in das Mikrofon
ruft, an dem vor ihm schon Dutzende
Gewerkschafts- und Protestführer stan-
den. Aber als einziger Vertreter der Re-
gierung – Obama wird erst am Mitt-
woch, dem eigentlichen Jahrestag, an
gleicher Stelle sprechen – muss Holder
zeigen, dass er tatsächlich etwas unter-

nimmt. Also kommt er auf sein Verspre-
chen zurück, bestimmte Drogendelikte
künftig weniger hart zu bestrafen, was
die Zahl schwarzer Häftlinge verringern
werde. Vor allem aber verspricht er, ent-
schlossen gegen Staaten wie Texas oder
North Carolina vorzugehen, die neue
Hürden für die Wählerregistrierung ein-
führen wollen.

Dass das Oberste Gericht im Juni den
„Voting Rights Act“ von 1965 ausgehe-
belt hat, welcher der Bundesregierung
ein Aufsichtsrecht über die Wahlgesetze
in vielen Südstaaten zugestand, empört
vor allem die Bürgerrechtler der ersten
Stunde. Der Abgeordnete John Lewis,
einziger noch lebender Redner der
Kundgebung von 1963, erntet großen Ju-
bel und reichlich „Halleluja“-Rufe für
sein donnerndes Versprechen, ein neues
Gesetz zu erkämpfen. „Ich habe auf der
Brücke von Selma Blut gegeben für das
Wahlrecht“, ruft Lewis in Anspielung
auf einen 1965 in Alabama niederge-
knüppelten Protestmarsch, „und ich wer-
de nicht zusehen, wie uns das Oberste
Gericht unser Recht wieder nimmt!“
Vierzigmal sei er in den sechziger Jah-
ren eingesperrt worden, erinnert Lewis,
„aber ich bin nicht müde, und ihr müsst
auch kämpfen!“ Vor 50 Jahren hatte
Martin Luther King darauf bestanden,
auch weiße Gewerkschafter in den
„Marsch auf Washington für Arbeit und
Gerechtigkeit“ einzubinden. Heute ha-

ben die Organisatoren den Kreis noch
viel weiter gezogen. Anders als 1963 plä-
dieren am Lincoln-Memorial Frauen für
Emanzipation, werben Latinos für eine
Reform des Einwanderungsrechts, for-
dern Muslime religiöse Toleranz, flehen
Afrika-Aktivisten um Hilfe für Darfur
und verliest ein zehn Jahre alter Junge
einen schwierigen Text mit bildungspoli-
tischen Forderungen. Die demokrati-
sche Minderheitsführerin im Repräsen-
tantenhaus Nancy Pelosi, die schon
1963 mitmarschiert war, beruft sich in
ihrem Plädoyer für eine allgemeine
Krankenversicherung und mehr Klein-
kindbetreuung ebenso auf Martin Lu-
ther King wie Vertreter der Schwulen-,
Lesben- und Transsexuellenbewegung.

Kings Sohn Martin Luther King III.
und der Pastor Al Sharpton warnen die
erfolgreichen Schwarzen des Landes da-
vor, ihren Kampf für beendet zu erklä-
ren. Neulich habe er einen jungen Afro-
amerikaner kennengelernt, erzählt Al
Sharpton, der ihm einen imposanten Le-
benslauf gezeigt und gesagt habe: „Das
habe ich erreicht, nicht ihr von der Bür-
gerrechtsbewegung.“ Die Menge lauscht
gebannt. „Ich habe ihm gesagt, dass er
sicher recht hat. Aber die Bewegung hat
dafür gesorgt, dass jemand den Lebens-
lauf liest.“ Zehntausende applaudieren.
„Glaubt niemals“, ruft Sharpton, „dass
ihr ohne diese tapferen Leute etwas er-
reicht hättet!“ (anr.)

Im Land der unbegrenzten Träume
Fünf Jahrzehnte später: Eine Frau schwenkt am Samstag eine amerikanische Flagge mit dem Konterfei Obamas.jöb. ROM, 25. August. Die Partei des frü-

heren Ministerpräsidenten Silvio Berlus-
coni hat für den Fall einer Aufhebung
von dessen Immunität mit einem Bruch
der großen Koalition gedroht. Ein sol-
cher Schritt sei „undenkbar und verfas-
sungsmäßig nicht annehmbar“, sagte der
Generalsekretär der Partei „Volk der Frei-

heit“ (PdL) und Innenminister Angelino
Alfano nach einem fünf Stunden währen-
den Treffen der Parteiführung, aller PdL-
Minister und der Familie Berlusconi am
Sitz des Medienunternehmers bei Mai-
land am späten Samstagabend. Das PdL
werde die große Koalition verlassen, soll-
te die sozialdemokratische Partei von Mi-
nisterpräsident Enrico Letta im Senat
wie geplant das Verfahren zur Aufhe-
bung der Immunität mittragen. Am 9.
September soll das Verfahren beginnen,
nachdem Berlusconi in letzter Instanz we-
gen Steuerhinterziehung seines Kon-
zerns zu einer Haftstrafe von vier Jahren
verurteilt worden ist, die wegen seines Al-
ters in ein Jahr Hausarrest oder Sozialar-
beit umgewandelt wurde. Mit Alfanos Er-
klärung wandten sich Berlusconis Partei
und sein Clan erstmals gemeinsam an Mi-
nisterpräsident Letta und dessen Partei.
Sie wollten nach eigenen Worten dafür
sorgen, „dass Berlusconis Recht gewahrt
bleibt, weiter für seine vielen Millionen
Wähler in der Politik und in den Institu-
tionen aktiv zu bleiben“.

Bei dem Treffen waren alle Flügel im
PdL vereint, um das Ende der politischen
Karriere Berlusconis aufzuhalten. Nach
einem Gesetz aus der Ära von Mario
Monti müssen Politiker ihre Ämter ru-
hen lassen, die in letzter Instanz zu mehr
als zwei Jahren Haft verurteilt wurden.
Im PdL heißt es, das Gesetz könne nicht
auf vermeintliche Taten angewandt wer-
den, die vor dessen Inkrafttreten began-
gen worden sein sollen. Letta sagt dage-
gen, die Regierung habe sich um das
Wohl der Nation zu kümmern und dürfe
sich nicht mit Belangen eines einzelnen
Politikers befassen. In dieser Haltung
wird er von Staatspräsident Giorgio Na-
politano unterstützt. Urteile und Gesetze
müssten eingehalten werden, sagte PD-
Politiker Davide Zoggia.

sat./job BERLIN/LONDON, 25. August.
Der amerikanische Geheimdienst NSA
soll auch die Vereinten Nationen in New
York ausgespäht haben. Das geht aus den
Geheimdokumenten des früheren Ge-
heimdienstmitarbeiters Edward Snowden
hervor, über welche die Zeitschrift „Der
Spiegel“ berichtet. Den Dokumenten zu-
folge soll es der NSA vor einem Jahr gelun-
gen sein, in die interne Videokonferenzan-
lage im UN-Hauptquartier am East River
einzudringen und deren Verschlüsselungs-
technik zu knacken. Die NSA soll von ei-
ner „dramatischen Verbesserung der Da-
ten aus Video-Telekonferenzen“ und der
„Fähigkeit, diesen Datenverkehr zu ent-
schlüsseln“ gesprochen haben. Weiter
heißt es in dem zitierten Dokument: „Der
Datenverkehr liefert uns die internen Vi-
deo-Telefonkonferenzen der UN (yay!)“.
Binnen drei Wochen habe sich die Zahl
der entschlüsselten Kommunikationsvor-
gänge von zwölf auf 458 vervielfacht.

Schon die sogenannten Wikileaks-Ent-
hüllungen vor drei Jahren durch den Aus-
tralier Julian Assange hatte zutage geför-
dert, dass das amerikanische Außenminis-
terium eine Anweisung an seine Diploma-
ten verfasst hatte, nach der diese wichtige
Informationen über leitende UN-Mitar-
beiter zusammentragen sollten. Laut der
Anweisung aus dem Jahre 2009, die von
der damaligen Außenministerin Hillary
Clinton unterzeichnet wurde, sollten ihre
Diplomaten Kommunikationsdaten, Kre-
ditkarten- und Vielfliegernummern so-
wie Passwörter und biometrische Daten
sammeln. Eigentlich verbieten mehrere
Abkommen, welche die UN-Mitgliedstaa-
ten geschlossen haben, das Ausspionieren
der UN sowie ihrer Mitgliedstaaten. Tat-
sächlich war es aber ein offenes Geheim-
nis, dass auch nach Beendigung des Kal-
ten Krieges das UN-Hauptquartier und die
diplomatischen Vertretungen am East Ri-
ver Tummelplätze für Geheimdienste al-
ler Provenienz sind. Im Fokus amerikani-
scher Nachrichtendienste stehen vor al-
lem Staaten, zu denen Washington keine,

beziehungsweise sehr eingeschränkte Be-
ziehungen pflegt, wie etwa Iran.

Nach dem Bericht der Zeitschrift „Der
Spiegel“ wurden auch die EU-Vertretun-
gen in New York und Washington ausge-
späht – mit Wanzen, durch das Kopieren
von Festplatten und das Anzapfen von in-
ternen Computernetzwerken. Zu den Un-
terlagen Snowdens zählen Lagepläne der
neuen EU-Dependance am East River,
welche die Brüsseler Diplomaten im Sep-
tember 2012 bezogen. Die EU gilt im UN-
System als Regionalorganisation, die als
solche nur Beobachterstatus hat. Offiziell
stimmen die 28 EU-Staaten ihre gemein-
same Linie in der Vertretung ab. Faktisch
treten sie in New York aber mehr als Na-
tionalstaaten auf – vor allem Frankreich
und Großbritannien, welche als ständige
Mitglieder des Sicherheitsrats ihren Son-
derstatus betonen. Staatsgeheimnisse
dürften in der Botschafterrunde kaum
ausgetauscht werden; selbst die Abstim-
mung der sogenannten E-3 (Paris, Lon-
don, Berlin) etwa in den Atomgesprächen
mit Iran läuft auf bilateraler Ebene.

Die Zeitschrift berichtete weiter, dass
die NSA in mehr als 80 Botschaften und
Konsulaten ein eigenes Abhörprogramm,
das intern „Special Collection Service“ ge-
nannt werde, betreibe. Lauschposten soll
es demnach auch in Frankfurt und Wien
geben. Das Auswärtige Amt teilte am
Sonntag mit, es habe keine Informatio-
nen über eine mögliche Ausspähung der
Vereinten Nationen und von Botschaften
durch die NSA. „Wir haben keine eigenen
Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher.

Die britische Zeitung „The Guardian“
gab unterdessen bekannt, die ihr zugängli-
chen Snowden-Dokumente künftig mit
der „New York Times“ zu teilen. Die Lon-
doner Redaktion erklärte die Entschei-
dung mit dem „intensiven Druck“, den
die britische Regierung auf den „Guar-
dian“ ausübe. In der vergangenen Woche
war bekanntgeworden, dass ein rangho-
her Regierungsvertreter auf die Vernich-
tung der Dokumente gedrungen hatte.

KAIRO, 25. August. Die nächste Sen-
dung muss warten. In der jetzigen Situati-
on sei es keine gute Idee, sie auszustrah-
len, sagen sie. Vor ein paar Tagen wollten
sie sie aufnehmen, in ihrem Studio, das sie
in einer Wohnung im Kairoer Vorort Nas-
ser City eingerichtet haben. Youssef Hus-
sein wollte sich wieder vor die Wand stel-
len, die sie selbst mit grüner Spezialfarbe
angestrichen haben – damit sie später am
Computer andere Kulissen in den Hinter-
grund montieren können. Youssef, 25 Jah-
re alt, ein stämmiger Typ, der früher wahr-
scheinlich einer der Klassenclowns und
Schulhofkönige war, ist der Frontmann ei-
ner Satireshow, die im Internet Millionen
von Zuschauern hat. „Joe Tube“, heißt sie,
benannt nach der Internetplattform You
Tube, wo die Videos hochgeladen werden.
„Wir waren total überrascht, von unserem
Erfolg, wir hatten das eigentlich nur für
unsere Freunde gemacht“, sagt Youssef.

Sein Freund Ahmed Zekairy ist der Re-
gisseur der Show. Der 31 Jahre alte Mann
wirkt auf den ersten Blick fast etwas fins-
ter, was an seinem langen dunklen Bart lie-
gen mag. Aber auch aus ihm bricht immer
wieder ein schlagfertiger Komödiant her-
vor. Wenn Ahmed über das Projekt und
die neue Folge erzählt, an deren Dreh-
buch sie gerade arbeiten, klingt das aller-
dings nicht mehr ganz nach dem ironi-
schen Klamauk früherer Sendungen.

„Joe Tube“ war eine Reaktion auf die
Medienberichte und Satire-Shows, die
Häme und Spott über den abgesetzten Prä-
sidenten Muhammad Mursi und seine isla-
mistischen Weggefährten ausgegossen
hatten. Im Januar, als Mursi noch an der
Macht war, hatten die beiden jungen Män-
ner die ersten Folgen geschaltet – nach
dem der Präsident entmachtet war, hatten
sie erst recht weitergemacht. Sie nahmen
Lieblinge des liberalen Lagers aufs Korn.
Sie verulkten Leute wie den Friedensno-
belpreisträger Mohammed El Baradei
oder den Oppositionspolitiker und frühe-
ren Präsidentschaftskandidaten Hamdin
Sabahi. Als im ägyptische Fernsehen ver-
kündet wurde, im großen Protestlager der

Mursi-Anhänger gebe es Zelte, in denen
sich Frauen im Namen des Islamismus für
Gratis-Sex hergäben, schnitten sie Bilder
von säkularen Demonstranten zu den Ver-
lautbarungen.

Die jungen Männer sind keine gefährli-
chen Eiferer wie der inhaftierte Führer
der Muslimbruderschaft Muhammad Ba-
die und seine Weggefährten. Sie sind kei-
ne Fans der Islamisten, dieser eisernen al-
ten Männer aus einer anderen Zeit. Sie ge-

hören aber zu jenem religiösen Teil der
Gesellschaft, der sich angesichts der aufge-
heizten Kulturkampfstimmung zuneh-
mend entfremdet. Sie fühlen sich nicht ver-
treten von der neuen Führung um Armee-
chef Abd al Fattah al Sisi. Sie fürchten sie
sogar ein wenig.

Der Staat geht mit harter Hand gegen
die Islamisten vor. Es sind Zeiten, in de-
nen Ahmed sich Sorgen macht, dass er we-
gen seines Bartes von der Polizei schika-
niert werden könnte. Ein Scheich der radi-

kalen Salafisten hat schon verkündet, es
sei in diesen Tagen gestattet, sich aus Si-
cherheitsgründen den Bart abzunehmen.

Youssef hatte Mursi erst im zweiten
Wahlgang seine Stimme gegeben. Zuvor
hatte er den – auch für viele Liberale ak-
zeptablen – Islamisten Abd al Monem
Abul Futuh gewählt. „Ich habe einmal auf
Facebook geschrieben, Mursi sei so nutz-
los wie die kleinen Lämpchen, die wäh-
rend des Ramadans verkauft werden“,
sagt er. „Da haben alle applaudiert. Aber
wenn man sich über die neue Regierung
lustig macht, pöbeln sie.“ Am Ende ist
Youssef im großen Protestlager der Mursi-
Anhänger aufgetreten und wurde wie ein
Popstar gefeiert.

Das Angebot eines großen Fernsehsen-
ders, eine Folge der „Joe-Tube-Show“ zu
produzieren, die sich auch über das Versa-
gen Mursis lustig macht, schlugen die bei-
den jungen Männer aus. „Sie wollten uns
verpflichten, uns über beide Seiten lustig
zu machen“, sagt Ahmed. „In diesen Zei-
ten muss man sich für eine Seite entschei-
den.“ Am Anfang habe sie nur die Arro-
ganz geärgert, mit der sich die säkulare
Oberschicht über Mursi lustig gemacht
habe, sagen Ahmed und Youssef. Dann
seien sie wütend darüber gewesen, dass
diese die Absetzung Mursis auch noch als
Sieg der Demokratie gefeiert habe. Doch
die Gewaltexzesse der vergangenen Tage
hätten alles geändert. Sie verloren Freun-
de, die im Kugelhagel getötet wurden.
Und eigentlich wollten Ahmed und Yous-
sef jetzt nach all der Gewalt der vergange-
nen Wochen ernst machen und sich mit
dem starken Mann des Landes anlegen:
mit Armeechef Sisi.

Als dieser vor gut einer Woche eine gro-
ße Ansprache hielt, unterlief ihm ein klei-
ner Versprecher. Er hatte gesagt, dass das,
was sich derzeit in Ägypten abspiele ge-
gen den Willen Gottes sei. Und dann hat-
te er gesagt: „Jede Sache, die gegen den
Willen unseres Gottes ist, unterstützen
wir und wir stehen dahinter.“ Er hatte na-
türlich genau das Gegenteil gemeint und
sich auch umgehend korrigiert. Doch ein
Videoclip von Sisis Versprecher kursiert

längst im Internet. Für die islamistischen
Widersacher ist das natürlich ein gefunde-
nes Fressen. Youssef und Ahmed wollten
eine „Joe Tube“-Sendung dazu produzie-
ren. Doch nun sagt Ahmed Zekairy: „Wir
warten lieber noch ein bisschen.“ Die
Ägypter, eigentlich bekannt für ihren Hu-
mor, der ihnen oft geholfen hat, die vielen
Missstände besser zu ertragen, scheinen
derzeit keinen Spaß mehr zu verstehen.

So hält Ahmed Zekairy es für Mursis
größten Fehler, zu lasch mit den liberalen
Lästerern umgesprungen zu sein – als hät-
ten die Muslimbrüder nicht versucht, An-
dersdenkende einzuschüchtern, als hätten
sie diese nicht zur Befragung vor den
Staatsanwalt gezerrt. Als sei der scharfe
Ton in der Presse, der den Islamisten jetzt
entgegenschlägt, nicht ein Stück weit die
Rache dafür. Vor allem über jenen Mann,
der auf der anderen Seite des politischen
Spektrums noch mehr Erfolg mit einer In-
ternet-Show hatte, ärgert Ahmed sich:
Bassem Youssef.

Der Herzchirurg hatte es während des
Aufstands gegen Mubarak mit selbst pro-
duzierten Videos im Internet zu einiger
Bekanntheit gebracht und stieg später mit
Satire über Mursi zum Fernsehstar auf.
Die Islamisten warfen Bassem Youssef
„Hass auf den islamischen Glauben und
Verhöhnung religiöser Praktiken“ vor. In
der Machart ähneln sich dessen Shows
und jene seiner jungen Konkurrenten,
und in einer anderen Zeit kämen sie wo-
möglich gut miteinander aus. Bassem
Youssef hatte einmal in einer Sendung ge-
sagt: „An jene, die denken, sie leben allein
in diesem Land: Wacht auf! An jene, die
denken, es ist eine Frage von Mehrheiten:
Wacht auf! An jene, die denken, Ägypten
werden von einer Gruppe allein regiert:
Wacht auf! An jene, die denken, Ägypten
ist ein kleines Kind, das Erziehung
braucht: Wacht auf!“ Das dürften auch die
Jungs von „Joe Tube“ nicht anders sehen.
Frontmann Youssef ist denn auch nicht
ganz so hart in seinem Urteil wie sein
Freund Ahmed. „Bassem Youssef ist ein
Kollege“, sagt er und grinst. Und ja, er sei
schon komisch.

cheh. KAIRO, 25. August. In Kairo ist
am Sonntag das Berufungsverfahren ge-
gen den 2011 gestürzten Machthaber
Husni Mubarak wieder aufgenommen
worden. Der Angeklagte erschien mit
seinen Söhnen Gamal und Alaa, dem
früheren Innenminister Habib al Adly
und sechs ranghohen früheren Funktio-
nären der Sicherheitsbehörden im Ge-
richtssaal in der östlichen Vorstadt
Neu-Kairo. Der 85 Jahre alte Mubarak
muss sich für den Tod von rund 800 De-
monstranten verantworten. Sein An-
walt Farid al Dib beantragte, Armee-
chef Abd al Fattah al Sisi als Zeugen vor-
zuladen, der zur Zeit der Massenprotes-
te gegen Mubarak Chef des Militärge-
heimdienstes war. Das Verfahren, das
vom Staatsfernsehen übertragen wur-
de, wurde anschließend auf den 14. Sep-
tember vertagt. Die Anhörung fand un-
ter scharfen Sicherheitsvorkehrungen
statt. Vor der Polizeiakademie, wo auch
das erste Verfahren gegen Mubarak ge-
führt worden war, fanden sich nach ara-
bischen Fernsehberichten nur wenige
Anhänger und Gegner Mubaraks ein.
Der ehemalige Machthaber war am
Donnerstag aus dem Gefängnis entlas-
sen und in einem Kairoer Militärkran-
kenhaus unter Arrest gestellt worden.

Das politisch brisantere Verfahren
gegen den obersten Führer der Muslim-
bruderschaft, Muhammad Badie, und
zwei Stellvertreter wurde am Sonntag
auf den 29. Oktober vertagt. Die Isla-
misten waren „aus Sicherheitsgründen“
nicht vor Gericht erschienen, wie ägyp-
tische Medien unter Berufung auf Anga-
ben aus den Justizbehörden meldeten.
Ihnen wird vorgeworfen, zur Gewalt
und zum Mord aufgerufen zu haben. Ba-
die soll bei Verhören im Gefängnis die
Aussage verweigert haben.

Die Sicherheitskräfte nahmen am
Wochenende nach eigenen Angaben
zahlreiche weitere Funktionäre der
Muslimbruderschaft fest. Demnach
wurde am Samstag Mohey Hamed, ein
Mitglied des Führungsbüros der Islamis-
tenorganisation, inhaftiert. Auch aus
den Hochburgen der Islamisten im Sü-
den des Landes wurden Festnahmen ge-
meldet. Die Muslimbrüder scheinen
durch die andauernde Verhaftungswel-
len geschwächt zu sein. Offenbar ist die
Führung der straff hierarchisch geführ-
ten Organisation weitgehend ausge-
schaltet. Den Muslimbrüdern gelingt es
seit Tagen nicht mehr, ihre Anhänger
zu Massenprotesten zu mobilisieren.
Die Basis erhalte keine Befehle mehr,
es fließe auch kein Geld mehr, hieß es
am Wochenende von mehreren Beob-
achtern in Kairo. Zuletzt war in Ägyp-
ten angesichts des harten Durchgrei-
fens der Sicherheitskräfte wieder relati-
ve Ruhe eingekehrt. Die vom Militär
eingesetzte Übergangsregierung ver-
kürzte am Wochenende die Ausgangs-
sperre, die jetzt nicht mehr um sieben,
sondern um neun Uhr am Abend be-
ginnt – auch um der Wirtschaft nicht zu
stark zu schaden. Ladenbesitzer, Taxi-
fahrer oder Kellner zum Beispiel bekla-
gen angesichts der verwaisten Straßen
in den Abendstunden erhebliche Einbu-
ßen.

kps. WIEN, 25. August. Die tschechische
Polizei hat am Wochenende im mähri-
schen Ostrau (Ostrava) mehr als 60
Rechtsextremisten festgenommen, die
versucht hatten, mit Gewalt in ein von
Roma bewohntes Stadtviertel einzudrin-
gen. Zu den Zusammenstößen kam es, als
ein angemeldeter Protestmarsch mit etwa
tausend Teilnehmern die vereinbarte
Route verließ und sich auf die Roma-Sied-
lung zu bewegte. Die Polizei setzte Trä-
nengas ein, als die Demonstranten ver-
suchten, die Absperrung zu überschrei-
ten. Die Rechtsradikalen bewarfen die
Polizisten mit Steinen und beschädigten
Gebäude und parkende Autos.

Ähnliche Demonstrationen gegen
„schwarzen Rassismus, Polizeigewalt und
soziales Unrecht“ fanden am Samstag in
mehreren tschechischen Städten statt,
darunter in Brünn, in Pilsen und in Dux
(Duchcov). In Pilsen wurden zwanzig
Rechtsradikale in Gewahrsam genom-
men. Bereits in der Nacht auf Samstag hat-
ten Fußballfans im nordböhmischen Mor-
chenstein (Smržovka) das Haus einer
Roma-Familie mit Pflastersteinen atta-
ckiert. In Prag und anderen Städten fan-

den am Samstag Gegenkundgebungen
statt, zu denen Pro-Roma-Initiativen auf-
gerufen hatten.

Die Polizei musste in den vergangenen
Monaten immer wieder einschreiten, um
pogromartige Ausschreitungen gegen
tschechische Roma zu verhindern. Ende
Juni kam es in Budweis (České Budějovi-
ce) zu einer Straßenschlacht zwischen der
Polizei und hundert Demonstranten, die
einen von Roma bewohnten Plattenbau
stürmen wollten. Es gab mehrere Verletz-
te, 28 Extremisten wurden festgenom-
men.

Der tschechische Inlands-Nachrichten-
dienst BIS warnt vor einer Gefährdung
der inneren Sicherheit durch den wach-
senden Einfluss der Rechtsradikalen auf
Teile der Bevölkerung. „Ein kleiner Im-
puls reicht, damit eine latente romafeind-
liche Grundhaltung auf alltägliche Proble-
me und Frustrationen trifft und sich in ra-
dikalen Aktionen entlädt“, heißt es im
jüngsten Extremismusbericht des BIS.
Die Zahl der in der Tschechischen Repu-
blik lebenden Roma beträgt nach Schät-
zungen zwischen 200 00 und 250 000.
(Kommentar Seite 10.)
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anr. WASHINGTON, 25. August. Der
amerikanische Feldwebel Robert Bales,
der im März 2012 willkürlich 16 afgha-
nische Zivilisten getötet hatte, muss
den Rest seines Lebens im Gefängnis
verbringen. Die sechs Geschworenen
eines Militärtribunals auf dem Stütz-
punkt Lewis-McChord im Bundesstaat
Washington entschieden sich dagegen,
Bales die Möglichkeit zu gewähren,
nach zwanzig Jahren eine Freilassung
auf Bewährung zu beantragen. Der
40 Jahre alte Soldat hatte sich schuldig
bekannt und entging dadurch der To-
desstrafe. Angehörige der Opfer, wel-
che die amerikanischen Streitkräfte als
Zeugen aus Afghanistan einfliegen lie-
ßen, beschwerten sich im Gerichtssaal
darüber, dass Bales mit dem Leben da-
vonkommt. Er hatte sie um Entschuldi-
gung gebeten, aber nicht erklärt, was
ihn zu dem Massaker getrieben hatte.
In der Nähe seines Außenpostens in
der Provinz Kandahar war Bales nachts
in mehrere Höfe eingedrungen und hat-
te auf schlafende Zivilisten geschossen.

anr. WASHINGTON, 25. August.
Knapp vier Jahre nach dem Massaker
auf dem texanischen Armeestützpunkt
Fort Hood haben die Geschworenen ei-
nes Militärtribunals Major Nidal Malik
Hasan in allen Anklagepunkten schul-
dig gesprochen. Dem früheren Armee-
psychiater droht nun die Todesstrafe.
Er war im November 2009 in ein Regis-
trierungszentrum für Soldaten gelau-
fen, hatte „Allah ist groß“ gerufen und
13 Personen mit Schüssen getötet so-
wie Dutzende verletzt. Das Verfahren
in Fort Hood hatte erst am 6. August be-
gonnen. Hasan hatte darauf bestanden,
seine eigene Verteidigung zu über-
nehmen, und hatte die Tat zugegeben.
Er sagte, er habe auf der Seite der
Taliban gekämpft und müsse als feind-
licher Kämpfer behandelt werden,
doch die Anklage lautete auf Mord. Ver-
geblich hatten die Militäranwälte, die
zu Hasans Unterstützung abgestellt
worden waren, versucht, ihr Amt abzu-
geben. Sie hatten argumentiert, dass
Hasan darauf aus sei, die Todesstrafe
zu erhalten.

ABUJA, 25. August (dpa/AFP). Radikale
Islamisten haben im Norden Nigerias
laut Presseberichten im Laufe einer Wo-
che mindestens 79 Menschen getötet.
Wie die Zeitung „The Punch“ am Wo-
chenende berichtete, überfielen rund
50 Mitglieder der extremistischen Sekte
Boko Haram bereits am Dienstag im
Bundesstaat Borno das Dorf Baga und tö-
teten 44 Einwohner mit Messern. Weite-
re 35 Menschen seien im Dorf Dumba
umgebracht worden. Als Soldaten ver-
kleidete Islamisten hätten den Opfern

vor einer Moschee aufgelauert und das
Feuer eröffnet, sagte ein Militärsprecher.
„Die Boko-Haram-Mitglieder griffen an,
weil die Dorfbewohner nicht mit ihnen
zusammenarbeiten wollten.“ In der ver-
gangenen Woche hatten Soldaten bei ei-
ner Razzia in Dumba mehrere Islamisten
festgenommen. Immer wieder kommt es
in der Region zu Racheakten der radika-
len Gruppe gegen Operationen der
Streitkräfte. Die Massaker seien nicht
eher bekanntgeworden, weil die Telefon-
leitungen in die Region unterbrochen sei-
en, hieß es. Boko Haram will im Norden
Nigerias eine strenge Auslegung der
Scharia einführen und hat bereits Tau-
sende Menschen getötet.

P.K. PEKING, 25. August. Der frühere Par-
teiführer Bo Xilai hat sich auch am vierten
Prozesstag kämpferisch gezeigt und jegli-
che Schuld von sich gewiesen. Der wegen
Korruption und Machtmissbrauchs ange-
klagte Bo attackierte am Sonntag weiter
die Zeugen der Anklage. Nachdem ur-
sprünglich von nur zwei Verhandlungsta-
gen die Rede war, ging der Prozess am Wo-
chenende weiter und soll an diesem Mon-
tag mit einem fünften Tag fortgesetzt wer-
den. Während die offiziellen Medien das
für chinesische Verhältnisse lange Verfah-
ren als Beweis für die Rechtsstaatlichkeit
Chinas lobten, fragten sich kritische Beob-
achter in Peking, ob der Justiz die Regie
über den Prozess aus der Hand gelaufen
ist.

Am Wochenende standen sich vor Ge-
richt Bo Xilai und sein ehemaliger Gefolgs-

mann und Polizeichef in Chongqing, Wang
Lijun gegenüber. Wang hatte mit seiner
Flucht in ein amerikanisches Konsulat die
Verstrickung der Bo-Familie in den Mord
an dem britischen Geschäftsmann Neil
Heywood öffentlich gemacht. Wang war
ein Vertrauter von Bo Xilais Ehefrau, Gu
Kailai. Der Polizeichef war es, der Bo Xi-
lai, davon berichtet hatte, dass seine Frau
in Verdacht stand, Heywood ermordet zu
haben. Bo hatte Wang daraufhin als Poli-
zeichef abgesetzt und soll laut Anklage ver-
sucht haben, weitere Ermittlungen in dem
Mordfall zu verhindern. Bo soll Wang be-
droht haben. Daraufhin sei der abgesetzte
Polizeichef in das amerikanische Konsulat
von Chengdu geflohen.

Nach den Teil-Mitschriften, die der Ge-
richtshof von Jinan im Internet veröffent-
lichte, sagte der ehemalige Polizeichef jetzt
aus, dass Gu Kailai ihm von dem Mord an
Heywood noch am Tag der Tat, am 14. No-
vember 2011, berichtet habe. Der damali-

ge Parteisekretär von Chongqing Bo Xilai
habe jedoch zwei Polizisten, die mit der Un-
tersuchung befasst waren, zum Schweigen
verpflichtet. Als Wang den Parteiführer
am 29. Januar 2012 mit der Tat seiner Frau
konfrontiert habe, habe dieser ihn mit der
Faust aufs Ohr geschlagen, bevor er von sei-
nen Mitarbeitern von weiteren Handgreif-
lichkeiten abgehalten worden sei. Wang er-
klärte, er sei in das amerikanische Konsu-
lat geflohen, weil er sich bedroht gefühlt
habe und einige seiner Mitarbeiter ver-
schwunden seien.

Bo Xilai bestritt am Sonntag vor Ge-
richt, dass er seine Macht missbraucht
habe, um seine Frau zu schützen. Er sagte,
er habe nicht geglaubt, dass seine zierliche
Frau einen Mord begehen könnte. Sie habe
ihm gesagt, sie sei von Polizeichef Wang
fälschlich belastet worden und habe ihm ei-
nen Totenschein gezeigt, auf dem stand,
dass Heywood durch übermäßigen Alko-
holgenuss gestorben sei. Er sei überzeugt
gewesen, dass seine Frau den Mord nicht
begangen habe, sagte das ehemalige Polit-
büromitglied.

Bo gestand aber, dass er Fehler gemacht
habe; er trage Verantwortung dafür, dass
Wang in das amerikanische Konsulat geflo-
hen sein. Bo bezeichnete Wang als Lügner
und als Menschen mit einem widerwärti-
gen Charakter. Seine Aussagen seien un-
glaubwürdig. In den ersten beiden Prozess-
tagen hatte Bo Xilai bereits seine Frau als
Lügnerin bezeichnet und auch Zeugenaus-
sagen von zwei Geschäftsleuten, die ihn be-
lasteten, zurückgewiesen.

Bos Frau war im vergangenen Sommer
wegen des Mordes an Heywood zum Tod
verurteilt worden. Die Hinrichtung wurde
auf Bewährung ausgesetzt und wird wohl
nach zwei Jahren in eine lange Haftstrafe
umgewandelt. Polizeichef Wang wurde we-
gen Landesverrates und Korruption zu ei-
ner Haftstrafe verurteilt. Da sowohl Ankla-
ge als auch Verteidigung am Sonntag er-
klärten, dass sie keine Zeugen mehr aufru-
fen und keine zusätzlichen Beweise mehr
vorlegen wollten, wird erwartet, dass an
diesem Montag die Schlussplädoyers gehal-
ten werden. Die Verhandlung findet unter
strengen Sicherheitsvorkehrungen in der
Stadt Jinan statt. Dort sind seit Prozessbe-
ginn nach Angaben von Bürgerrechtlern
mindestens 21 Personen festgenommen
worden. Darunter sind Unterstützer Bos,
aber auch Demonstranten, die die interna-
tionale Aufmerksamkeit nutzen wollten,
um vor dem Gericht durch Proteste auf
ihre Anliegen aufmerksam zu machen.
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Festnahmen auf dem Roten Platz –
Die Moskauer Polizei hat am Sonntag
zehn Demonstranten festgenommen,
die an eine historische Protestaktion
gegen die gewaltsame Niederschla-
gung des Prager Frühlings vor 45 Jah-
ren erinnerten. Ein Dutzend Aktivis-
ten entrollte auf dem Roten Platz ein
Banner mit der Aufschrift „Für unsere
Freiheit“, bevor die meisten vor den
Augen umstehender Touristen in Ge-
wahrsam genommen wurden. Die Poli-
zei sprach von zehn Festgenommenen
bei einer nicht angemeldeten Demons-
tration. Am 25. August 1968 hatten
ebenfalls auf dem Roten Platz acht Ak-
tivisten mit einem Banner mit der Auf-
schrift „Für eure und unsere Freiheit“
gegen den Einsatz sowjetischer Panzer
zur Niederschlagung des „Prager Früh-
lings“ in der damaligen Tschechoslowa-
kei protestiert. Die meisten von ihnen
wurden seinerzeit zu Gefängnisstrafen
verurteilt oder des Landes verwiesen.
Anderen wurden psychische Krankhei-
ten attestiert. (AFP)
Pinochet ließ Nervengas liefern – Ein
diplomatischer Kurier hat die Pino-
chet-Diktatur (1973-1990) in Chile mit
großen Mengen Nervengas aus Brasi-
lien versorgt. Dies geht aus gerichtli-
chen Unterlagen hervor, wie am Wo-
chenende bekannt wurde. Das Pino-
chet-Regime steht im Verdacht, politi-
sche Gegner wie den Dichter Pablo Ne-
ruda oder den früheren christdemokra-
tischen Präsidenten Eduardo Frei Mon-
talva vergiftet zu haben. Beide Todes-
fälle werden von der Justiz derzeit un-
tersucht. Ein Bote erklärte der Polizei
unter anderem, er habe Anfang der
achtziger Jahre ein Paket mit dem
hochgiftigen Botulinumtoxin von dem
Büro des Außenministeriums abge-
holt, um es in der Gesundheitsbehörde
ISP abzugeben. Nach Darstellung des
Militärs war das Toxin zur Produktion
von Gegengiften gedacht. (dpa)
UN-Untersuchungen in Sri Lanka –
Die UN-Menschenrechtskommissarin
Navi Pillay ist am Sonntag in Sri Lanka
zur Untersuchung von Menschen-
rechtsverstößen während der Schluss-
phase des jahrelangen Bürgerkriegs
eingetroffen. Im Rahmen ihrer einwö-
chigen Untersuchung will Pillay in der
Hauptstadt Colombo Gespräche mit
Staatspräsident Mahinda Rajapakse so-
wie mit Menschenrechtsaktivisten und
Vertretern der tamilischen Minderheit
führen. Außerdem sind Besuche in den
früheren Kampfgebieten im Norden
und Osten der Insel vorgesehen. (AFP)

wie. GIBRALTAR, 25. August. Im Gi-
braltarkonflikt hat es erste diplomati-
sche Annäherungsversuche gegeben.
Der Vorschlag des spanischen Außenmi-
nisters José Manuel García-Margallo,
Viererverhandlungen über Fischerei-
und Umweltfragen unter Einschluss der
Regierungen Gibraltars und der Nach-
barregion Andalusien zu beginnen,
stieß in der britischen Kronkolonie auf
nicht mehr ganz so kategorische Ableh-
nung wie in den vergangenen Tagen. Gi-
braltars „Chefminister“ Fabian Picardo
erklärte sich zu „Ad-hoc“-Gruppenge-
sprächen bereit und kündigte ferner an,
dass die bei ihrer Arbeit behinderten
spanischen Fischer im Herbst wieder in
ihre alten Fanggründe zurückkehren
könnten. Picardo begrüßte zudem einen
als Drohung gemeinten Vorschlag Spa-
niens, den Konflikt vor ein internationa-
les Gericht zu bringen.

Trotz solcher noch schwachen Signa-
le der Annäherung verschärfte Spanien
zugleich den Druck auf Gibraltar. So ver-
bot der Zoll, der davor schon die Aus-
fuhr von Sand für die Aufschüttung von
Buhnen zu potentiellen Landgewin-
nungsprojekten untersagt hatte, auch
den Transport von Gesteinsbrocken in
die Kronkolonie. Im kleinen Grenzver-
kehr kam es wegen ausgiebiger spani-
scher Kontrollen abermals zu stunden-
langen Wartezeiten bei der Ein- und
Ausreise. Und die Vertreterin der Madri-
der Regierung in Andalusien, Carmen
Crespo, tat Picardos Äußerungen über
den Fischfang mit den Worten ab, dieser
sei „nicht der Mann, der entscheiden
kann, wann spanische Fischer fischen

dürfen“. Der gegenwärtige Konflikt wur-
de ausgelöst, als Gibraltar Ende Juli in
Fanggründen vor der Küste angeblich
aus Umweltschutzgründen siebzig Ze-
mentblöcke mit Eisenspitzen zur Errich-
tung eines künstlichen Riffs versenken
ließ. Margallo hatte die Beseitigung die-
ser Blöcke zur Vorbedingung für einen
Dialog gemacht. Picardo lehnte das mit
der Bemerkung ab, vorher werde „die
Hölle einfrieren“.

Nun scheint aber doch etwas Bewe-
gung in die festgefahrenen Positionen
zu kommen. Spanien deutete die Bereit-
schaft zu Gesprächen ohne Konditionen
an, während Gibraltar über das Riff im
Zuge von Beratungen über ein neues Fi-
schereigesetz im Oktober in seinem Par-
lament sprechen will. Gespräche über
Territorialfragen und eine Souveränität
Gibraltars scheinen aber unverändert in
weiter Ferne zu liegen. Spanien beharrt
auf seinen Ansprüchen, den im Vertrag
von Utrecht im Jahr 1713 abgetretenen
Felsen zurückzugewinnen. Die britische
Regierung hat sich verpflichtet, nichts
gegen den Willen der Bevölkerung der
Kolonie zu unternehmen. Diese hatte zu-
letzt im Jahr 2002 bei einem Referen-
dum mit 99 Prozent für einen Verbleib
unter britischer Hoheit gestimmt.

Seit Amtsantritt des konservativen
spanischen Ministerpräsidenten Maria-
no Rajoy hat es keinerlei direkte Gesprä-
che zwischen Spanien, Großbritannien
und Gibraltar mehr gegeben. Durch die
Einbeziehung der Regierung Andalu-
siens als viertem Partner will Spanien
nun vermeiden, dass Gibraltar neben
London und Madrid als „gleichberech-
tigter Dritter“ mit am Tisch sitzt.

Lebenslang für
Kriegsverbrechen

Amokläufer Hasan
droht Todesstrafe

Boko Haram verübt
Massaker in Nigeria

Bo Xilai weist alle Schuld von sich
Ehemaliger KP-Funktionär bezichtigt Zeugen der Lüge

Widerspenstig: Bo Xilai Foto AFP

Ausland in Kürze Annäherung im Gibraltar-Streit
Madrid schlägt Viererverhandlung ohne Bedingungen vor
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I
n den frühen Morgenstunden des
28. August 1963 glich Washington
D.C. einer Geisterstadt. Sämtliche
Spirituosengeschäfte hatten ge-
schlossen, die Waren und Auslagen

vieler anderer Läden waren längst aus der
Stadt gebracht worden, die Angestellten
des öffentlichen Dienstes genossen einen
behördlich genehmigten freien Tag. Die
amerikanische Hauptstadt rüstete sich für
die bis dahin größte Demonstration in ih-
rer Geschichte, den „Marsch auf Washing-
ton für Arbeit und Freiheit“ der afroameri-
kanischen Bürgerrechtsbewegung.

Sowohl die Regierung unter Präsident
John F. Kennedy als auch die Stadtverwal-
tung hatten versucht, die Demonstration
zu verhindern, und als das nicht gelang, sie
zumindest empfindlich zu stören. Sie unter-
sagten den Teilnehmern die Übernach-
tung in der Stadt, verboten die Mitnahme
regierungskritischer Plakate und verlegten
den Aufmarsch auf einen regulären Ar-
beitstag. Zeitungsberichte sorgten zudem
dafür, dass in Washington die Angst vor
schweren Ausschreitungen, Plünderungen
und Vergewaltigungen umging. Doch die
Bürgerrechtler waren nicht aufzuhalten.
Statt der prognostizierten Bürgerkriegsat-
mosphäre herrschte am Morgen des 28. Au-
gust unter den Demonstranten eine ausge-
lassene Stimmung. Bei strahlendem Son-
nenschein wurde gelacht, getanzt und ge-
sungen. Immer wieder erklangen Lieder
der Befreiungsbewegung wie das „We shall
overcome“. Fast 200 000 Teilnehmer wa-
ren bereits am Washington Memorial ver-
sammelt, mehr als 250 000 sollten es bei
der Abschlusskundgebung werden. Ein
Viertel von ihnen waren Weiße, der Groß-
teil davon Juden.

Nur wenige Wochen zuvor waren die ver-
schiedenen Bürgerrechtsorganisationen
ob ihrer Ziele und Mittel zerstritten. Orga-
nisationen des Südens haderten mit denen
des Nordens, zwischen den Radikalen und
den Gemäßigten ging es hin und her. Der
größte Streit tobte über der Frage, ob die
Kennedy-Regierung unterstützt oder be-
kämpft werden sollte. Am Nachmittag des
28. August waren alle Rivalitäten jedoch
vergessen. Die Organisatoren hatten nicht
nur die wichtigsten Bürgerrechtsorganisa-
tionen vereint, sondern auch die größten
Religionsgemeinschaften und Teile der
Gewerkschaften integriert. Der heraufbe-
schworene Gewaltexzess blieb aus.

Bei der zentralen Abschlusskundgebung
vor dem Lincoln Memorial wurden jedem
Redner höchstens sieben Minuten Zeit zu-
gestanden. Nur einer setzte sich darüber
hinweg: Martin Luther King. Nach der Ver-
lesung seines Manuskripts folgten in freier
Rede jene Worte, die ihn weltberühmt und
zum Sprachrohr der Bürgerrechtsbewe-
gung machen sollten: seine Sequenz „I
have a Dream“. Ein Jahr später wurde die
„Segregation“, die sogenannte Rassentren-
nung, in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika per Gesetz abgeschafft – ein Erfolg,
der auch auf die Demonstration am 28. Au-
gust 1963 und die Rede Martin Luther
Kings zurückzuführen war.

Die Rede Kings wurde schon unmittel-
bar nach dem 28. August zu einem ikoni-
schen Ereignis, das alle anderen Gescheh-
nisse verblassen ließ. So erinnert sich heu-
te kaum noch jemand an den kleinen
Mann mit Sonnenbrille, der an Kings Seite
zum Lincoln Memorial schritt und dem die
Ehre zuteil wurde, unmittelbar vor King
sprechen zu dürfen: Rabbi Joachim Prinz,
der Präsident des American Jewish Con-
gress (AJC). Mit seiner Familie war er aus
Newark gekommen, um diesen denkwürdi-
gen Tag der amerikanischen Geschichte,
aber auch seiner eigenen politischen Bio-
graphie zu erleben.

Prinz betrat die kleine Bühne, nachdem
die Gospelsängerin Mahalia Jackson, der
musikalische Star der Bürgerrechtsbewe-
gung, gesungen hatte. „Ich wünschte, ich
könnte singen“, waren seine ersten Worte,
die seine Nervosität widerspiegelten, die
er hinter einer Sonnenbrille zu verstecken
suchte. Noch nie hatte der erfahrene Red-
ner Prinz vor einer derartig großen Men-
schenmenge gesprochen. Nun legte er dar,
was er unter dem „American Dream“ ver-
stand und warum Juden und Schwarze nur
gemeinsam kämpfen könnten, um diesen
Traum dereinst zu erfüllen.

Prinz sprach davon, dass Juden und
Schwarze die gleiche leidvolle Geschichte
von Sklaverei, Unterdrückung und Diskri-
minierung teilten. Es sei daher „nicht al-
lein Sympathie und Mitgefühl für das
schwarze Volk Amerikas“, das ihn und die
Juden motiviere, für die Rechte der Schwar-
zen einzutreten, sondern „ein Gefühl voll-
ständiger Identifikation und Solidarität“.
Aber nicht in dieser Geschichte allein liege
sein Einsatz für die Bürgerrechte begrün-
det, sondern auch in seiner persönlichen
Biographie.

Zwar versicherte er seinen Zuhörern, er
spreche „als ein amerikanischer Jude“.
Doch seine Wurzeln lagen im Deutsch-
land der Weimarer Republik und der ers-
ten Jahre des Nationalsozialismus. Da-
mals habe er vor allem gelernt, dass „Into-
leranz und Hass nicht das dringendste Pro-
blem sind. Das dringendste, das erbärm-
lichste, das schändlichste und das tra-
gischste Problem ist das Schweigen.“
Einst ein großartiges Volk, seien die Deut-
schen im Angesicht von Hass, Brutalität
und Massenmord zu schweigenden Zu-
schauern geworden. Amerika, so Prinz,
dürfe einen solchen Weg nicht einschla-
gen, dürfe nicht zu einem Volk von Zu-
schauern werden. Amerika könne nicht
schweigen, nicht der Schwarzen, sondern
des „Bilds, der Idee und des Anspruchs
Amerikas selbst“ wegen.

Bis heute ist nicht geklärt, was King be-
wog, seiner Rede das „I have a dream“ an-
zufügen. Gemeinhin wird angenommen,
Mahalia Jackson habe King dazu aufgefor-
dert. Einer der besten Kenner Kings, der
amerikanische Literaturwissenschaftler
Eric J. Sundquist, vermutet hingegen, dass
es „Joachim Prinz gewesen sein könnte,

der Kings bekannten Gedankengang aus-
gelöst“ habe. Prinz hatte am Ende seiner
Rede eben von jenem American Dream ge-
sprochen, der „Freiheit und Gerechtigkeit
für alle“ verspreche und doch bisher nur
Absicht geblieben sei. Die Zeit sei reif, da-
für zu kämpfen, rief er dem Publikum ent-
gegen, dass dieser Traum zu einer „uner-
schütterlichen Realität in einem mora-
lisch erneuerten und vereinigten Ameri-
ka“ werde. Gut möglich, dass sich King
von diesen Worten inspirieren ließ, als er
von seinem Traum eines Amerika ohne
Rassismus sprach.

Zur Zeit des Marschs auf Washington
war Prinz längst eine herausragende Per-
sönlichkeit des amerikanischen Juden-
tums. Neben der Präsidentschaft einer der
größten jüdischen Organisationen, des
AJC, hatte er viele weitere einflussreiche
Posten in amerikanischen und internatio-

nalen jüdischen Organisationen inne. Er
war zudem enger Vertrauter und politi-
scher Weggefährte Martin Luther Kings
und hatte den AJC zu einer wichtigen Stüt-
ze der Bürgerrechtsbewegung gemacht.
Seine Bedeutung in Amerika war ver-
gleichbar mit der Prominenz, die er vor sei-
ner Emigration im nationalsozialistischen
Deutschland gehabt hatte. Nach Leo Baeck
war Prinz damals der wohl bekannteste
Rabbiner in Deutschland. Und dennoch
wurde Prinz von der Geschichte nahezu
vergessen. In Berlin, seiner ersten Wir-
kungsstätte, fehlt jeder Hinweis auf sein
Leben und seinen Einfluss. Wer war also
jener Joachim Prinz, den der amerikani-
sche Historiker Michael A. Meyer als eine
der bedeutenden Figuren in der moder-
nen jüdischen Geschichte bezeichnet?

J
oachim Prinz wurde am 10. Mai
1902 in dem kleinen Ort Burk-
hardsdorf in Oberschlesien gebo-
ren. Seine Eltern waren assimilier-
te Juden, die Tradition und Religi-

on kaum mehr Bedeutung beimaßen, son-
dern sich zuerst als Deutsche verstanden.
Das Bedürfnis, sich von seinem Vater ab-
zugrenzen, den er als „ängstlichen und fei-
gen Juden“ bezeichnete, sowie die Erfah-
rungen mit dem militanten Antisemitis-
mus während und nach dem Ersten Welt-
krieg führten Prinz zum Zionismus und
zur jüdischen Religion. 1921 begann er
eine Rabbinerausbildung am Jüdischen

Theologischen Seminar in Breslau und
ein Universitätsstudium, das er 1924 als
Doktor der Philosophie abschloss. 1926,
im Alter von gerade 24 Jahren, wurde er
als Rabbiner an die Berliner Gemeinde
Friedenstempel berufen.

Sein Wirken in der Gemeinde und im jü-
dischen Berlin war für einen Rabbiner
durchaus unkonventionell. Nicht die klas-
sische jüdische Liturgie, sondern eine bei-
nahe protestantische Predigt war das Herz-
stück seines Gottesdienstes. Zum anderen
entsprach sein Lebenswandel nicht den
üblichen Vorstellungen geistlicher Würde
und Seriosität. Prinz verkehrte nicht mit
dem jüdischen Establishment, sondern ge-
noss das Nachtleben der Metropole Ber-
lin. In seinen Memoiren hat er die Erinne-
rung an ausschweifende Partys, Alkohol-
exzesse sowie sexuelle Abenteuer und Af-
fären festgehalten. Prinz und seine Ehe-

frau Lucie Horovitz widersetzten sich of-
fensiv dem ihrer Ansicht nach bürgerli-
chen Monogamiegebot.

Seine unkonventionelle Lebens- und Ar-
beitsweise verhalf Prinz besonders unter
der jungen jüdischen Bevölkerung Berlins
zu einer Popularität, die sich nach dem Be-
ginn der nationalsozialistischen Herr-
schaft im Januar 1933 noch steigern soll-
te. Als die Nationalsozialisten die Emanzi-
pation in Frage stellten und die Juden zu
einer minderwertigen Rasse erklärten,
war es – neben anderen wie Robert
Weltsch oder Leo Baeck – besonders Joa-
chim Prinz, der ihnen Würde, Stolz und
Zuversicht zurückgab. Sein 1934 erschie-
nenes Buch „Wir Juden“ wurde zu einem
der wichtigsten und umstrittensten Werke
deutsch-jüdischer Publizistik der dreißiger
Jahre. Es wurde von Liberalen und sogar
im eigenen zionistischen Lager teils
scharf kritisiert.

Sein Erfolg bei der Jugend hingegen
war überwältigend. Eva Samo, eine Freun-
din aus den Berliner Jahren, berichtete
Jahrzehnte später: „Er war für uns das,
was man heutzutage einen Rockstar nen-
nen würde.“ Wenn Prinz sprach, waren
Synagogen oder Vortragssäle bis auf den
letzten Platz belegt. Die Gestapo über-
wachte ihn und ließ ihn immer wieder ver-
haften. Aber auch innerhalb der jüdi-
schen Gemeinschaft geriet er an seine
Grenzen. Von deutschnationalen Juden
erhielt er Morddrohungen, unter der
Geistlichkeit avancierte er zum stören-

den Außenseiter. Der Rabbinerrat entzog
ihm 1935 das Rabbinat.

Immer stärker geriet Prinz nun auch ins
Visier der Gestapo, die ihm die Auswande-
rung nahelegte. Im Frühjahr 1937 begab
sich Prinz auf eine mehrwöchige Reise
nach Nordamerika, kehrte nochmals nach
Berlin zurück und verließ Deutschland
endgültig im Juli jenes Jahres.

Amerika war für Prinz nicht das Ziel sei-
ner Wünsche gewesen, sondern die beste
aller Möglichkeiten. Nach der Rückkehr
von seiner ersten Reise im Frühjahr 1937
veröffentlichte er in der deutsch-jüdi-
schen Monatsschrift „Der Morgen“ einen
Reisebericht, in dem er seine mögliche
neue Heimat scharf kritisierte. Am stärks-
ten fühlte er sich von der Rassentrennung
abgestoßen, aber er zeigte sich auch ent-
täuscht von seinen amerikanischen Glau-
bensbrüdern. Dass sich auch Juden rassis-

tisch verhielten, verunsicherte ihn. Je-
mand, der den Nationalsozialismus und
damit das Getto der Neuzeit kennenge-
lernt habe, habe einen vollständig ande-
ren Blick: „Merkwürdig, wie anders unser
Blick geworden ist. Wir, die wir hingekom-
men sind, um uns ‚umzublicken‘, sehen
schärfer und empfinden stärker. . . . Wir
verstehen deshalb nicht, dass auch die Ju-
den dort die Neger höchst gleichgültig be-
trachten, und dass auch sie hochmütig
sind. . . . Wir können das nicht. Wir verste-
hen sie zu gut, die Schwarzen im Getto zu
Harlem.“

Wenige Wochen nach seiner Übersied-
lung in die Vereinigten Staaten wurde er
abermals Zeuge des Rassismus in jüdi-
schen Kreisen. Vor einer Veranstaltung in
Atlanta, zu der er von zionistischer Grup-
pen eingeladen worden war, traf er den
schwarzen Theologen Willis Jefferson
King zum Abendessen. Anschließend teil-
te ihm einer der Organisatoren seine Ver-
wunderung darüber mit, dass sich Prinz
mit „diesem Nigger“ getroffen habe. Prinz
war schockiert. In seiner postum erschie-
nenen, von Michael A. Meyer herausgege-
benen Autobiographie erinnerte er sich
an dieses Initialereignis: „Ich sagte ihm,
dass ich einfach nicht begreife und bisher
nicht wusste, dass Juden, die klassischen
Opfer rassistischer Verfolgung, selbst Ras-
sisten sein können. Ich sagte, dass das,
was offensichtlich der schwarzen Bevölke-
rung Amerikas widerfährt, genau das glei-
che ist, was mit dem jüdischen Volk in Eu-

ropa geschieht.“ Die Diskriminierung der
Schwarzen avancierte zu einem seiner
Hauptthemen, die Bürgerrechtsbewegung
wurde zu seiner zweiten politischen Hei-
mat.

Die Zusammenarbeit von Juden mit der
afroamerikanischen Bürgerrechtsbewe-
gung war dabei durchaus kein Einzelfall,
sondern hatte eine lange Tradition. Beson-
ders in den Südstaaten waren Juden und
Schwarze in ähnlicher Weise von Verfol-
gung und Gewalt bedroht. Aber auch in
den anderen Regionen war die Diskrimi-
nierung von Juden nicht unbekannt, etwa
im Hotel- und Wohnungswesen sowie in
Beruf und Ausbildung. Entsprechende Be-
stimmungen wurden erst Ende der fünfzi-
ger Jahre abgeschafft.

Die gemeinsame Unterdrückungsge-
schichte führte mitunter zu einem gemein-
samen Kampf von Schwarzen und Juden.

Besonders eng war die Bindung zwischen
jüdischen Organisationen und der Natio-
nal Association for the Advancement of
Colored People (NAACP), unter deren
Gründungsmitgliedern ebenfalls Juden
waren. Geradezu einzigartig war jedoch
das intensive Verhältnis Martin Luther
Kings zum Judentum und zu einigen sei-
ner Vertreter, vor allem zu Joachim Prinz.

Ende der fünfziger Jahre hatten sich die
beiden Männer kennengelernt und waren
in einen intensiven Briefwechsel eingetre-
ten. Als Prinz im Mai 1958 in Miami Beach
zum Präsidenten des AJC gewählt werden
sollte, nutzten er und der New Yorker Ge-
schäftsmann Stanley Levison die Gelegen-
heit, King als Gastredner einzuladen.
Kings Rede auf der Jahresversammlung
des AJC war sein erster Auftritt vor einem
nahezu weißen Publikum im amerikani-
schen Süden. Zwei Jahre später war King
abermals bei Prinz zu Gast und hielt eine
Rede in dessen Synagoge Temple B’nai
Abraham.

Die enge, beinahe freundschaftliche Be-
ziehung zu Levison und Prinz, später noch
zu dem jüdischen Theologen und Philoso-
phen Abraham Joshua Heschel, beein-
flusste Kings Denken und Handeln. Wie
kein Zweiter der Bürgerrechtsbewegung
kannte er die jüdische Geschichte und das
Schicksal der Juden im Holocaust. Als Ma-
rek Edelmann, ein Kommandeur des War-
schauer Gettoaufstands, 1963 in New
York auf King traf, war er überrascht: „Es
war irgendwo auf der Fifth Avenue. Wir

sprachen lange miteinander. Er kannte
die Geschichte des Holocausts und des
Gettos. Er wusste über unseren Kampf Be-
scheid.“

Immer wieder kam King, ob vor jüdi-
schem oder nichtjüdischem Publikum, auf
die lange Leidensgeschichte der Juden
und vor allem den Holocaust zu sprechen.
In seiner Rede in Miami Beach 1958 sagte
King: „Mein Volk wurde in Ketten nach
Amerika gebracht. Euer Volk wurde hier-
her getrieben, um den Ketten, die ihnen in
Europa angelegt wurden, zu entrinnen.
Unsere Einigkeit ist aus unserem jahrhun-
dertealten gemeinsamen Kampf geboren,
nicht allein uns selbst aus der Knecht-
schaft zu befreien, sondern die Unterdrü-
ckung von Menschen überhaupt unmög-
lich zu machen.“

Diese Analogie wurde von King in ver-
schiedenen Varianten zu unterschiedli-
chen Gelegenheiten wiederholt. In dem
berühmten „Letter from Birmingham
Jail“ vom April 1963, eine Art Grundla-
gentext der Bürgerrechtsbewegung, berief
sich King in seiner Interpretation der ras-
sistischen Segregation der Vereinigten
Staaten auf das Konzept des jüdischen
Theologen Martin Buber, der auch Prinz
während seiner Jahre in Deutschland
stark beeinflusst hatte. Ziviler Ungehor-
sam sei nötig, hieß es weiter in dem Brief,
wenn die Gesetze eines Landes der Huma-
nität und Gerechtigkeit widersprächen:
„Wir sollten nie vergessen, dass alles, was
Adolf Hitler in Deutschland tat, ‚legal‘
war. Es war hingegen ‚illegal‘ in Hitlers
Deutschland, einen Juden zu ermutigen
und zu helfen. . . . Wenn ich in jener Zeit
in Deutschland gelebt hätte, dessen bin
ich mir sicher, hätte ich meine jüdischen
Brüder ermutigt und ihnen geholfen.“

D
iese Äußerungen Kings spiel-
ten auf einen Konflikt an, den
Prinz mit anderen jüdischen
Organisationen und Repräsen-
tanten austrug. Ende der fünf-

ziger und Anfang der sechziger Jahre war
unter der Präsidentschaft von Joachim
Prinz der Kampf für die Bürgerrechte zum
Hauptbetätigungsfeld des AJC geworden.
Prinz und der AJC drängten die amerikani-
sche Administration immer wieder per-
sönlich oder in Briefen dazu, die Segregati-
on per Gesetz zu beenden. Der AJC betei-
ligte sich an Demonstrationen der Bürger-
rechtsbewegung, rief zum Boykott von Ge-
schäften und Unternehmen mit einer ras-
sistischen Kunden- und Personalpolitik
auf und tat dies vor allem vor diesen Ge-
schäften selbst. Besonders die Boykottstra-
tegie war umstritten. Die Belagerung von
Geschäften mit Boykottplakaten erinner-
te einige Juden zu stark an die antijüdi-
schen Boykottkampagnen im nationalso-
zialistischen Deutschland.

Die gemeinsame Leidenserfahrung von
Juden und Schwarzen führte nicht nur
dazu, dass Prinz die Bürgerrechtsbewe-
gung unterstützte. Seinerseits trat King
wie kein anderer gegen den zunehmenden
Antisemitismus unter der schwarzen Be-
völkerung Amerikas ein. Zusammen mit
jüdischen Organisationen prangerte er zu-
dem den Antisemitismus in der Sowjetuni-
on an und verteidigte leidenschaftlich das
Existenzrecht Israels. Während des Sechs-
tagekriegs 1967 verteidigte King öffent-
lich das israelische Vorgehen und verlor
damit das Vertrauen vieler seiner Anhän-
ger, die es nun mit den Arabern hielten.
Die Autorität Kings als Sprachrohr der
Bürgerrechtsbewegung war zu diesem
Zeitpunkt jedoch schon geschwächt. Dies
lag zum einen an seiner harschen Kritik
am Vietnam-Krieg, die von der schwarzen
Mehrheit nicht geteilt wurde. Zum ande-
ren lag es jedoch auch daran, dass das plu-
ralistische Nationsverständnis Kings von
einem schwarzen und islamistisch gefärb-
ten Nationalismus in der Lesart von Mal-
colm X und der „Nation of Islam“ abgelöst
wurde und der Antisemitismus unter der
schwarzen Bevölkerung stärker wurde.
Als Martin Luther King am 4. April 1968
in Memphis, Tennessee, erschossen wur-
de, starb mit ihm auch der letzte große Ver-
treter der jüdisch-afroamerikanischen Zu-
sammenarbeit und Solidarität auf Seiten
der Schwarzen.

Joachim Prinz trat weiter für die Rechte
der Afroamerikaner ein. 1973 zog seine
Gemeinde von Newark nach Livingston,
vier Jahre später beendete Prinz seine Tä-
tigkeit als Rabbiner. Am 30. September
1988 starb Joachim Prinz im Alter von 86
Jahren. Ein Schriftsteller, der in seiner Ge-
meinde aufgewachsen war und als junger
Mann bei seinen ersten schriftstelleri-
schen Gehversuchen von Prinz protegiert
wurde, setzte ihm im Jahr 2004 ein literari-
sches Denkmal. Philip Roth ließ in seinem
im Jahr 2004 erschienenen Roman „Ver-
schwörung gegen Amerika“ die Familie
Roth auf fast verlorenem Posten gegen die
Nazifizierung nicht nur Amerikas, son-
dern auch der amerikanischen Juden
kämpfen. Während der berühmte Rabbi-
ner Lionel Bengelsdorf (eine literarische
Fiktion) auf Appeasement und ein gutes
Verhältnis zu dem antisemitischen Präsi-
denten Charles A. Lindbergh setzt, ist es
einem anderen Rabbiner vorbehalten, ge-
gen Lindbergh und die Zerstörung des
amerikanischen Traums einzutreten: Joa-
chim Prinz.

Zuletzt war es der amerikanische Präsi-
dent Barack Obama, der an Prinz’ Ver-
mächtnis erinnerte. In einer Rede in Jeru-
salem am 21. März dieses Jahres zitierte
er aus dessen Rede vor dem Lincoln Me-
morial am 28. August des Jahres 1963:
„Unsere Väter lehrten uns vor Tausenden
Jahren, dass Gott den Menschen als eines
jeden Nachbarn erschuf. Nachbar ist kein
geographisches Konzept. Es ist ein morali-
sches Konzept. Es bedeutet unsere kollek-
tive Verantwortung für die Erhaltung der
Würde und Unversehrtheit des Men-
schen.“

� � �

Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg.

We shall overcome: Hand in Hand demonstrieren schwarze und weiße Bürgerrechtler am 28. August 1963 in Washington gegen die Rassentrennung.  Foto Getty Images

Rebellischer Rabbi: Joachim Prinz (1902–1988) vor der Emigration und als Präsident des
American Jewish Congress  Fotos Bildarchiv Pisarek/akg; American Jewish Congress

Vor 50 Jahren hielt Martin Luther
King in Washington seine historische
Rede „I have a dream“. Neben ihm
stand ein Mann, der Kings Denken
beeinflusst hat und dennoch fast
vergessen ist: der Rabbiner Joachim
Prinz, der 1937 von Berlin in die
Vereinigten Staaten ausgewandert
war und dort sein Leben der Bürger-
rechtsbewegung verschrieb.

Von David Jünger

Prinz und King
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Der Buchtitel klingt nach Krimi. Jakob
Augstein, 46 Jahre alter Erbe und auch
Verleger einer Wochenzeitung, legt zur
Bundestagswahl eine meinungsstarke
Politik-Diagnose vor, bei der neben an-
deren Angela Merkel und Peer Stein-
brück ihr Fett abbekommen. Der einen
gehe es nur um Machterhalt, dem ande-
ren fehle jede Selbstkritik. Steinbrück
kassierte zwischen 2009 und 2012 als
Redner 1,25 Millionen Euro für 81 Vor-
träge, darunter für eine Diskussion bei
der Stadt Bochum, „die mehr oder weni-
ger pleite ist“, 25 000 Euro. Dazu meint
Augstein: „Man muss sich das vorstel-
len: Steinbrück unterschrieb einen Ver-
trag, der ihm an einem Nachmittag das
halbe Jahresgehalt eines durchschnittli-
chen Wählers einbringen wird, und es
kümmert ihn nicht, von wem der Auf-
trag stammte? So hat er das selbst be-
schrieben. Alles sei über seine ,Agen-
tur‘ gelaufen. In welcher Welt lebt so
ein Mann? Sicher nicht in der des SPD-
Ortsvereins.“ Schwerstes Geschütz
wird gegen die Union aufgefahren: „Un-
ter Angela Merkel hat sich die Partei
darauf verlegt, gleichzeitig das Sicher-
heitsbedürfnis der Kleinbürger zu be-
dienen und die Kapitalinteressen von
Banken und Industrie.“ Merkel habe
die Mitte vernachlässigt und eine „Ent-
bürgerlichung der CDU“ herbeigeführt.

Augsteins Buch gliedert sich in die
Teile „Regime“, „Reflex“ und „Reakti-
on“, aufgelockert durch Gespräche mit
dem Sozialphilosophen Oskar Negt
und dem Politologen Wolfgang Kraus-
haar. Letztgenannter – ehemaliger
Hausbesetzer – mahnt heutige Wutbür-
ger: „Auch eine Regelverletzung muss
ohne Gewalt ablaufen.“ Doch Augstein
blickt vers(p)onnen nach Frankreich,
wo 2008 Betonplatten auf Schienen
und Eisenkrallen in Oberleitungen den
Bahnverkehr lahmlegten: „In Deutsch-
land würde man in solchen Fällen von
Anschlägen sprechen, in Frankreich be-
nutzte die Presse das Wort ,sabotage‘.“

Dieser Begriff ermögliche eine Un-
terscheidung zwischen Gewalt gegen
Personen und Gewalt gegen Sachen. Sa-
botage könne eine „aktive Form des zi-
vilen Ungehorsams“ sein und jene „Ab-
grenzungsrealität“ darstellen, die „dem
System abhandengekommen“ sei. Man-
ches Fragezeichen setzt Augstein vor-
sichtshalber, trotz des „Sabotage“-Buch-
titels, der sich als Empfehlung liest. Je-
denfalls beflügelt ihn die „neue Lust an
der Partizipation“, die „dem Volk das
Opium der Kapitalismusreligion“ aus-
treibe. Und er prangert „die Entfrem-
dung der Politiker von ihren Wählern“
an. Jeder müsse selbst Verantwortung
übernehmen. Im digitalen Zeitalter sei
„mit dem Verschwinden des Körpers“
zu rechnen, was im Piraten-Konzept
der „Plattformneutralität“ anklinge.
Doch ohne Körper fehle der Politik et-
was: „Das letzte Argument. Der höchs-
te Einsatz.“ Der Körper sei das Einzige,
was sogar „den Kapitallosen“ zur Verfü-
gung stehe. Dem wird auch niemand wi-
dersprechen können. RAINER BLASIUS

Jakob Augstein: Sabotage. Warum wir uns
zwischen Demokratie und Kapitalismus ent-
scheiden müssen. Carl Hanser Verlag,
München 2013. 299 S., 18,90 €.

Körpereinsatz
in der Politik
Jakob Augstein ist besorgt

Der Autor – Gesellschafter einer Werbe-
agentur – führte für die SPD etwa zwan-
zig Wahlkämpfe. Derzeit steht er zum ers-
ten Mal im Dienste einer nichtlinken Par-
tei, nämlich der ÖVP, für die Wahl des Na-
tionalrats am 29. September 2013. In dem
sehr persönlichen Buch berichtet Frank
Stauss über seine Erfahrungen „im Ma-
schinenraum einer Kampagne“.

Der erste Teil des Berichts ist ein Pot-
pourri von Erinnerungen an einzelne
Wahlkämpfe, von persönlichen Erlebnis-
sen und Maximen politischer Werbung.
Besonders stolz ist Stauss auf seine erfolg-
reiche Kampagne in Berlin für den SPD-
Bürgermeister Klaus Wowereit gegen die
grüne Politikerin Renate Künast 2011
(„schönste Kampagne“) und auf den Sieg
von Olaf Scholz, der im selben Jahr in
Hamburg die absolute Mehrheit eroberte
(„perfekte Kampagne“). Nicht gerade neu
sind die Beobachtungen, dass das Outfit
eines Kandidaten nur eine geringe Rolle
spiele, dass die Botschaft wichtiger sei als
die Social Media, dass man nicht jede
Zielgruppe ansprechen solle, dass man
das Stärkenprofil des Kandidaten schär-
fen müsse und dass es sehr auf die Auto-
suggestion als „Grundqualifikation für ei-
nen Wahlkämpfer“ ankomme. Und die
Persönlichkeit des Kandidaten? Muss er
Charisma besitzen? Nein, sagt der Werbe-
fachmann. „Der Wähler schert sich einen
feuchten Kehricht um Charisma. Viel
wichtiger als Charisma ist Timing.“ Der
richtige Mann oder die richtige Frau zur
rechten Zeit. In Europa regiere derzeit
die „uncharismatischste Politikergenerati-
on seit vielen Jahren“.

Interessanter noch als die Siege sind
die von Stauss „betreuten“ Niederlagen
der SPD, insbesondere der Wahlkampf
Gerhard Schröders gegen Angela Merkel
nach der vorzeitigen Auflösung des Bun-
destages 2005. Die Hälfte des Buches ist
diesem „Höllenritt“ gewidmet. Tagebuch-
ähnlich dokumentiert der Werber die Auf-

holjagd der SPD, die in Umfragen im Juni
bei nur 26 Prozent dümpelte, gegenüber
einer CDU, die fast die absolute Mehrheit
erreichte. Von den vier Erfolgsfaktoren ei-
ner Wahlkampagne – Integration, Vision,
Konfrontation und Motivation – sah
Stauss nur eine Chance für die Konfronta-
tion, nämlich Zweifel am Gegner säen,
„warnen, madig machen, verunsichern“,
eine „Merkel-Minus-Kampagne“.

Es ist spannend, aus der Sicht und im
Jargon des Werbers die Interaktionen der
Teams des Bundeskanzlers, des Parteivor-
sitzenden Müntefering und der Werbe-
agentur zu verfolgen, immer in der Reakti-
on auf das Handeln von CDU und CSU.
Die Union lieferte mit Paul Kirchhoff,
den Steuererhöhungsplänen sowie den
marktorientierten Beschlüssen des Leipzi-
ger Parteitags von 2003 genug Stoff, um
die Lücke zwischen dem Agen-
da-2010-Bundeskanzler „als Kraft der
Vernunft in der Mitte“ und seiner sich
nach links sehnenden Partei zu schließen.
Letztlich wird deutlich, dass Schröder –
„die größte Rampensau der Republik“
und „das ultimative Frontschwein“ – der
Hauptmotor seines wegen der knappen
Niederlage gefühlten Sieges war.

Es ist ein lesenswertes Buch über die In-
nenansicht von Wahlkämpfen, das nicht
zuletzt von den autobiographischen Mit-
teilungen des Autors lebt, der vor allem
für sich selbst wirbt. Die für den Inhalt
des Berichts nicht unbedingt notwendi-
gen Ausflüge in das Leben mit seinem
Ehemann oder das Hohelied auf Rita
Süssmuth, die ihm als Gesundheitsminis-
terin mit ihrer Aids-Aufklärung vielleicht
das Leben gerettet habe, sollen wohl sein
modernes Image unterstreichen – ein
tüchtiger Werber auf der Höhe der gesell-
schaftlichen Entwicklung.

 WOLFGANG JÄGER

Frank Stauss: Höllenritt Wahlkampf. Ein Insider-
Bericht. Deutscher Taschenbuch Verlag, München
2013. 200 S., 12,90 €.

„Wird’s besser, wird’s schlimmer, fragt
man alljährlich.“ Auf die Politikwissen-
schaft trifft Erich Kästners Beobach-
tung zweifellos zu. Schließlich ist es ihre
Aufgabe, dem demokratischen Gemein-
wesen ständig den Puls zu fühlen. Gefah-
ren drohen auf Schritt und Tritt. „Seien
wir ehrlich“, schlussfolgert der Dichter:
„Leben ist immer lebensgefährlich.“
Frank Decker und seine Mitautoren se-
hen den Gefahren für das politische Sys-
tem ähnlich gelassen ins Auge. Den et-
was alarmistischen Titel „Demokratie
ohne Wähler?“ entdramatisieren sie
gleich im Vorwort: „Den Verfassern ist
um die künftige Entwicklung nicht ban-
ge.“

Etwas salopp nehmen sie damit das
Ergebnis ihrer Analyse aktueller Trends
in der Wählerforschung vorweg. Ganz
ähnlich die Einschätzung von Siegfried
Schiele, der ebenfalls ein Fragezeichen
hinter seinen Titel setzt: „Demokratie in
Gefahr?“ Schiele kommt freilich ohne
Analyse aus. Stattdessen lässt er seiner
Aufzählung diverser Krisensymptome
sehr persönliche Betrachtungen folgen,
selten mehr als Gesundbeterei.

Wählerschwund, Protestparteien, Po-
litikverachtung werden seit Jahren als
Symptome für eine Legitimationskrise
des demokratischen Systems diskutiert.
Über ihre Ursachen und über die Mög-
lichkeiten, diese Symptome zu kurieren,
gehen die Meinungen freilich auseinan-
der. Decker, Marcel Lewandowsky und
Marcel Solar haben die einschlägige Par-
tizipationsliteratur gesichtet und zu-
nächst einige Grundkonflikte herausge-
arbeitet: die langsam, aber stetig abneh-
mende Zustimmung zur Demokratie als
Herrschaftsform, das schwindende Ver-
trauen in die Repräsentanten des Vol-
kes, das periodisch wachsende Verlan-
gen nach mehr direkter Partizipation so-
wie die Erwartung, dass das demokrati-
sche Gleichheitsprinzip sich auch auf so-
ziale Gleichheit erstrecken müsse. Letz-
tere teilen die Autoren zwar nicht, doch
sehen sie gerade in der zunehmenden so-
zialen Spaltung der Gesellschaft proble-
matische Rückwirkungen auf das Funk-
tionieren des Systems. Die wirtschaft-
lich Abgehängten seien politisch weni-
ger aktiv und folglich auch weniger re-
präsentiert. Das schüre Unzufriedenheit
mit der Demokratie und schwäche ihre
Legitimationsbasis – ein circulus vitio-
sus.

Kann dieser Teufelskreis mit neuen
Formen der Wählerbeteiligung durch-
brochen werden? Diese Frage steht im
Mittelpunkt der Untersuchung. Anhand
einer etwas umständlichen Typologie
der Partizipationsformen erstellten die
drei Autoren einen Fragenkatalog, den
das Institut Infratest dimap 1000 Perso-
nen in Nordrhein-Westfalen vorlegte.
Unter anderem zeigen die Ergebnisse,
dass der hohen Wertschätzung für di-
rektdemokratische Verfahren relativ
schwache Beteiligungen an Plebisziten
gegenüberstehen. Die Autoren erklären
das mit zu hohen Beteiligungshürden
und zu starken thematischen Einschrän-
kungen bei der Zulassung von Volksab-
stimmungen. Allerdings lässt ein großer
Teil der Befürworter von Plebisziten

selbst Vorbehalte gegenüber Volkes
Stimme erkennen.

Mit Skepsis verfolgen die Autoren Ver-
suche der Parteien, ihren Mitglieder-
schwund durch Mitmachinitiativen oder
sogenannte Schnuppermitgliedschaften
aufzuhalten. Auch die vielbeachtete „Li-
quid Democracy“ ist bisher nur eine
Luftnummer. In ihrer Fixierung auf das
Internet und die Piraten entgeht den Au-
toren, dass dem Niedergang der Wahlbe-
teiligung auch eine abnehmende Nut-
zung traditioneller Medien entspricht.
Ein wesentlicher Grund für die Entfrem-
dung zwischen Wählern und Gewählten
bleibt damit unterbelichtet. Insgesamt,
so der tröstliche Befund, werden von al-
len Angeboten an politischer Betäti-

gung – Demonstrationen, Bürgerinitiati-
ven, Diskussionsveranstaltungen, On-
line-Aktionen – die Wahlen immer noch
weitaus am meisten angenommen.

Bei der Aufschlüsselung der Ergebnis-
se nach sozialen Merkmalen fiel dem
Autorentrio aber ins Auge, dass „der
Rückgang der Wahlbeteiligung im Zeit-
raum 1984 bis 2008 aus den unteren
Schichten gespeist wurde“. Zuletzt
machte sich das bei der Abstimmung
über die Schulreform in Hamburg be-
merkbar, wo sich in den gutsituierten
Stadtteilen bis zu sechzig Prozent der
Abstimmungsberechtigten beteiligten,
in den Problemvierteln zum Teil weni-
ger als zwanzig Prozent. Die Forschung
habe das Problem der sozialen Selektivi-
tät zu wenig beachtet, beklagen die Au-
toren. Das allgemeine und gleiche Wahl-
recht werde zur Farce, wenn die benach-
teiligten Gruppen der Gesellschaft kei-
nen Gebrauch davon machten. Mit
Wahlrechtsreformen oder erleichterten
Volksabstimmungen sei der sozialen
Spaltung allerdings nicht beizukom-
men.

So endet der Gang durch das Laby-
rinth verfasster und informeller Beteili-

gungsformen mit einem Appell an die
Politik, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt durch arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen sowie Investitionen in Bil-
dung, Kinderbetreuung und Gesundheit
zu fördern. Immerhin enthält diese auf
Nordrhein-Westfalen fokussierte Studie
eine Fülle empirischer Befunde, die
durch den Abgleich mit anderen ein-
schlägigen Analysen einen umfassen-
den Einblick in die aktuelle Partizipati-
onsforschung gewähren. Ein blinder
Fleck bleibt die Mediennutzung, die
schließlich auch ein Indikator für sozia-
le Spaltung gewesen wäre.

Siegfried Schiele wirft zwar die Frage
nach der Rolle der Medien in der Demo-
kratie auf, behandelt sie aber ebenso

oberflächlich wie die 23 anderen The-
men, die er abklappert. Sein Büchlein
beruht auf Lesefrüchten aus der „Zeit“,
die er auf großväterliche Art kommen-
tiert. Ja, „die ältere Generation weiß
noch aus eigenem Erleben, dass die De-
mokratie nicht vom Himmel fällt. Sie
muss ständig neu errungen werden.“
Von einem aufklärerischen Ringen ist
bei ihm aber nichts zu spüren. Der Rück-
gang der Wahlbeteiligung ist für Schiele
„Anlass, den Gründen nachzuspüren
und zu überlegen, was man gegen diese
Ermüdungserscheinungen tun kann“.
Damit hat es sich schon. Letztlich des-
avouiert Schiele, der 28 Jahre lang die
Landeszentrale für politische Bildung in
Baden-Württemberg geleitet hat, mit sei-
nem Zettelkasten-Aufguss sogar sein
Plädoyer für die Einrichtungen der poli-
tischen Bildung. Diese Schrift wird kei-
nen Nichtwähler vom Sofa holen.
 STEFAN DIETRICH

Frank Decker/ Marcel Lewandowsky/ Marcel So-
lar: Demokratie ohne Wähler? Neue Herausforde-
rungen der politischen Partizipation. Dietz Verlag,
Bonn 2013. 205 S., 18,– €.

Siegfried Schiele: Demokratie in Gefahr? Wochen-
schau Verlag, Schwalbach/Taunus 2013. 126 S.,
14,80 €.

Politische Bücher

Ein Systematiker ist Gregor Gysi offen-
bar nicht, es geht in seinem Buch kreuz
und quer und wieder zurück von der
Energiewende zur Altersarmut, von
der Abschaffung prekärer Arbeit zur
Abschaffung der Nato. Doch wer sich
den Band mit dem Titel „Wie weiter?“
kauft, auf dem der Autor zu sehen ist,
wie er mit seinen Zeigefingern in entge-
gengesetzte Richtungen weist, mag ah-
nen, was auf ihn zukommt. „Nachden-
ken über Deutschland“ ist der Unterti-
tel des Büchleins, das es mit Fotos des
Autors und eingestreuten Aufnahmen
von diesem und jenem sowie 24 blan-
ken Seiten auf 192 Seiten bringt. Wo-
her die Texte stammen, wird nicht ge-
nannt, auch wenn Auslassungszeichen
vermuten lassen, dass es sich um eine
Zweit- oder Drittverwertung von Re-
den und Interviews handelt; das For-
mat wurde als „Mao-Bibel“ bekannt.

Weil im September ein neuer Bundes-
tag gewählt wird, kann das Buch auch
als Gysis Übersetzung des voluminö-
sen Wahlprogramms seiner Partei oder
als Ersatz für den Besuch von Wahl-
kundgebungen genutzt werden. Es lie-
fert ein freundliches Bild dessen, wofür
die Linkspartei steht, kann als Kaffee-
fahrt-Digest ihrer offiziellen Äußerun-
gen gelesen werden, zusammengestellt
von einem, der es gut mit ihr meint. Gy-
sis Parlando ist immer höchst ange-
nehm, auch wenn man sich oft schon
zwei Sekunden nach der Lektüre fragt,
ob er noch alle Tassen im Schrank ha-
ben kann. „Drei Schwächen der Lin-
ken“ nennt er und rechnet dagegen auf
„mindestens vier Gründe, weshalb ich
den Kapitalismus überwinden will:
Krieg, Hunger und die Unfähigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und ,ökologische
Nachhaltigkeit‘ herzustellen“.

An einigen Stellen vermerkt man ge-
rührt, dass der Prominente Gysi sich ei-
nen schärferen praktischen Blick be-
wahrt hat als viele seiner Parteifreun-

de. Sein Plädoyer für den Mindestlohn
– mit dessen Höhe hält er sich nicht lan-
ge auf – ergänzt er durch die Beobach-
tung, dass nach dessen Einführung
„auch die Preise beim Friseur, Bäcker,
Fleischer“ steigen werden, entwertet
die Analyse jedoch gleich wieder mit
der Beschwichtigung, das sei auch
„machbar“, weil dann „auch mehr Geld
unter den Leuten sein wird“.

Mit einem seiner typischen Rotary-
Club-Sentenzen raubt er in Kapitel 7,
„Soziale Gerechtigkeit für alle“, den
Ausführungen in Kapitel 24, „Für den
sozial-ökologischen Umbau“, viel an
Glaubwürdigkeit: „Ich halte nichts da-
von, auf die kapitalistische Überproduk-
tion mit der fortgesetzten Reduzierung
des Konsums zu antworten.“ Im glei-
chen After-Dinner-Ton heißt es in Kapi-
tel 24: „Wer den umfassenden grünen
Wandel will, darf das rote Projekt der
Gleichheit nicht vergessen.“

Gregor Gysi nimmt man nicht übel,
wenn er mal im Brustton Unsinn vor-
trägt und mal energisch für mehr Ver-
nunft wirbt. „Vor zehn, fünfzehn Jah-
ren“, behauptet er kühn, obwohl er das
Gegenteil aus der ersten Reihe beobach-
ten konnte und seine Partei der Haupt-
profiteur der Agenda 2010 war, „sprach
kaum einer in unserem Land über sozia-
le Fragen.“ Inzwischen aber sei seine
Partei als Spezialist für soziale Gerech-
tigkeit bekannt. Und was die Forde-
rung nach einer Bundesfinanzpolizei
angeht: „Der Staatssekretär des Bundes-
finanzministers hat dies auch gefor-
dert. Also sehe ich bei Union und FDP
keinen Grund mehr, sich weiterhin da-
gegen zu sträuben.“ So leicht könnte Po-
litik sein, wenn nur alle vernünftig wä-
ren – so vernünftig wie der Vorsitzende
der Linkspartei im Bundestag.
 MECHTHILD KÜPPER

Gregor Gysi: Wie weiter? Nachdenken über
Deutschland. Verlag Das Neue Berlin, Berlin
2013. 192 S., 12,99 €.

Gefühlte und errungene Siege
Frank Stauss erinnert sich an seine Wahlkämpfe für die SPD

Dem Nichtwähler auf der Spur
Suche nach Symptomen für die Legitimationskrise des demokratischen Systems

Das Kreuz an der falschen Stelle  Foto F1online

Das andere Programm
Gregor Gysi legt seine eigene Fassung linker Politik vor

Zum Artikel „Gezahlt wird nach der
Wahl“ von Holger Steltzner (F.A.Z. vom
17. August): Der Wirtschaftsredaktion
der F.A.Z. ist es zu verdanken, dass die
wiederholten Lügen der Regierung in der
sogenannten „Euro-Krise“ aufgedeckt
werden. Das Parlament und die Öffent-
lichkeit sind von dem Gespann Merkel/
Schäuble wiederholt belogen und betro-
gen worden, ohne dass dies in den meis-
ten Medien in aller Deutlichkeit angepran-
gert wird.

Es ist ein Skandal, dass der Finanzmi-
nister aufgrund eines Beitrages in der
F.A.Z. innerhalb von Tagen die Haftungs-
summe von 100 Milliarden auf 310 Milli-
arden Euro korrigieren musste – ohne die
Belastungen durch die Target2-Salden ein-
zuberechnen. Zu den 310 Milliarden kom-
men demnach noch mindestens 500 bis
600 Milliarden Euro hinzu. Deutschlands
Haftungssumme nähert sich damit der
Summe von 800 bis 900 Milliarden. Das
ist beinahe das Dreifache des jährlichen
Haushaltes. Das verschweigt die Regie-
rung. Diese Desinformationskampagne
der Regierung ist kein „Kavaliersdelikt“,

sondern eine bewusste Täuschung – in
diesen Wochen speziell eine Täuschung
des Wählers. Augenscheinlich heiligt der
Zweck die Mittel: Es geht nur um Machter-
halt – auf Kosten des deutschen Steuer-
zahlers.

Die Spatzen pfeifen von den Dächern,
dass es kurz nach den Wahlen zu einem
weiteren Schuldenschnitt in Griechen-
land und – vielleicht in Portugal – kom-
men wird. Der deutsche Wähler wird von
der Regierung auch nicht informiert,
dass in den nächsten Jahren Frankreich
um Hilfe rufen muss, wenn es seine Poli-
tik nicht ändert. Die Regierung gibt auch
nicht zu, dass Deutschland den Krisen-
ländern bereits 86 Milliarden Euro ge-
zahlt hat (F.A.Z. vom 9. August). Da es –
außer der „Linken“ – keine Opposition
gegen die fahrlässige „alternativlose“ Ret-
tungspolitik der Regierung gibt, – fehlen
den meisten Wählern die Informationen,
die sie zu einer fundierten Wahlentschei-
dung benötigen. Die Regierung fördert
damit die Politik- und Politikerverdros-
senheit der Bürger.
DIETER FARWICK, SIGMARINGEN-LAIZ

Zu „Deutschland und seine besondere
Rechtslage“ (F.A.Z. vom 16. Juli): Man
könnte meinen, dass sich das Thema der
Rechtslage Deutschlands nach dem Zwei-
ten Weltkrieg längst erledigt und nur
rechtshistorische Bedeutung hat. Doch ist
die Frage des Fortbestands des Deutschen
Reichs, welches mit der Bundesrepublik
identisch ist, aktuell brisant. In der Sowje-
tischen Besatzungszone wurde, wie auch
gerade in der amerikanischen Besatzungs-
zone, eine rigide Entnazifizierung betrie-
ben, indem aufgrund von Vermutungsre-
geln Betroffene als Hauptschuldige oder
Belastete eingestuft wurden.

Als Sühnemaßnahme wurde ihr Vermö-
gen eingezogen, welches dann – je nach
Art und Verwendungszweck – im Rahmen
der Boden- oder Industriereform verwal-
tet und neuen Eigentümern zugeteilt wur-
de. Zuständig waren zwar deutsche Kom-
missionen, die jedoch unter der Rechts-
und Fachaufsicht der sowjetischen Besat-
zungsmacht standen. Wem sind nun die
Erfassungen deutscher Bürger zuzurech-
nen? Früher wurde die Ansicht vertreten,
dass die Besatzungsmächte ein eigenes
völkerrechtliches Mandat ausübten und
das Handeln der deutschen Behörden der
Besatzungsmacht zuzurechnen sei. Doch
haben die Besatzungsmächte treuhände-

risch die Aufgaben des handlungsunfähi-
gen Deutschen Reichs wahrgenommen,
also ist ihr Handeln dem deutschen Souve-
rän zuzurechnen. Folgerichtig haben die
Siegermächte stets betont, die „Befreiung
des deutschen Volkes vom Nationalsozia-
lismus und Militarismus“ sei eine rein
deutsche Angelegenheit. Wenn nun deut-
sche Kommissionen die Entnazifizierung
zum Zweck des Klassenkampfs miss-
braucht und gegen die Betroffenen einen
Schuldvorwurf fingiert haben, so ist es für
einen zivilisierten Rechtsstaat eine Selbst-
verständlichkeit, dass diese Personen eine
Rehabilitierungsmöglichkeit im Sinne ei-
ner Überprüfung des Schuldvorwurfs er-
halten.

Dies wird vom Gesetzgeber jedoch abge-
lehnt mit der Begründung, die UdSSR
habe auf der Unantastbarkeit aller ihrer
Maßnahmen bestanden, also auch derjeni-
gen der deutschen Kommissionen. Tat-
sächlich hat aber die UdSSR nachweisbar
die Forderung gestellt, dass Rehabilitie-
rungen und Restitutionen nur nach sorgfäl-
tiger Prüfung der Schuldfeststellungen im
Einzelfall möglich sein sollten. Der deut-
sche Gesetzgeber hat versagt und wird
nach 23 Jahren nachbessern müssen. Die
Folgen hat er sich selbst zuzuschreiben.
THOMAS GERTNER, BAD EMS

Zum Beitrag „Vom Sprechen für Thürin-
gen“ (F.A.Z. vom 17. August): Der „Fall“
von Dr. Hahn, den ich nicht persönlich,
wohl aber aus der wissenschaftlichen Lite-
ratur kenne (nicht etwa aus der „Etappe“),
ist nur ein Knoten in der Endlosschleife
unserer öffentlichen Gesinnungsprüfun-
gen, die sich stets gegen „rechts“ richten.
Etwas Vergleichbares Richtung linksau-
ßen ist mir nie begegnet. Die Entschei-
dung der Ministerpräsidentin Lieber-
knecht, hier einmal ein Zeichen zu setzen,
ist daher sehr zu begrüßen. Dass Minister
Machnig, den ich bis jetzt zu den vernünfti-
gen Vertretern seiner Partei gezählt habe,
durch die Causa Hahn, „fassungslos“ ist,

zeigt, wie sehr Politiker sich gezwungen se-
hen, „mit den Wölfen zu heulen“.

Der Fall zeigt abermals, wie sehr wir un-
ter dem Diktat gewisser „antifaschistisch-
demokratischer“ Meinungsmacher ste-
hen, unserer linken „Meinungssoldaten
und Gesinnungswerte“ (Martin Walser),
eine Lage, die einer freiheitlichen Demo-
kratie, die die Bundesrepublik sein will,
schlechterdings unwürdig ist. Ich erinnere
daran, dass die Formel, einer sei „politisch
nicht (mehr) tragbar“, in der NS-Diktatur
entstanden ist (Sternberger – Storz – Süß-
kind: Das Wörterbuch des Unmenschen).
PROFESSOR DR. KLAUS HORNUNG,
UNIVERSITÄT HOHENHEIM, REUTLINGEN

Desinformationskampagne der Regierung

Was machen diese Politiker bloß aus un-
serer Demokratie? An zwei Beispielen
aus der jüngsten Vergangenheit will ich
zeigen, was ich meine. Erstes Beispiel:
Gleich zwei Bundesminister, der Wirt-
schafts- und der Umweltminister, wollen
Bürgern die Zustimmung zum Bau von
Stromtrassen gegen Gewährung von Be-
teiligungen mit Renditegarantie abkau-
fen (Andreas Mihm in der F.A.Z. vom 17.
Juli). Wofür werden demnächst wohl
noch Zustimmungen, sprich Stimmen, ge-
kauft werden?

Zweites Beispiel: Der Staatssekretär
im Bundesfinanzministerium Steffen
Kampeter möchte den Wahlkampf frei

halten von Diskussionen über einen
Schuldenschnitt der öffentlichen Gläubi-
ger zugunsten Griechenlands (F.A.Z.
vom 19. Juli). Ich war bisher davon ausge-
gangen, dass in Wahlen die wichtigen
Themen und die jeweiligen Lösungskon-
zepte nebst Personen dafür zur Abstim-
mung gestellt werden. Aber offensicht-
lich haben wir jetzt eine „andere Demo-
kratie“. Und in dieser „anderen Demo-
kratie“ werden Geschenkversprechun-
gen sowie Strafandrohungen für die
Nicht-Klientel (höhere Steuern und Ab-
gaben) zur Abstimmung gestellt. Das ist
Opportunismus pur.
JAKOB WILBERT, BRANDIS

Der Kollege Peter Rawert aus Hamburg
behauptet in seinem F.A.Z.-Beitrag vom
17. Juli, dass die Stiftung auf Zeit (vom
Gesetzgeber verwirrenderweise „Ver-
brauchsstiftung“ genannt), die seit Be-
ginn dieses Jahres durch einen Satz im
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) einge-
führt wurde, schon immer im Stiftungs-
recht anerkannt war. Da müssen sich
wohl durch die Bank die obersten Gerich-
te des Landes (bis hin zum Bundesverfas-
sungsgericht) über Jahrzehnte hinweg
geirrt haben, wenn sie der Stiftung die Ei-
genschaft, „auf Dauer“ errichtet zu sein,
attestierten, dies in Fortsetzung einer
Kantschen rechtsphilosophischen Er-
kenntnis (1797) von den „ewigen Stiftun-
gen“.

Zwar ist die dem Stifter und seiner
Handlungs- sowie Gestaltungsfreiheit
eine Schranke auferlegende und durch
ihn nicht abdingbare „ewige Dauer“ der
durch eine Stiftung zu bewirkenden
Zweckerfüllung nicht im Gesetz festge-
schrieben, doch gehört sie seit alters zur
„Verfassung“ gemäß Paragraph 85 BGB.
Sie stellt eine sogenannte „Rechtsformvo-
raussetzung“ (Bundesverfassungsgericht)
dar (unter anderem wegen der seitens der
Rechtsordnung zu wahrenden „Sicherheit
des Rechtsverkehrs“). Auch dem Gesetz-

geber war nicht wohl bei seiner institutio-
nellen Neuerung, denn er arbeitet mit ei-
ner Fiktion: „Dauer“ wird zwar immer
noch gefordert, ist aber schon bei einer
Zeitspanne über zehn Jahre gewährleis-
tet. Die von Rawert angeführten Beispie-
le (Stiftung zum Wiederaufbau eines
Denkmals, Hilfen bei einer Natur- oder
sonstigen Katastrophe), die es in der Pra-
xis in der einen oder anderen Form tat-
sächlich schon gegeben hat (rechtswid-
rig?), werden durch die Rechtsordnung
letztendlich anders geregelt: Zulässigkeit
der Zweckumwandlung bei Obsoletheit
des Zwecks, diese vor Aufhebung der Stif-
tung. Es fragt sich, ob der Gesetzgeber we-
gen Kollision mit anderen Rechtsgrund-
sätzen, unter anderem mit dem Institut
der Dauer-Testamentsvollstreckung (ge-
meinhin auf dreißig Jahre beschränkt),
gut beraten war, diese Neuerung einzufüh-
ren, ob er damit nicht einer vom Bundes-
verfassungsgericht (2001) geforderten Be-
achtung des Schutzgutes des Artikels 9
Absatz 1 Grundgesetz widerspricht,
heißt: durfte er die Stifterautonomie auf
der Zeitschiene erweitern zu Lasten der
historisch deutschrechtlich „ewigen Stif-
tung“?
DR. KLAUS NEUHOFF, PRIVATE UNIVERSITÄT
WITTEN/HERDECKE

Die Folgen der Entnazifizierung

Unter dem Diktat von Meinungssoldaten

Haben wir eine „andere Demokratie“?

Stiftung auf Zeit: ein gesetzgeberischer Fehltritt?

Briefe an die Herausgeber
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WASHINGTON, 25. August (dpa/AFP).
Die amerikanische Bundeshauptstadt Wa-
shington feiert einen besonderen Neuzu-
gang: Panda-Weibchen Mei Xiang brachte
im Nationalen Zoo einen Sprössling zur
Welt. Und sie habe sich sofort als liebevol-
le Mutter erwiesen, wie es in einer Mittei-
lung hieß. „Ich bin begeistert, das Quieken
unseres Neugeborenen zu hören, es klingt
gesund“, sagte Zoodirektor Dennis Kelly.
Auch die Größe des am Freitag geborenen
Nachwuchses (unser Bild) scheine normal
zu sein. Am Samstagabend brachte die Pan-
dabärin dann zwar noch ein zweites Jun-
ges zur Welt. Doch es sei nicht voll entwi-
ckelt gewesen, teilte der Zoo mit. Pandas
haben oft Zwillinge, weshalb Mei Xiang
nach der Geburt des ersten gesunden Jun-
gen am Freitag genau beobachtet wurde.
Allerdings galt es bereits am Samstagmit-
tag als unwahrscheinlich, dass ein zweites
gesundes Junges geboren werden würde.

Es ist das dritte Mal, dass Mei Xiang Mut-
ter wurde, jedes Mal durch künstliche Be-
fruchtung. 2005 brachte sie Tai Shan zur
Welt, der Panda lebt heute in China. Ein
vor knapp einem Jahr geborener Spröss-
ling lebte nur sechs Tage und starb dann an
einem Leberschaden aufgrund unterentwi-
ckelter Lungen. Wer der Vater ist, müssen
erst Tests beantworten. Mei Xiang wurde
Ende März gleich zweimal künstlich be-
fruchtet – mit Samen von Tian Tian, ihrem
männlichen Zoo-Gefährten, und von Gao
Gao, der in einem Zoo in San Diego in Ka-
lifornien lebt. Eine Fortpflanzung auf na-
türlichem Wege war zuvor gescheitert.

LAMPUNG, im August. Eine junge Frau
sitzt, die Schuhe abgelegt, auf einer Bank
und zittert. Trotz hoher Temperaturen
trägt sie eine rote Kapuzenjacke. Die
Mundwinkel hat sie gequält hochgezo-
gen, die Gesichtsfarbe ist blässlich. Ihr
Name ist Ulfatul Zuhro, sie ist Studentin
und 22 Jahre alt. Sie wartet in einer klei-
nen Krankenstation in einer ländlichen
Gegend Indonesiens auf ihren Befund.
Sie klagt über starke Kopfschmerzen, Fie-
ber, schmerzende Glieder und ein Ge-
fühl von Kälte.

Nebenan hat in einem kleinen weißen
Gebäude ein Laborassistent die Augen
eng an ein Mikroskop gedrückt. Er stellt
nach ein paar Minuten fest: Ulfatul hat
Malaria. Eine Laborantin klärt sie über
das Ergebnis auf, dann wird sie noch ein-
mal von einer Ärztin untersucht. Sie be-
kommt ein Rezept ausgestellt und holt
sich an der Medikamentenausgabe wei-
ße und gelbe Tabletten ab. Die junge
Frau ist verdutzt: Keiner in ihrer Familie
und Nachbarschaft leide derzeit an der
Tropenkrankheit. Außerdem schlafe sie
immer unter einem Moskitonetz.

Vor drei Jahren hatte Ulfatul Zuhor
schon einmal Malaria. Sie kommt aus ei-
nem Fischerdorf in Lampung im Süden
der indonesischen Insel Sumatra, in der
die Krankheit endemisch ist. Malaria ist
in dem tropischen Land mit seinen mehr
als 17 000 Inseln, riesigen Urwald- und
Sumpfgebieten besonders schwer in den
Griff zu bekommen. Überträger der Para-
siten der Gattung Plasmodium sind auch
in Südostasien verschiedene Unterarten
der Anopheles-Mücke. Die vorbildliche
Versorgung in der Krankenstation zeigt
aber, welche Fortschritte Indonesien bei
der Bekämpfung von Malaria gemacht
hat. Insgesamt wurde im vergangenen

Jahr von 417 000 Fällen berichtet. Mehr
als 340 000 Fälle davon wurden im La-
bor bestätigt und mit dem Medikament
Artemisinin behandelt – vor zehn Jahren
war es noch kein einziger. Mit Unterstüt-
zung des Globalen Fonds zur Bekämp-
fung von Aids, Tuberkulose und Malaria
hat Indonesien zudem in zwölf Jahren
mehr als zwölf Millionen mit Insektizi-
den imprägnierte Moskitonetze verteilt,
vor allem zum Schutz schwangerer Frau-
en und Kleinkinder.

Die indonesischen Behörden sind vol-
ler Hoffnung, dass es schon in ein paar
Jahren in den meisten Teilen des Landes
gar keine Malaria mehr geben wird. Als
erste Region in dem südostasiatischen
Land wurde im April das Gebiet „Tau-
send Inseln“ (Pulau Seribu), ein Erho-
lungsort für gestresste Hauptstadtbewoh-
ner aus Jakarta, zur malariafreien Zone
erklärt. Nach Angaben des Globalen
Fonds entspricht die Entwicklung in In-
donesien dem globalen Trend. Seit der
Jahrtausendwende habe die Zahl der töd-
lichen Verläufe um 26 Prozent abgenom-
men, die Zahl der Malariafälle insgesamt
um 17 Prozent. In Indonesien gibt es al-
lerdings auch noch einige unrühmliche

Ausnahmen. So verzeichnen die abgele-
genen Provinzen Papua, Westpapua und
die Gebiete im westlichen Teil Timors zu-
sammen drei Viertel aller Malariafälle
des Landes. In der Provinz Lampung im
südlichen Sumatra sind vor allem Fi-
scherdörfer betroffen.

Das Dorf Gebang liegt malerisch un-
ter grünen Hügeln. Über einen dreckigen
Kanal haben die Fischer direkten Zu-
gang zum Meer. Zwischen Palmen ragen
bunte Holzhäuser auf Stelzen in die
Höhe. Am Rand des Dorfs spiegelt sich
der Himmel in einem großen vierecki-
gen Becken mit braunem Wasser. Hier
wurden bis vor fünf Jahren Shrimps ge-
züchtet. Nachdem die Farm von ihren Be-
treibern verlassen wurde, wuchsen Al-
gen. Ideale Bedingungen für die Malaria-
mücken, um ihre Eier abzulegen. In den
Jahren 2009 bis 2010 nahmen die Fälle
der Tropenkrankheit in dem Dorf des-
halb rapide zu. Da begannen die Behör-
den, das Becken von Algen zu säubern
und die Dorfbewohner anzuhalten, Fi-
sche darin zu züchten, wie zwei Mit-
arbeiter der örtlichen Behörden berich-
ten. Die Zahl der Malariafälle sei da-
durch stark reduziert worden, von 33 auf

nur zwei im Jahr. Außerdem wurden
Mangroven angepflanzt, die eine Aus-
breitung der Malariamücke ebenfalls ein-
dämmen.

Es sind positive Zahlen, die sich größ-
tenteils auch in anderen Ländern in der
Region Asien-Pazifik widerspiegeln.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) ist die Zahl der Malaria-
erkrankungen in 14 Staaten der Region
in den Jahren 2001 bis 2010 um insge-
samt 64 Prozent gesunken. Die WHO
sieht diese Länder deshalb als Vorbild
für andere Staaten zum Beispiel in Afri-
ka. Ein Problem speziell in Südostasien
ist aber die wachsende Resistenz gegen
Artemisinin, das gängigste Malariamit-
tel, das aus dem Einjährigen Beifuß ge-
wonnen wird und mit dem auch die Stu-
dentin Ulfatul Zuhro in Lampung behan-
delt wird. Von der resistenten Malaria
sind derzeit vor allem Länder wie Thai-
land, Kambodscha, Burma und Vietnam
betroffen. Über die Parasiten kann sich
diese Form weiter verbreiten. Aus die-
sem Grund müssen neue Medikamente
gefunden werden, die das wirksame Arte-
misinin ersetzen können.

Ebenfalls in Lampung sitzen mehrere
schwangere Frauen in einem hellblauen
Gebäude, das am Ende einer Straße in ei-
nem tropischen Garten liegt. Sie werden
von Hebammen in einem Schnellverfah-
ren auf Malaria getestet. Auf einem Plas-
tikstuhl nimmt die 27 Jahre alte Christina
Dwi Nurwijayanti Platz. Die junge Frau,
im zweiten Monat schwanger, streckt die
Hand aus, damit die Hebamme ihr einen
Tropfen Blut abnehmen kann. Die Heb-
amme trägt das Blut auf einen Teststrei-
fen auf: „negativ“. Sie lächelt, steht auf
und holt ein großes Plastikpaket aus der
Station. Mit dem Moskitonetz in der
Hand schwingt sich Christina etwas spä-
ter auf den Rücksitz eines Motorrollers,
um mit ihrem Ehemann zurück ins Haus
ihrer Eltern zu fahren. Gemeinsam hän-
gen sie das Netz über dem Ehebett auf.

„Ich habe gehört, dass eine schwange-
re Frau ihr Kind verlieren kann, wenn sie
Malaria bekommt“, sagt Christina Dwi
Nurwijayanti. Den Müttern droht unter
anderem Anämie, Blutarmut. Das Netz
bringt also nicht nur Schutz vor Mücken,
es beruhigt auch die Nerven.

Yahouza Sadissou, Redakteur der Deut-
schen Welle, ist überraschend zum Minis-
ter im westafrikanischen Land Niger beru-
fen worden. Sadissou, der seit Jahren für
den Auslandsrundfunk in Bonn arbeitet,
habe sein Amt als neuer Kommunikations-
minister der Regierung von Staatspräsi-
dent Mahamadou Issoufou bereits am vori-
gen Montag angetreten, teilte seine Redak-
tion am Samstag mit. Er habe nur eine
Nacht darüber schlafen können, erzählte
der 46 Jahre alte Sadissou der Zeitung „Ex-
press“ (Samstag). Die Berufung sei sehr
kurzfristig gekommen. Der Journalist und
Familienvater ist Mitglied der nigrischen
Partei RSD, einem Sozialdemokratischen
Bündnis. Sadissou hatte als Redakteur in
Bonn jahrelang für das Haussa-Programm
seines Senders gearbeitet, das nach einer
großen Bevölkerungsgruppe in Niger
benannt ist. Parallel dazu baute er in sei-
nem Heimatland zwei Radiostationen auf,
die Partnersender der Deutschen Welle
sind. Jetzt will er als Minister den Staats-
rundfunk modernisieren. (dpa)
Eric Melin alias „Mean Melin“ aus Kansas
ist neuer Weltmeister an der „Luftgitarre“.
Der Amerikaner (unser Bild) spielte das
imaginäre Instrument so überzeugend,
dass er den Wettbewerb am Freitagabend

im finnischen Oulu vor seinen Konkurren-
ten aus zehn Ländern gewann. Auch den
zweiten Platz belegte ein Amerikaner:
Doug Stroock alias „The Thunder“ blieb
nur 0,2 Punkte hinter Melin zurück. Der
beste Deutsche, Daniel Oldemeier aus Pa-
derborn, kam auf Platz elf. Als Preis be-
kam Eric Melin eine transparente Gitarre
aus Acryl. Die Luftgitarrenweltmeister-
schaft wurde zum ersten Mal 1996 aus-
getragen. Was als Jux begann, lockte in
diesem Jahr rund 7000 Zuschauer in die
Stadt am Bottnischen Meerbusen, 600 Kilo-
meter nördlich von Helsinki. (dpa)
Josefa Schmid, Bürgermeisterin aus Kolln-
burg in Niederbayern, hat sich Ärger mit
dem österreichischen Sänger Rainhard Fen-
drich eingehandelt. Die FDP-Politikerin
hatte den Fendrich-Song „Weus’d a Herz
hast wia a Bergwerk“ als Liebeserklärung
an ihre Heimat neu produziert und auf der
Video-Plattform Youtube veröffentlicht.
Sie sei Fendrich-Fan und habe sich nichts
Böses dabei gedacht, sagte sie am Samstag.
Allerdings habe sie sich vorher auch nicht
mit dem Management von Fendrich abge-
sprochen. Das Video, mehr als 30 000 Mal
angeklickt, war am Wochenende mit Hin-
weis auf Urheberrechte und eine Anwalts-
kanzlei nicht mehr verfügbar. An diesem
Montag will Schmid (unser Foto) ein Ge-
spräch mit Fendrichs Management führen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lö-
sung finden, weil ich das Fendrich-Lied
nicht kommerziell und definitiv nicht für
Wahlkampfzwecke gemacht habe – ledig-
lich als Hobby.“ Die 2012 von der CSU zur
FDP übergetretene 39 Jahre alte Politikerin
will im September in den Bayerischen
Landtag einziehen. Bereits 2009 veröffent-
lichte sie den „Kollnburg-Song“ über ihre
Heimat im Landkreis Regen. Seit 2008 ist
sie Bürgermeisterin der knapp 3000 Ein-
wohner zählenden Gemeinde. (dpa)

vL. MAGDEBURG, 25. August. Das Schiffs-
hebewerk in Rothensee, als technisches
Denkmal weit über die Grenzen Magde-
burgs bekannt, ist am Samstag sieben Jah-
re nach seiner Stilllegung mit einem Volks-
fest wieder in Betrieb genommen worden.
Es gilt mit jährlich 100 000 Besuchern als
technisches Meisterwerk. Seit seiner Inbe-
triebnahme 1938 hob und senkte es Schiffe
zwischen der Elbe und dem Mittellandka-
nal – und damit fast den gesamten Schiffs-
verkehr zwischen den westeuropäischen In-
dustriezentren und Berlin. Mit dem Bau
des Wasserstraßenkreuzes Magdeburg wur-
de der 85 Meter lange Trog nicht mehr be-
nötigt. Bürgerbewegungen haben nun er-
reicht, dass der Schiffsaufzug wieder für
Paddler, Motorboote und Fahrgastschiffe ge-
nutzt wird. Der Bund, der es aus wirtschaft-
lichen Gründen stilllegte, verpachtete es
unentgeltlich an die Stadt Magdeburg.

PALMA DE MALLORCA, 25. August
(dpa). Nach mehr als vier Wochen ist in
Spanien die Einzelhaft gegen den Rocker-
Boss Frank Hanebuth aufgehoben worden.
„Die Isolationshaft ist beendet“, sagte sein
Anwalt Götz von Fromberg am Samstag in
Hannover. Hanebuth, der weiter im Ge-
fängnis bleiben muss, war zusammen mit
17 weiteren Angehörigen der Rockergang
Hells Angels im Juli bei einer Razzia fest-
genommen worden. Der Bande wird unter
anderem Erpressung, Nötigung, Geld-
wäsche, Zuhälterei und Betrug zur Last
gelegt. Hanebuth, Kopf des Hells-Angels-
Charters „Spain“, streitet dies ab.

jöb. ROM, 25. August. Wenn einige Gon-
dolieri wie geplant am Freitag von Vene-
dig nach Tübingen kommen, um Joachim
Vogel das letzte Geleit zu geben, wird der
25 Jahre alte Stefano Pizzagia fehlen. Piz-
zagia aber hatte die Unglücksgondel ge-
lenkt, die am Samstag vor zehn Tagen auf
dem Canal Grande bei der Rialto-Brücke
hinter ein Vaporetto geraten war. Der
Wasserbus rammte Pizzagias Gondel, als
der Vaporetto-Kapitän unvermutet den
Rückwärtsgang einlegte. Durch den Stoß
fiel die drei Jahre alte Tochter der Vogels
ins Wasser, Pizzagia wie auch der 50 Jah-
re alte Juraprofessor aus München spran-
gen daraufhin den Berichten nach dem
Kind hinterher. Der Familienvater konn-
te sein Kind noch retten, geriet dann aber
zwischen Vaporetto, die Gondel und ei-
nen Landungspfahl und wurde dabei
schwer verletzt. Noch auf dem Weg zum
Krankenhaus starb Vogel.

Gegen Stefano Pizzagia wird nun auch
Anklage wegen Fahrlässigkeit erhoben.
Denn wie die Behörden am Wochenende
bekanntgaben, fanden sich in seinem
Blut Spuren von Haschisch und Kokain.

Es ist fraglich, ob seine Reaktionsfähig-
keit eingeschränkt war, nachdem er offen-
bar in der Nacht vor der Unglückstour
Rauschgift konsumiert hatte. Im Weite-
ren werden der Vaporetto-Fahrer der
Linie 1, Manuele Venerando, angeklagt,
dessen Motorschiff den Tod Vogels verur-
sacht hatte, sowie zwei weitere Kapitäne,
die mit Manövern ihrer Wasserbusse
Venerando dazu gebracht hatten, an der
engen Stelle den Rückwärtsgang einzu-
legen.

Die Ermittlungen wegen des Ver-
dachts der fahrlässigen Tötung hatten
sich zunächst nur auf Venerando be-
schränkt. Der Kapitän hatte angegeben,
er habe die Kontrolle über sein Schiff ver-
loren, als er versuchte, Gondeln und Was-
sertaxis an der Rialto-Brücke auszuwei-
chen. Nach Auskunft des Chefs der Gon-
dolieri Nicola Falconi hatte sein Verband
erst vor einigen Wochen die Staatsanwalt-
schaft gebeten, einen Rauschgifttest für
alle 1400 Gondolieri zur Verpflichtung
zu machen, um den Touristen eine höhe-
re Sicherheit zu bieten. Noch aber liegt
auf diesen Vorschlag keine Antwort vor.

rad. DELHI, 25. August. Nach der Grup-
penvergewaltigung einer jungen Fotojour-
nalistin in der indischen Stadt Bombay
ist am Sonntagmorgen in Delhi ein fünf-
ter Tatverdächtiger festgenommen wor-
den. Damit sind laut Polizeiangaben alle
mutmaßlichen Täter gefasst. Zuvor hatte
die Polizei bereits am Freitag einen ers-
ten, im Laufe des Samstags drei weitere
Tatverdächtige verhaftet.

Die Inderin befindet sich weiterhin im
Krankenhaus. Sie habe innere und äuße-
re Verletzungen. Ihr Zustand ist nach Aus-
kunft der Ärzte jedoch stabil. Sie erhole
sich gut. „Eine Vergewaltigung ist nicht
das Ende des Lebens“, sagte sie einem
Mitglied der Nationalen Frauenkommissi-
on, die sie im Krankenhaus besucht hat-
te. Die Fotojournalistin war am frühen
Donnerstagabend zusammen mit einem
Kollegen für Aufnahmen in eine alte Fa-
brikruine im Zentrum Bombays gefah-
ren. Dort wurden sie von fünf Männern
überfallen. Ihr Kollege wurde geschlagen
und gefesselt, die junge Inderin von meh-
reren Männern vergewaltigt. Das Verbre-
chen löste am Wochenende in ganz In-

dien Proteste aus. Viele Inder erinnert
der Fall an die brutale Gruppenvergewal-
tigung von Dezember vergangenen Jah-
res, als in Delhi eine junge Studentin von
mehreren Männern in einem fahrenden
Bus vergewaltigt wurde. Als Folge wurde
damals das indische Sexualstrafrecht ver-
schärft. „Neue Gesetze allein reichen
nicht“, sagte am Wochenende die Mutter
der im Dezember vergewaltigten Studen-
tin. „Die Bestrafung muss strikt und zü-
gig erfolgen.“ Im Fall ihrer verstorbenen
Tochter wurde auch acht Monate nach
der Tat noch immer kein Urteil gefällt.

Laut Bericht des indischen „National
Crime Records Bureau“ ist Vergewalti-
gung das am schnellsten zunehmende
Verbrechen in Indien. „Es scheint, als
würden Männer so gegen den veränder-
ten Status der Frau kämpfen“, sagt die in-
dische Frauenrechtlerin Albeena Shakil.
Sie hat die geringe Aufklärungsrate von
Verbrechen gegen Frauen untersucht. Ih-
ren Recherchen nach werden weniger als
zwei Prozent der gemeldeten Vergewalti-
gungen aufgeklärt. Das Justizsystem sei
noch immer extrem frauenfeindlich.

LONDON, 25. August (dpa). Beim Ab-
sturz eines Hubschraubers vor den schotti-
schen Shetland-Inseln sind vier Arbeiter ei-
ner Bohrinsel zu Tode gekommen. Drei
Tote konnten am Samstag aus der Nordsee
geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.
Die Suche nach dem vierten Leichnam dau-
erte am Sonntag an. Ein Überleben schlie-
ßen die Retter aber wegen der Bedingun-
gen an der Unglücksstelle zwei Meilen vor
der Shetland-Hauptinsel Mainland aus.
Der Hubschrauber vom Typ Super Puma
(AS332 L2) mit zwei Besatzungsmitglie-
dern und 16 Passagieren an Bord hatte am
Freitagabend Arbeiter einer Ölplattform
des französischen Konzerns Total an Land
zum Flughafen Sumburgh bringen sollen.
Im Landeanflug stürzte der Hubschrauber
aus bisher ungeklärter Ursache ins Meer.
Die Opfer waren nach Angaben von Total
Beschäftigte von Vertragsfirmen. Mit Hilfe
von Rettungsbooten und zur Hilfe gerufe-
nen Schiffen konnten 14 Personen gerettet
und ins Krankenhaus der Stadt Lerwick
gebracht werden. Zu den Todesopfern
gehört auch eine 45 Jahre alte Frau. Es ist
nach Angaben der BBC das erste weibliche
Todesopfer bei der Öl- und Gasförderung
in der britischen Nordsee.

SAN FRANCISCO, 25. August (dpa/Reu-
ters). Trotz Großeinsatzes hat die Feuer-
wehr im Kampf gegen einen gewaltigen
Brand in der kalifornischen Gebirgsregion
Sierra Nevada kaum Fortschritte erzielt.
Dem Sender CNN zufolge war das Feuer,
das inzwischen den berühmten Yosemite-
Nationalpark erreicht hat, auch am Sams-
tagabend nur zu fünf Prozent unter Kon-
trolle. Der Brand bedroht auch die Strom-
versorgung von San Francisco, das etwa
320 Kilometer vom Feuergebiet entfernt
liegt. Nachdem bereits Schäden an den
Elektrizitätseinrichtungen entstanden wa-
ren, rief Gouverneur Jerry Brown am Frei-
tag den Notstand für die Stadt aus. Brown
sagte, sollte der Hetch-Hetchy-Stausee im
Yosemite-Park von dem Brand beschädigt
werden, sei auch die Wasserversorgung
von San Francisco gefährdet. Der Stausee
deckt etwa 85 Prozent der Wasser-Nachfra-
ge aus San Francisco ab. Er liegt in einem
infolge des Feuers abgesperrten Gebiet
des Parks. Einen Lichtblick gab es aber:
Dank etwas günstigerer Winde breitete
sich das Flammenmeer am Samstag langsa-
mer aus als in den vergangenen Tagen.
Auch blieb es weiter in sicherer Entfer-
nung vom Yosemite-Tal, das mit seinen
spektakulären Granitfelsen und Wasser-
fällen jährlich Millionen Besucher anzieht.

Washingtoner Zoo feiert
Geburt eines Pandas

Kurze Meldungen

Schiffshebewerk in
Magdeburg in Betrieb

Waldbrand bedroht
Stromversorgung
von San Francisco

Foto AP

Ja zum Netzausbau

Rocker-Boss Hanebuth
nicht mehr in Einzelhaft

Gondoliere unter Drogen
Anklage wegen Fahrlässigkeit auch gegen Unglücksfahrer

Foto Reuters

Foto Gemeinde Kollnburg/dpa

Fünf Inder in Haft
Nach Vergewaltigung alle Tatverdächtigen festgenommen

Bei Absturz eines
Hubschraubers vier
Tote vor Shetlands

Das tropische Inselreich
Indonesien macht bei
der Malaria-Bekämpfung
große Fortschritte.

Von Till Fähnders

Familienschutz: Christina Dwi Nurwijayanti, im zweiten Monat schwanger, und ihr Mann Franciscus Xaverius hängen ein Moskitonetz übers Ehebett.   Fotos Global Fund / Ed Wray

Diagnose Malaria: Ulfatul Zuhro (links) hat sich trotz Moskitonetz infiziert.
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Z wischen dem bulgarischen Vidin
und dem rumänischen Calafat
wurde kürzlich eine neue Brücke

über die Donau eröffnet. In diese Auto-
bahnbrücke wurde nicht nur eine Eisen-
bahnlinie, sondern auch ein separater
Fahrradstreifen für den Donau-Radweg
integriert. Während hier ein nachbar-
schaftliches Zukunftsprojekt par excel-
lence für das nachhaltige Zusammen-
wachsen von Europa realisiert wurde,
vernachlässigt Deutschland die grenz-
überschreitenden Bahnstrecken. Das de-
monstrieren die vielen Lücken im Schie-
nennetz zu unseren Nachbarn – so wie
auch die Tatsache, dass es 1972 noch 18
tägliche Bahnverbindungen zwischen
Deutschland und Polen gab, während es
heute nur noch sechs sind.

In den dreißiger Jahren benötigte der
„Fliegende Schlesier“ für die 320 Kilo-
meter zwischen Berlin und Breslau zwei-
einhalb Stunden. Heute dauert es dop-
pelt so lange. Um den früheren Zustand
wieder herzustellen, müssten auf deut-
scher Seite von Cottbus über Forst bis
zur Grenze lediglich 25 Kilometer er-
tüchtigt – das heißt, für höhere Ge-
schwindigkeiten tauglich gemacht – und
elektrifiziert werden. Dafür gibt es noch
nicht einmal eine Planung.

Beim längeren Umweg über Görlitz
ist es noch schlimmer. Während Polen
den Abschnitt von Breslau bis zur Gren-

ze schon saniert und elektrifiziert hat,
fehlt in Deutschland ein 50 Kilometer
langer Fahrdraht, weshalb ein zweimali-
ger Lokwechsel nötig ist. Zwischen Ber-
lin und Stettin besteht eine 30 Kilome-
ter lange Elektrifizierungslücke. Des-
halb muss in Angermünde auf eine Die-
sellok umgekuppelt werden. Für die 150
Kilometer benötigt man heute knapp
zwei Stunden – wie vor dem Ersten Welt-
krieg. Die Bundesregierung hat die ei-
gentlich für 2016 geplante Ertüchtigung
auf 2020 verschoben. Um die Strecke
für eine Zuggeschwindigkeit von 160
Stundenkilometern tauglich zu machen
und sie zu elektrifizieren, wären etwa
100 Millionen Euro nötig. Ungefähr die
gleiche Summe braucht man, um 40 feh-
lende Kilometer über die Insel Usedom
nach Swinemünde in Polen auszubauen.
Dazu müsste die von deutschen Trup-
pen in den letzten Kriegstagen gespreng-
te Karniner Brücke wiederhergestellt
werden. Die heutige Fahrzeit aus Berlin
zu seiner einstigen „Badewanne“ an der
Ostsee würde sich dadurch von vier auf
zwei Stunden halbieren

An der deutsch-tschechischen Gren-
ze wurde zwar schon 1991 der im Kal-
ten Krieg geschlossene Grenzbahnhof
Bayerisch Eisenstein von Bundeskanz-
ler Kohl wiedereröffnet. Eine durchge-
hende Zugverbindung ohne Umsteigen
nach Pilsen ist aber noch immer nicht

möglich. Auch die seit 1861 existieren-
de Eisenbahnverbindung zwischen
Nürnberg und Prag gibt es nicht mehr,
obwohl sie selbst während des Kalten
Krieges betrieben wurde. Die 2009 von
der DB AG eingerichtete Busverbin-
dung war nur die Vorbereitung für die
Einstellung der Zugverbindung im Jahr
2012. Auch eine Direktverbindung von
München über Passau nach Prag gibt es
nicht. Die ehrenamtliche „Ilztalbahn-
Bürgerinitiative“ hat zwar gegen enor-
me Widerstände zwischen Passau und
Freyung einen Regelverkehr durchge-
setzt, und vom tschechischen Grenz-
bahnhof Nové Údoli fahren die Züge
auch nach Prag. Doch für den 20 Kilo-
meter langen Lückenschluss auf deut-
scher Seite fehlt angeblich das Geld.

Auch die Verbindungen zu unseren
westlichen Nachbarn sind in beklagens-
wertem Zustand. Die Ertüchtigung der
Gäubahn von Stuttgart nach Zürich
fehlt ebenso wie die Elektrifizierung
der Südbahn ins österreichische Bre-
genz. Und die von deutschen Truppen
in den letzten Kriegstagen zerstörte
Rheinbrücke für den Bahnverkehr zwi-
schen Freiburg und Colmar ist noch
nicht wieder aufgebaut worden.

An Geldmangel kann es eigentlich
nicht liegen. Zehn Milliarden Euro, die
sich nach den bisherigen Erfahrungen
locker verdoppeln können, stehen für

„Stuttgart 21“ zur Verfügung. Mit die-
sem Geld soll ein neuer Bahnhof gebaut
werden, der nur halb so leistungsfähig
ist wie der bestehende und der wegen
seiner Schräglage nicht nur den EU-Nor-
men widerspricht, sondern auch ein Ge-
fährdungspotential darstellt. Zudem ist
die Neubaustrecke von Stuttgart nach
Ulm noch steiler als die existierende
„Geislinger Steige“ – so dass auch der
neue Abschnitt für den Güterverkehr
nicht geeignet ist. Dabei wäre eine rege
Nutzung durch Güterzüge Vorausset-
zung für die Wirtschaftlichkeit der Stre-
cke im EU-Korridor Paris–Bratislava.

Trotzdem wird diese drei Milliarden
Euro teure Neubaustrecke mit knapp
400 Millionen Euro von der EU kofinan-
ziert. Diese Summe würde reichen, um
die erwähnten Bahnverbindungen zwi-
schen Deutschland und Polen vollstän-
dig zu finanzieren. Nicht nur verkehrs-
politisch ist das blamabel. Europapoli-
tisch ist vor allem die eisenbahntechni-
sche Abschottung gegenüber unseren
östlichen Nachbarn ignorant. Ohne die
mutige und erfolgreiche Opposition von
Solidarność mit Lech Walesa und der
Charta 77 mit Václav Havel wäre der Ei-
serne Vorhang 1989 nicht gefallen und
das gespaltene Deutschland nicht wie-
dervereinigt worden.

Der Autor ist Abgeordneter der Grünen im Euro-
päischen Parlament

I m Jahr 2011 beschließt die Schotti-
sche Bischofskonferenz, die Miss-

brauchsfälle der vergangenen Jahrzehn-
te aufzuarbeiten. Bald will einer der
acht beteiligten Bischöfe, ausgerechnet
der ranghöchste, von dem Projekt
nichts mehr wissen. Die eigene Ge-
schichte holt ihn wenig später ein: Kar-
dinal O’Brien tritt kurz vor der Papst-
wahl unter dem Vorwurf sexueller
Übergriffe zurück. Das ist der erste Teil
der Geschichte. Der zweite Teil liest
sich so: Die Öffentlichkeit erfährt
nicht, dass das Aufklärungsprojekt tor-
pediert wird. Die Mauer des Schwei-
gens, die die Bischöfe um sich errich-
ten, bricht Ende August 2013 zusam-
men. Unter dem Eindruck neuer Be-
richte über sexuelle Gewalt in der Kir-
che bezichtigt ein mittlerweile emeri-
tierter Bischof den Mitbruder der Sabo-
tage des gemeinsamen Beschlusses.
Der dritte Teil könnte so lauten: Schott-
land ist nicht überall. Aber überall
könnte geschehen, was dort geschehen
ist: dass Bischöfe über gravierende Ver-
fehlungen ihresgleichen auf dem Feld
der Amts- oder auch Lebensführung
nicht nur schweigen, sondern durch
Nichtstun zu Mittätern werden.  D.D.

W as die tschechischen Rechtsex-
tremisten am Wochenende auf

die Straße getrieben hat, waren nicht
reale Schwierigkeiten im Zusammenle-
ben von Roma und Mehrheitsbevölke-
rung. Vor allem das Geschehen in
Ostrau zeigt, dass dort ein rassistischer
Mob unterwegs war, der es auf Gewalt
abgesehen hat. Mit solchen Leuten
kann es keine inhaltliche Diskussion
geben. Ernst zu nehmen sind sie nur in-
sofern, als die Sicherheitskräfte ihr
Treiben mit den richtigen Mitteln un-
terbinden müssen. Gefährlich ist, dass
ein offenbar wachsender Teil der tsche-
chischen Bevölkerung den Anti-Roma-
Parolen der Rechtsextremen zustimmt.
Darauf muss die Politik reagieren.
Dazu gehört, dass sie nach den Ursa-
chen für diese Entwicklung forscht
und auf die Probleme eingeht, die es
nicht nur in Roma-Siedlungen, son-
dern auch in ihrer Umgebung gibt.
Dazu gehört aber auch, dass sie sich ge-
gen die Stimmungsmache der Rechtsex-
tremisten wendet, statt ihr nachzulau-
fen. Wenn Rassisten Pogromstimmung
schüren, ist das in einer Demokratie
ein Angriff auf alle Bewohner eines
Landes.  rve.

Wenn der amerikanische Präsident im
Ausland ein „äußerst besorgniserregen-
des Ereignis“ erkennt, dann wird sein
Verteidigungsminister zum Dienstleis-
ter. Am Samstag hat Barack Obama
vom Pentagon Möglichkeiten eines mi-
litärischen Eingreifens in Syrien erläu-
tert bekommen. „Der Präsident hat um
Optionen gebeten“, sagte Chuck Hagel,
„und wie immer sind wir vorbereitet.“
Ansonsten hob er hervor, wie treffend
der Präsident selbst die Lage beschrie-
ben habe: „Da habe ich nichts hinzuzu-
fügen.“ Obama hatte den Republikaner
zu Jahresbeginn gerade deshalb für das
Amt nominiert, weil auch er Interven-
tionen skeptisch sieht. Als Senator ver-
scherzte es sich der hochdekorierte
Vietnam-Veteran mit Parteifreunden,
weil er Präsident George W. Bushs
Irak-Strategie kritisierte: Den Sturz des
Diktators Saddam Hussein 2003 hatte
Hagel noch gutgeheißen, doch den
Truppenaufwuchs als Antwort auf die
sektiererische Gewalt hielt er für
falsch. Auch die von Obama angeordne-
ten Raketenangriffe auf Libyen Anfang
2011 lehnte Hagel ab. Vermutlich sieht
er sich durch das Chaos in Nordafrika
darin bestätigt, dass ein Einsatz mit va-
gen Zielen nur selten zu einem Ergeb-
nis führt, das eindeutig in Amerikas In-
teresse liegt.

Zwar hat die Marine trotzdem die
Zahl ihrer Zerstörer im Mittelmeer auf
vier verdoppelt und wäre also jederzeit
in der Lage, wieder Tomahawk-Rake-
ten abzufeuern. Doch man kann sicher
sein, dass Hagel in den Syrien-Krisen-
gesprächen als Mahner auftritt. Er teilt
die Meinung von Generalstabschef Mar-
tin Dempsey, dass dem Westen in der
syrischen Opposition der verlässliche,
durchsetzungsfähige Partner fehlt, der
das Land stabilisieren und von islamisti-
schem Extremismus befreien könnte.

Wenn Hagel noch einen Beleg
brauchte, wie schwer es Washington
heute fällt, Entwicklungen in Nahost zu
beeinflussen, dann bekam er ihn vor
zwei Wochen. Etwa alle zwei Tage hat-
te er mit dem ägyptischen Armeechef
Abd al Fattah al Sisi telefoniert, meist
länger als eine Stunde. Hagel hatte Sisi
im Frühjahr kennengelernt und den
Eindruck gehabt, gleichsam von Soldat
zu Soldat einen guten Draht zu ihm zu
haben. Doch der Ägypter ließ sich
nichts sagen. Dass Hagel in Israel we-
nig Freunde hat, etwa weil er das ag-
gressive Lobbying der „jüdischen Lob-
by“ kritisiert hat und einen sanften
Iran-Kurs gutheißt, macht ihm in Nah-
ost nichts leichter.

Dass die Republikaner im Senat dem
67 Jahre alten Veteranen im Februar zu-
nächst die Bestätigung verweigert hat-
ten, mag an der politischen Großwetter-
lage gelegen haben: Überparteilichkeit
ist eine immer seltenere Ausnahme.
Wie Oberbefehlshaber Obama hat
auch Verteidigungsminister Hagel in
der Syrien-Debatte daher die Haus-
haltsnot im Sinn. Können die automati-
schen Budgetkürzungen nicht mehr ab-
gewendet werden, muss Hagel im
nächsten Haushaltsjahr noch einmal
bis zu 54 Milliarden Dollar einsparen.
„Wir heulen deswegen nicht“, sagte der
Minister kürzlich vor Soldaten, „es ist,
wie es ist. Ich wünschte, ich hätte mehr
Einfluss auf manche Dinge. Habe ich
aber nicht.“  ANDREAS ROSS

D ie SPD macht sich Mut mit der Er-
innerung an 2005, weil auch da-

mals die Umfragen, wie jetzt, nicht ge-
rade eine rot-grüne Zukunft vorhersag-
ten. Dann aber reichte es auch für
Schwarz-Gelb nicht. Weil es auch am
22. September so kommen könnte, geis-
tert mal Schwarz-Grün, mal Schwarz-
Rot durch die Republik. Neuerdings
kommt Rot-Rot-Grün in Mode. Die Uni-
on zögert noch, die rote Socke an die
große Glocke zu hängen. Sie stichelt
mit dem Thema nur, obwohl die An-
sicht in ihren Reihen verbreitet ist, dass
sich die SPD diese Chance, doch noch
den Kanzler zu stellen, auf keinen Fall
nehmen lasse. In der SPD wird nur
noch mühsam das Bedürfnis des linken
Flügels unterdrückt, die Katze aus dem
Sack zu lassen. Das ist insofern schwie-
rig, als die Parteiführung nichts aus-
schließen will und die inhaltlichen Hür-
den für ein großes Linksbündnis sicher-
lich nicht viel größer sind als die für
eine große Koalition. Warum aber das
rot-rot-grüne Gespenst erst jetzt um-
geht, hat auch damit zu tun, dass in Ber-
lin nach der Zukunft des SPD-Vorsit-
zenden Gabriel gefragt wird. Und da ist
nun wirklich alles möglich.  kum.

Alles ist möglich

Chuck HAGEL  Foto dpa

Selbst beim Geld hört die Feindschaft
nicht auf. Aus Protest gegen die Tötung
von fünf indischen Soldaten in Kaschmir
vor drei Wochen haben viele Großhändler
in Delhi nun den Import pakistanischer
Zwiebeln gestoppt – und damit auf ein gu-
tes Geschäft verzichtet. Denn auf dem Sub-
kontinent herrscht gerade Zwiebelnot-
stand. Die Preise sind explodiert, und Lie-
ferungen aus dem ungeliebten Nachbar-
land wären die günstigste Alternative.
Doch Nationalstolz scheint vielen Händ-
lern wichtiger als die schnelle Rupie.

Seit dem tödlichen Angriff am 6. Au-
gust haben die Beziehungen zwischen De-
lhi und Islamabad einen neuen Tiefpunkt
erreicht. Indiens Verteidigungsminister
A.K. Antony hat die pakistanische Armee
direkt für den schwersten Zwischenfall im
Grenzgebiet seit dem Waffenstillstand
von 2003 verantwortlich gemacht. Islama-
bad weist die Vorwürfe zurück. Seither
werden fast täglich neue Schusswechsel
und weitere Tote von der sogenannten
Kontrolllinie gemeldet. Ganz neu ist das
nicht. Der Kaschmir-Konflikt hat seit der
Gründung beider Staaten 1947 Zehntau-
sende Leben gekostet.

Und doch war der 6. August womöglich
der Auftakt einer neuen Phase in den Be-
ziehungen der beiden Erzfeinde. Zum ei-
nen war der Zeitpunkt des Angriffs wohl
kein Zufall. Erst wenige Wochen zuvor hat-
te Pakistans neuer Ministerpräsident Na-
waz Sharif eine Annäherung an Indien als
eine Priorität seiner Amtszeit bezeichnet,
was den Falken im eigenen Sicherheitsap-
parat und Delhi-feindlichen Terrorgrup-
pen nicht gefallen dürfte. Zum anderen
sind gerade Zehntausende amerikanische
Soldaten auf dem Rückzug aus Afghani-
stan, was die Gewichte im Dauerstreit der
beiden Atommächte verschieben dürfte.
Daran erinnerte zwei Tage vor dem Tod
der fünf Soldaten ein Selbstmordanschlag
auf ein indisches Konsulat im afghani-
schen Grenzgebiet zu Pakistan.

Viele Beobachter trauen dem neuem Re-
gierungschef durchaus zu, die Beziehun-
gen zu Delhi neu auszutarieren. Sharif ist
ein Mann der Wirtschaft und steht bei der
Elite seiner Heimatprovinz Punjab im
Wort, die Handelsbeziehungen zum Nach-
barland zu verbessern. Experten schätzen,
dass der bilaterale Handel um mehr als
400 Prozent gesteigert werden könnte,
wenn die Schranken fielen. Ein für Sep-
tember geplantes Treffen zwischen Sharif
und Indiens Ministerpräsident Manmo-
han Singh während einer Sitzung der UN-

Vollversammlung sollte dem Dialog neues
Leben einhauchen. Doch seit dem Angriff
in Kaschmir steht die Begegnung unter ei-
nem Fragezeichen.

„Sharif steht wie kein anderer für eine
Annäherung an den ungeliebten Nach-
barn Indien“, sagt Christian Wagner, Lei-
ter der Forschungsgruppe Asien bei der
Stiftung Wissenschaft und Politik. Wäh-
rend seiner zweiten Amtszeit hatte Sharif
1999 mit Indiens Ministerpräsident Atal
Vajpayee die Deklaration von Lahore un-
terzeichnet, in der sich beide Länder auf
eine friedliche Lösung der Kaschmir-Fra-
ge einigten. Vajpayees Staatsbesuch an
Bord des ersten Busses einer neuen Linie
zwischen Delhi und Lahore galt als histo-

risch. Doch Pakistans Militärs und von ih-
nen unterstützte Extremisten hintertrie-
ben den kurzen Frühling, indem sie fast
gleichzeitig in den indischen Teil Kasch-
mirs eindrangen und den Kargil-Konflikt
mit mehr als 1000 Toten provozierten. We-
nig später wurde Sharif vom Militär ge-
stürzt.

„Wir wollen den Faden genau dort wie-
deraufnehmen, wo wir 1999 aufgehört ha-
ben“, sagte Sharif am vergangenen Freitag

der britischen Zeitung „Telegraph“. Darin
rief er Indien zu einem Ende des Wettrüs-
tens auf. Als Zeichen der Versöhnung ent-
ließ er zudem mehr als 300 indische Ge-
fangene – vor allem Fischer, die im Grenz-
gewässer aufgegriffen wurden – am Wo-
chenende aus der Haft. Freilich ist unklar,
ob er sich diesmal gegen die Hardliner in
Militär und Geheimdienst durchsetzen
kann, die von jeher die Indien-Politik des
Landes bestimmen und die eigenen Privi-
legien mit der Bedrohung durch den Erz-
feind begründen.

Immerhin: Sharif hat sich selbst das Ver-
teidigungsressort unterstellt. Zudem hat
er eine Strategie zur Terrorismusbekämp-
fung unter Leitung eines zivil geführten

Nationalen Sicherheitsrats angekündigt.
Das ist ein Versuch, das Eigenleben des
Geheimdienstes ISI unter Kontrolle zu
bringen. Wie weit sein Einfluss tatsäch-
lich reicht, wird sich im November zeigen,
wenn er einen Nachfolger für Armeechef
Ashfaq Parvez Kayani bestimmen muss.
Eine weitere Probe folgt im Januar, wenn
das von Sharifs Muslimliga dominierte
Parlament den Verteidigungshaushalt ver-
abschiedet, über den er sagt: „Das Geld,

das für Verteidigung verschwendet wurde,
hätte in den sozialen Sektor investiert wer-
den sollen.“

Hinzu kommt, dass der Abzug der ame-
rikanischen Truppen aus Afghanistan in
Indien Ängste vor einer neuen Eskalation
in Kaschmir schürt. Denn es war der
Druck aus Washington, der ein Verbot der
im Grenzgebiet operierenden militanten
Gruppen Lashkar-e Taiba und Jaish-e Mo-
hammad bewirkte und den Waffenstill-
stand von 2003 ermöglichte. Lashkar-e
Taiba hat in Medieninterviews schon ange-
kündigt, die Angriffe in Kaschmir wieder
zu verstärken. Die Gruppe entstand nach
dem Abzug der sowjetischen Truppen aus
Afghanistan 1989, als der ISI die Dschiha-
disten für den Kampf um Kaschmir rekru-
tierte – auch um die jungen Männer, die
nie etwas anderes als Kämpfen gelernt hat-
ten, davon abzuhalten, sich in Pakistan zu
betätigen. Ein ähnliches Problem könnte
sich nach dem Abzug der Isaf-Truppen
2014 stellen.

Zudem gibt es Befürchtungen in Delhi,
Pakistan könnte den Abzug nutzen, um
die internationale Aufmerksamkeit wie-
der auf Kaschmir zu lenken. Washington
braucht Islamabads Unterstützung sowohl
beim Rücktransport von Militärgütern als
auch beim Versuch, die afghanischen Tali-
ban an den Verhandlungstisch zu zwin-
gen. „Die Pakistanis werden einen Preis
für ihre Hilfe beim Übergangsprozess in
Afghanistan 2014 verlangen“, sagt Srinath
Raghavan vom Center for Policy Research
in Delhi. Pakistan dringt von jeher auf
eine internationale Lösung der Kaschmir-
frage, während Indien sich eine Einmi-
schung verbittet.

In Islamabad wiederum fürchtet man
den Einfluss Delhis in Afghanistan und da-
mit eine Einkreisung durch feindliche
Kräfte von zwei Seiten. Präsident Hamid
Karzai hat selbst in Indien studiert und
pflegt enge Beziehungen zur dortigen Re-
gierung. Im Mai bat er Singh gar um Rüs-
tungshilfe, was Außenminister Salman
Khurshid aber mit den Worten ablehnte:
„Wir wollen nicht Teil des Problems sein.“

Pakistan beschuldigt Indien zudem, von
seinen Konsulaten in Jalalabad und Kan-
dahar aus Separatisten in Belutschistan zu
unterstützen. Ein Vorwurf, den der ameri-
kanische Sondergesandte für Pakistan und
Afghanistan, James Dobbins, jüngst als
„etwas übertrieben“, aber „nicht unbe-
gründet“ bezeichnete.

Fremde Federn: Michael Cramer

Deutschland ist auf dem falschen Gleis

Skeptiker

Am Abzug
Wie die neuen indisch-pakistanischen Scharmützel mit Afghanistan zusammenhängen / Von Friederike Böge

Pogromstimmung

Überall

Indischer Ozean

Arabisches
Meer

Tibet

Bel
uts

chi
sta

n

Kaschmir

Kaschmir

Kaschmir

Indus

Ganges

Godavary

Krishna

INDIEN

CHINA

PAKISTAN

AFGHA-
NISTAN

BANGLA-
DESH

BURMA

OMAN

TADSCH.TURKM. USB.

SRI LANKA

BHUTAN

NEPAL

IRAN

500 km

Madras
(Chennai)Bangalore

Hyderabad

Kalkutta

Bombay
(Mumbai)

IslamabadIslamabad

Delhi

Kabul

Karachi

JalalabadJalalabad

F.A
.Z

.-K
ar

te
 h

eu
./l

ev
.

Kontrolllinie

*Die DWS/DB AWM Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Wertpapier-Publikumsfonds. Quelle: BVI. Stand: Ende Juni 2013. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei der DWS 
Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main. Laufende Kosten p.a. (Stand: 31.12.2012): 0,87%. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren 
Schwankungen nach unten und nach oben unterworfen sein.

» www.DWS.de

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Mein Weinhändler und mein Fondsmanager haben eines 
gemeinsam: handverlesene Qualität aus Europa.
DWS Invest II European Top Dividend 

Der DWS Invest II European Top Dividend bietet eine handverlesene Auswahl gut positionierter europäischer 
Qualitätsunternehmen, die die Anleger auch in Zukunft mit einer überdurchschnittlich hohen Dividende erfreuen sollten.



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 26. AUGUST 2013 · NR. 197 · SEITE 11Sport
Eine Affäre bringt die Hertha aus dem
Gleichgewicht. Der 1:0-Sieg gegen den
Hamburger SV wird für den Aufsteiger
fast zur Nebensache. Seite 13

I m Wahlkampf kann es nicht scha-
den, sich einen Knalleffekt bis

kurz vor Schluss aufzubewahren. In-
sofern war es perfektes Timing, dass
Franck Ribéry am Samstag etwas fer-
tigbrachte, was ihm zuvor in sechs
Jahren Bundesliga nicht gelungen
war: Er benutzte tatsächlich seinen
Kopf, um den Treffer zum 1:0 gegen
den 1. FC Nürnberg zu erzielen. Was
ihn selbst offenbar so begeisterte,
dass er einen ziemlich enthemmten
Jubellauf mit entblößtem Oberkör-
per in Richtung Bank folgen ließ.
Wahlkampf, könnte man sagen,
braucht auch die richtigen Bilder.

Am Donnerstag wird in Monaco
Europas „Fußballer des Jahres“ ge-
kürt. Und so gab es nicht wenige, die
in der Ribéry-Show eine Wahlveran-
staltung in eigener Sache gesehen ha-
ben wollten. Wahrscheinlich ist es
eher so, wie sein Münchner Teamkol-
lege Thomas Müller sagte: dass es
nicht gerade ein Spiel gegen Nürn-
berg sein wird, das am Ende den Aus-
schlag gibt. Mit guten Aussichten
geht Ribéry aber auch so in die Ab-
stimmung, die als festliches Element
der Gruppenauslosung der Champi-
ons League zu Glanz und Glamour
verhelfen soll. Und würden sich die
Journalisten aus den 54 Mitgliedsver-
bänden der Europäischen Fußball-
Union (Uefa) mehrheitlich für Ribé-
ry entscheiden, wäre das nicht nur
eine Ehre für den Franzosen selbst.
Es ginge auch eine lange Durststre-
cke des deutschen Fußballs zu Ende.
Der bislang letzte Spieler aus der
Bundesliga, der geehrt wurde, war
Matthias Sammer, damals in Diens-
ten von Borussia Dortmund. 1996
war das, vor 17 Jahren. Die Wahl ho-
norierte vor allem Sammers Füh-
rungsrolle beim EM-Gewinn der Na-
tionalmannschaft in England.

In den folgenden fast zwei Jahr-
zehnten war die Bundesliga, die zu-
vor recht regelmäßig den besten Spie-
ler Europas stellte (und von 1976 bis
1981 sogar sechsmal nacheinander),
abgemeldet. Premier League, Serie
A, Primera División, das waren die
großen drei, in diesen Ligen spielten
alle Preisträger seit Sammer. Daran
schien auch der deutsche Fußball-
Aufschwung der letzten Jahre, ob-
wohl er sich für jedermann sichtbar
in Joachim Löws Nationalteam mani-
festierte, nichts ändern zu können.
Was, wenn man es positiv wenden
will, vielleicht auch damit zu tun hat,
dass die neue deutsche Qualität
mehr noch eine des Kollektivs ist als
eine der (inzwischen zahlreich vor-
handenen) Einzelkönner. Welchen
Eindruck nun die von den nationa-
len Branchengrößen aus München
und Dortmund geprägte Champi-
ons-League-Saison hinterlassen hat,
lässt sich auch daran ablesen, dass
neben Ribéry noch die Herren Rob-
ben, Müller, Schweinsteiger und Le-
wandowski zu den zehn Kandidaten
der Vorauswahl gehörten: Das sind
stolze 50 Prozent Bundesliga.

Man kann darüber streiten, ob Ri-
béry wirklich der Beste ist aus die-
sem „deutschen“ Quintett. Der Rest
ist eine Frage der Philosophie. Natür-
lich könnte der Sieger auch diesmal
Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo
heißen, sie beide stehen neben Ribé-
ry zur Wahl. Als Individualisten mö-
gen sie – Messi gewiss – sogar über
größere Fähigkeiten verfügen. Wenn
die Qualität eines Spielers aber auch
darin liegt, dass seine Mannschaft et-
was gewinnt, dann darf der Sieger
nur Ribéry heißen. Es wäre neben-
bei ein schönes Jubiläumsgeschenk
zu 50 Jahren Bundesliga. Auf das
man nicht nur in München stolz sein
dürfte.

Wahlkämpfer
Ribéry

Von Christian Kamp

mah. BRAUNSCHWEIG. Aller guten
Dinge sind auch nicht drei: Für Ein-
tracht Braunschweig erweist sich die
Fußball-Bundesliga wie erwartet als
schwieriges Terrain. Im Duell mit der
Eintracht aus Frankfurt reichte es für
den Aufsteiger abermals nicht zum er-
hofften Erfolg. Während die Hessen
am dritten Spieltag verdient 2:0 ge-
wannen und so den Anschluss ans hin-
tere Tabellen-Mittelfeld sicherstell-
ten, finden sich die punktlosen Nieder-
sachen früh in der Saison am unteren
Ende des Klassements wieder. Die Elf
von Trainer Armin Veh war am Sonn-
tag das eindeutig agilere Team. Sie hin-
terließ technisch und taktisch einen
reiferen Eindruck als der Gegner, der
zwar eine große Portion Kampfgeist
in die Waagschale warf, mehr aber
nicht zu bieten hatte.

Im Mittelfeld, wo der Frankfurter
Alexander Meier im Wechselspiel mit
Sebastian Rode und Johannes Flum
den Takt angab, liefen die Braun-
schweiger dem Geschehen zumeist ei-
nen Schritt hinterher – 7:0 lautete das
Eckenverhältnis bis zum Seitenwech-
sel, doch es dauerte, ehe der Europa-
League-Teilnehmer aus dieser Domi-
nanz Kapital schlagen konnte. Daniel
Davari, der in der Braunschweiger Tor-
hüter-Lotterie wieder den Vorzug vor
dem internen Mitbewerber Marjan Pet-

kovic erhalten hatte, bekam mehrmals
Gelegenheit, Chefcoach Torsten Lie-
berknecht von der Richtigkeit seiner
Entscheidung zu überzeugen. Glück
für die Männer in Gelb-Blau: Takashi
Inui, über den viele Frankfurter An-
griffe initiiert wurden, traf nur den Au-
ßenpfosten (11. Minute).

Auf der anderen Seite musste sich
Schlussmann Kevin Trapp nur nach ei-
ner halben Stunde einmal strecken,
um bei einem Fernschuss von Mirko
Boland Gefahr abzuwenden. Im zwei-
ten Abschnitt war es dann aufs Neue
der Kapitän, der die Frankfurter auf
Kurs brachte: Alexander Meier, der
den angeschlagenen Pirmin Schweg-
ler als Mannschaftsführer vertrat, er-
zielte das 1:0 (52.). Der 30-Jährige,
der schon am Donnerstag in den Euro-
papokal-Play-offs gegen Qarabag in
Aserbaidschan doppelt getroffen hat-
te, profitierte bei seinem Führungstref-
fer vom Missgeschick des Braun-
schweigers Ermin Bicakcic, der unhalt-
bar abfälschte. Stefan Aigner sorgte
kurz darauf für die Entscheidung
(62.). Jackson kam in der 85. Minute
noch einmal einem Braunschweiger
Torerfolg nahe, aber der Ball landete
an der Oberkante der Latte. Die Ein-
tracht brachte den Sieg ansonsten si-
cher über die Zeit.

LEVERKUSEN. Als der Schlusspfiff ver-
klungen war und die Fußballprofis von
Bayer 04 Leverkusen ihre Stadionrunde
vollendet hatten, ertönte aus den Stadion-
lautsprechern eine Melodie, die aus Karl-
May-Filmen bekannt ist. Die Musik dien-
te als Soundtrack zu den Höhepunkten
des Spiels gegen Borussia Mönchenglad-
bach, die auf den Videowänden zu sehen
waren. Wie bei Winnetou und Old Shat-
terhand hatten die Protagonisten auch in
der BayArena viel und scharf geschossen.
Die Leverkusener Profis gaben neunzehn
Schüsse ab und trafen viermal, auch die
Gladbacher frönten zeitweise ihrer neuen
Angriffslust, mussten sich aber mit zwei
Toren begnügen. Alle Schüsse und Treffer
zusammengenommen machten das letzte
verbliebene rheinische Derby der Bundes-
liga zu einem Spiel von hohem Unterhal-
tungswert. Die „Werkself“ nutzte die Ge-
legenheit nebenbei noch dazu, einen Ver-
einsrekord aufzustellen. Saisonübergrei-
fend gelang ihr der achte volle Erfolg
nacheinander. Mit dem 4:2 fügte sich Le-
verkusen zudem in die Gruppe jener vier
Mannschaften ein, für die nach drei Spiel-
tagen „alle Neune“ in der Bilanz zu Buche
stehen.

Die nackten Zahlen und Daten weisen
Bayer in der Startphase als zweite Kraft
der Bundesliga aus, hinter Borussia Dort-
mund und vor Bayern München. Hinzu
kommt die B-Note. In dieser Kategorie
dürften die Rheinländer sogar auf Platz
eins liegen. Es mag nur eine erste Trend-
meldung sein, doch Bayer zeigt, wieder
einmal, den schönsten Fußball im ganzen
Lande, jedenfalls in den Heimspielen. Ge-
gen keineswegs schwache Gladbacher
zeichnete sich der Liga-Dritte des Vorjah-
res vor allem beim Kontern durch gefälli-
ge, teils rasante Kombinationen aus. Da-
bei tat sich vor allem Sidney Sam hervor,
der zwei Tore selbst erzielte (28./60. Minu-
te) und das vierte von Gonzalo Castro
(72.) mit der Hacke vorbereitete. Aber
auch Stefan Kießling – ein Elfmetertor
(23.) und zwei Vorlagen – stand wieder
für die enorme Schaffenskraft, die Bayer
derzeit auszeichnet.

Dennoch blieb Trainer Sami Hyypiä
vorsichtig, als hätte er die Geschichte im
Kopf, in der es für Leverkusen am Ende
oft anders kam als zunächst gedacht. „Wir
müssen wissen, dass die Saison noch am
Anfang ist“, sagte er. „Es ist sehr schön,
dass es so gut läuft, aber wir wissen auch,

dass sich das schnell ändern kann.“ Diese
Sicht bestätigte sich gegen Gladbach. Erst
führte Bayer 2:0, dann kam die Borussia
dank der Tore von Martin Stranzl (54.)
und Juan Arango (57.) binnen drei Minu-
ten zum Ausgleich. Bayer wackelte kurz,
raffte sich aber rasch wieder auf und ent-
deckte aufs Neue die Kunst des Kombinie-
rens. „Wir haben zehn Minuten die Kon-
zentration verloren, danach aber sehr gut
reagiert“, sagte Hyypiä. Nach dem dritten
und dem vierten Tor sei es „nicht vorbei,
aber einfacher“ gewesen. Beseelt von
Kießling und beflügelt von Sam, den bei-
den herausragenden Kräften (siehe auch
nächste Seite), leitete Bayer die nächste,
die entscheidende Wende ein.

Ungeachtet der Erfolgsmeldungen im
Tagesgeschäft und der vielfach geäußer-
ten Lobeshymnen aus anderen Vereinen
wirft das Gladbach-Spiel vor allem eine
Frage auf: Was fehlt Bayer 04 zum Titel-
kandidaten, der dem deutschen Meister
Bayern München gefährlich werden kann
– oder wenigstens seinem ersten Heraus-
forderer Borussia Dortmund, dem aktuel-
len Tabellenführer? Nichts fehlt, möchte
man meinen, wenn man Spiele wie das
vom Samstag betrachtet. Spiele, in denen

Spaß und Ernst auf dem Rasen die richti-
ge Balance finden. Irgendetwas kommt ja
immer dazwischen, wenn die Leverkuse-
ner sich anschicken, eine große, die größ-
te Saison zu spielen. Nach den ersten drei
Partien dieser Spielzeit ist noch nicht ab-
zusehen, was den nächsten Störfall verur-
sachen könnte.

Also pflegen sie das Konterspiel und
bleiben gelassen. Auch auf dem Transfer-
markt, dessen Fenster sich in einer Wo-
che schließt. „Ganz Europa weiß, dass
wir einen Stürmer suchen. Deshalb wer-
den uns jeden Tag zwanzig angeboten“,
sagt Hyypiä. Gebrauchen konnte er da-
von noch keinen. Zwar ist Bayer offensiv
exquisit besetzt – neben Kießling, Sam
und Castro trägt auch der diesmal nicht
so starke Heung-Min Son zum Auf-
schwung bei. Dennoch sehen die Verant-
wortlichen Grund genug, Vorsorge zu
treffen für den Fall, dass Kießling ein-
mal ausfällt. Die aktuelle Form der
Mannschaft lässt dieses Thema jedoch in
den Hintergrund treten, zumindest in
den Augen des Trainers. „Wenn ein neu-
er Stürmer kommt, ist es okay“, sagt Hyy-
piä, „wenn keiner kommt, ist es auch
okay.“  RICHARD LEIPOLD

Mario Götze kann sich bei
seinem Bundesliga-Debüt für den
FC Bayern noch nicht sonderlich
in Szene setzen. Seite 13

Hockey-Bundestrainer Jamilon
Mülders führt die deutschen
Damen zu ihrem zweiten
Europameister-Titel. Seite 15

Frankfurter Größe: Alexander
Meier (links) erhält Glück-
wünsche für sein 1:0. Foto dpa

HANNOVER. Eigentlich verweisen Ver-
einsverantwortliche die spielenden Ange-
stellten ja gern in ihre Schranken, wenn
diese öffentlich Verstärkungen fordern.
Horst Heldt schien am Samstag nach dem
1:2 des FC Schalke 04 bei Hannover 96 je-
doch Verständnis für die Verzweiflung sei-
nes Jungstars Julian Draxler zu haben.
„Wir müssen abwarten, wie die Verletzten-
situation ist“, nuschelte der kleine Schal-
ker Manager, „kann sein, dass wir viel-
leicht noch was machen.“ Der 19 Jahre
alte Draxler, wegen seines hohen Ver-
kaufswertes eine Art Schalker Lebensver-
sicherung, war nach unauffälliger Leis-
tung auf dem Feld wenigstens verbal ein
Führungsspieler mit Sorgen um seinen
Klub, als er sagte: „Es war eine Frechheit,
was wir heute in der ersten Halbzeit ge-
spielt haben. Ich bin nicht im Manage-
ment und eigentlich der falsche Ansprech-
partner, aber Qualität tut jeder Mann-
schaft gut und uns würde ein neuer Spieler
in jedem Mannschaftsteil nicht schaden.“
Vor allem für die linke Seite wird ein Nach-
folger des abgewanderten Michel Bastos
gesucht. Valentin Stocker vom FC Basel
soll ein Kandidat sein. Doch er kostet vier
Millionen Euro.

Heldt wird seine Transferpläne bis
Dienstag verschieben müssen. Dann
kämpft der FC Schalke in Thessaloniki bei
PAOK um den Eintritt zur Champions-
League-Gruppenphase. Das Entree bedeu-
tete Einnahmen in Höhe von etwa 20 Mil-
lionen Euro und Handlungsspielraum auf
dem Markt. Doch bei Schalke geht es nicht
nur um die Kohle. Am Dienstag werden
sich alle Augen auf Trainer Jens Keller
richten. Der von Heldt geschützte Coach
hat wenig Rückhalt im Klub und ließ die-
sen Saisonauftakt ungenutzt, um für sich
zu werben.

Unter Trainern ist es ja beliebt, Spiele
in unterschiedliche Kategorien aufzutei-
len. Da werden dann „zehn Minuten vor
der Halbzeit“ gepriesen oder „unsere Re-
aktion nach dem Gegentor“ gelobt. Die
Einführung solcher – im Ergebnis irrele-
vanter – Teildisziplinen gibt ihnen die
Möglichkeit, selbst aus Niederlagen etwas
Gutes herauszufiltern. Bei Keller war es
am Samstagabend ähnlich. Man konnte
ihm nur zustimmen, als er sagte: „Die ers-
te Halbzeit war nicht gut. Aber danach
war die Leistung meiner Mannschaft be-
eindruckend.“ Der 42 Jahre alte Cheftrai-
ner musste sich fühlen, als hätte er den
Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge
gezogen. Zur Pause der unterhaltsamen
Partie hätte man einen Abgesang auf den
kritisch beäugten Trainer schreiben kön-
nen. Zum schwachen Start in der Bundesli-
ga gesellte sich nach 45 Minuten und der
Hannoveraner 2:0-Führung der Eindruck,
als ginge Kellers Mannschaft unter und
nehme auch für den Dienstag in der Kö-
nigsklasse eine schwere Hypothek mit.
„Angsthasenfußball“ nannte das Draxler.

Etwa so weit in die eigene Hälfte ge-
drängt wie die Griechen beim 1:1 am Mitt-

woch im Hinspiel erwartete Schalke den
Hannoveraner Belagerungszustand ab der
15. Minute; da hatte Kapitän Benedikt Hö-
wedes nach einem Zweikampf mit Mame
Diouf die Rote Karte gesehen. Den an-
schließenden Elfmeter verwandelte Sza-
bolcs Huszti zum 1:0. Es folgten Momente
voller Slapstick im Schalker Strafraum.
Dank Torwart Timo Hildebrand und geg-
nerischer Verspieltheit rettete sich Schal-
ke mit einem 0:2 in die Kabine; Diouf traf
noch als einziger Hannoveraner – mit dem
Kopf.

„Ich finde es verständlich, dass wir nach
der Kritik der letzten Wochen nicht mit
breiter Brust rausgehen“, sagte Keller,
„zum Glück waren wir dann weniger ängst-
lich.“ Schalke war ja dank einiger vielver-
sprechender Transfers (Szalai, Clemens,
Goretzka) als erweiterter Titelkandidat in
der Sommerpause gehandelt worden und
hatte sich auch nicht gewehrt gegen diese
Rolle. Doch nun, ohne Bastos und die ver-
letzten Stürmer Farfan und Huntelaar ver-
missend, stolpert Königsblau ziemlich be-
mitleidenswert durch die Frühphase der
Saison. „Wir haben nie gesagt, dass wir
Meister werden“, meinte Hildebrand,
„aber so schlecht wie in der ersten Halb-
zeit wollen wir natürlich auch nicht spie-
len.“

Im zweiten Durchgang wurde es besser.
Hannover machte ein Päuschen, und bei
Schalke entwickelte sich nach Szalais 2:1
in der 55. Minute der schon oft gesehene
Behauptungswille einer Mannschaft in Un-
terzahl. Acht-Millionen-Euro-Mann Sza-
lai hätte zeigen können, welch wertvoller
Ersatz der arrivierten Farfan und Hunte-
laar er sein kann, hätte er den Ball nicht
Mitte der zweiten Halbzeit frei stehend ne-
ben das Tor gestolpert. „Den muss ich ma-
chen“, sagte er später. Als Hannover ab
der 74. Minute ebenfalls zu zehnt spielte –
Husztis unbeabsichtigten Tritt gegen
Hoogland ahndete Schiedsrichter Bastian
Dankert mit der Höchststrafe –, lag der
Ausgleich im Bereich des Möglichen.
Doch Schalke fehlte ein abgezockter Straf-
raumstürmer, einer, der einfach mal den
Fuß hinhält. Und trifft. Vom Glück sind
sie ohnehin nicht gerade verfolgt, die
Schalker. Christian Fuchs, ein ziemlicher
Wackelkandidat links hinten, leistete sich
ein weiteres Foul und wurde ebenfalls
vom Platz gestellt (85. Minute). „Bei uns
kommt derzeit alles zusammen“, stöhnte
Horst Heldt. Am Ende rannte sogar Hilde-
brand mit nach vorn, um den neun Gelsen-
kirchenern das dringend benötigte Erfolgs-
erlebnis zu schenken. Ein später Aus-
gleichstreffer wäre Gold wert gewesen mit
Blick auf den Dienstag in Saloniki.

Da er nicht fiel, nahm Jens Keller spä-
ter noch einmal die Teilwertungen zur
Hand. „Ein Punkt aus drei Spielen ist
nicht das, was wir erwartet haben“, sagte
er, „aber wenn wir am Dienstag die erste
Halbzeit vom Hinspiel und die zweite
Halbzeit von heute nehmen, wird es gut.“
Wenn nicht, könnte das folgende Heim-
spiel gegen Bayer Leverkusen schon sein
Endspiel sein.

Der Basketball-Bundestrainer
Frank Menz kann trotz dreier
Niederlagen im Supercup viel
Positives erkennen. Seite 14

Sebastian Vettel gewinnt auch den
Großen Preis von Belgien. Wer soll
den Formel-1-Weltmeister eigentlich
noch bremsen? Seite 16

„Dass wir hier in München kei-
nen Dreier mitnehmen, hätte

man vielleicht tippen können.“
Hanno Balitsch, Profi des 1. FC Nürnberg nach
dem 0:2 im Derby gegen Bayern

WORTE DES TAGES

Schnell kontern, scharf schießen – und dann?
Bayer Leverkusen zeigt auch beim 4:2 gegen Gladbach den attraktivsten Fußball der Liga, über höhere Ziele aber schweigt man lieber

Angsthasen vor zwei Endspielen

„Mit neun Punkten bleibt man
nicht in der Bundesliga.“

Sami Hyypiä, Trainer von Bayer Leverkusen
nach dem geglückten Saisonstart seiner
Mannschaft mit drei Siegen

Braunschweig
überfordert
Frankfurt gewinnt im
Eintracht-Duell 2:0

Die alte Routine: Stefan Kießling freut sich
über sein 100. Bundesligator für Bayer –
den Bundestrainer kümmert’s nicht.  Foto AP

Julian Draxler  Foto firo

Ziemlich zäh Donnerschlag in Boom

Bundesliga-Kommentar

Nach dem 1:2 in
Hannover kann Schalke
nur noch mit Erfolgen
über Saloniki und
Leverkusen den Vereins-
frieden wahren.

Von Frank Heike

„Was wir in der ersten
Halbzeit gespielt haben, ist
eine absolute Frechheit. Das
war Angsthasenfußball,
einfach ein Grottenkick.“
Julian Draxler zum Schalker 1:2 bei
Hannover 96

Berliner Ausnahmezustand Bemüht, aber fruchtlos Als wäre es ein Spaziergang
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Auf Abendspiele freut sich Jürgen Klopp beson-
ders – auf „das Hinfiebern, dass es endlich los-
geht“. Neben diesem emotionalen Aspekt haben
solche Auftritte aber noch einen sportlichen Reiz
für den Trainer von Borussia Dortmund. Wenn
es dunkel wird im Fußballrevier und der Haus-
meister das Flutlicht einschaltet, wird es für die
Gegner meist noch schwerer als sonst, gegen die
Heimelf etwas auszurichten. Diese Erfahrung
machten am Freitag bei ihrer 0:1-Niederlage
auch die Profis von Werder Bremen. Zuvor für
ihre frisch gestärkten Widerstandskräfte geprie-
sen, vermochten sie dem Dortmunder Ansturm

nicht viel entgegenzusetzen und konnten am
Ende froh sein, nur knapp verloren zu haben. Die-
sen Befund teilte auch der Trainer der Norddeut-
schen. „Es war ein verdienter Sieg für Borussia
Dortmund, der auch höher hätte ausfallen kön-
nen“, sagte Robin Dutt. Aus einem Dutzend
Chancen machte der Favorit nur ein Tor, das je-
doch reichte, mit dem dritten Sieg im dritten Sai-
sonspiel die Tabellenspitze in der Bundesliga zu
behaupten. Erstmals seit der Saison 2001/02 ge-
lang dem BVB dieser perfekte Start, damals wur-
de er Meister.

Werder wurde zu an diesem lauen Abend zu ei-
nem der vielen Dortmunder Flutlichtopfer der
jüngeren Geschichte. Mit dem jüngsten 1:0 hat
der BVB seine beeindruckende Serie weiter aus-
gebaut. In vierzehn Partien nacheinander unter
heimischem Flutlicht ungeschlagen, fuhren die

Borussen mit 35:8 Toren zwölf Siege ein und
spielten zweimal unentschieden. Wenn die Profis
in Schwarz-Gelb im größten deutschen Stadion
zur Spätschicht erscheinen, wirken sie meist be-
sonders ausgeschlafen. Das könnte auch daran lie-
gen, dass der Trainer ihnen an solchen Tagen ein
wenig Bettruhe verordnet, ehe es zur Arbeit geht.
„Vielleicht sind wir das Team der Mittagsschlä-
fer“, sagt Klopp. Man könnte auch sagen, sie sind
ein Team der Nachtaktiven. 32 Torschüsse wur-
den für den BVB gegen Bremen registriert, ein
Wert von absoluter Seltenheit. Selbst die Bayern
kamen gegen Nürnberg nur auf 26. Zwar haben
die Borussen vor und nach dem einzigen Treffer
gegen Bremen viele gute Chancen vergeben, aber
nicht nur Robert Lewandowskis Siegtor und die
Kombination, die ihm vorausging, zeugten von
schlafwandlerischer Sicherheit.  ril.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Spektakel
aus dem Kraichgau  17
Minuten dauert es in dieser Saison im Schnitt, bis in ei-
nem Bundesligaspiel mit Hoffenheimer Beteiligung ein
Tor fällt. Nach dem 2:2 gegen den Club und dem 5:1 beim
HSV wurde das 3:3 gegen Freiburg noch mit drei Platzver-
weisen gewürzt.

Der Plan war eigentlich
ganz einfach. Der Ham-
burger SV wollte eine Wo-
che nach der 1:5-Heimnie-
derlage gegen die TSG
Hoffenheim bei Aufstei-
ger Hertha BSC am Tag
seiner fünfzigjährigen Mit-
gliedschaft in der Fuß-
ball-Bundesliga zeigen,
dass er eine Mannschaft
mit Zukunft hat. Aber es kam dabei nicht mehr
als eine 0:1-Niederlage heraus – gegen die sich
der Gründungsklub der Liga diesmal aber im-
merhin von An- bis Schlusspfiff wehrte. Unver-
dient war die Niederlage trotzdem nicht. Aber
das genügte schon für einen neuen Plan. Nun be-
schloss der Hamburger SV, dass auch Niederla-
gen ein Fortschritt sein können. „Meine Mann-
schaft hat kämpferisch ein sehr gutes Spiel ge-
zeigt und ein Remis verdient gehabt. Wir schau-
en positiv nach vorn“, sagte Trainer Thorsten
Fink, der wenigstens ein paar freundliche Worte
seines Präsident Carl Edgar Jarchow mit nach
Hause nehmen konnte: „Wir sind der Meinung,
dass Thorsten Fink das hinkriegt.“ Was der Satz
wert ist, wird man in den nächsten Wochen se-
hen.

Und weil der Hamburger SV, der in diesen
Tagen so viel mit sich selbst zu kämpfen hat,
sich sogar an einem kleinen Misserfolg ganz
ernsthaft aufzurichten versucht, gab es auch
für Torwart René Adler nichts auszusetzen.
„Wir haben heute eine andere Hamburger Mann-
schaft gesehen. Die hat gefightet und wollte un-
bedingt gewinnen“, sagte der Torhüter. Mit dem
Wollen klappt also beim Hamberger SV schon
wieder, fehlt beim nächsten Mal nur noch das
Können.  hor.

Glücklich darf sich schätzen, wer etwas zu tun
hat, wenn der Schiedsrichter zur Pause pfeift. Brat-
wurst holen, aufs Klo gehen, Texte schreiben – al-
les ist besser, als sich dem Entertainment-Pro-
gramm aussetzen zu müssen, das üblicherweise
die 15 Minuten füllt, bis der Ball wieder rollt. Was
noch einmal mehr gilt, wenn Sponsoren oder Me-
dienpartner ihre Hände im Spiel haben. Weder
die einen noch die anderen haben bekanntlich ein
Interesse daran, das eigene Produkt zu beschädi-
gen. Und so bedeutet Halbzeitpause in der Regel
eben seichte Beschallung, die im besten Fall wider-
standslos durchrauscht und im schlechteren auch
mal richtig wehtut. In München nun saß Paul
Breitner auf einem Sponsorensofa, das auf den Ra-
sen der Arena gerückt worden war – und zog ganz
ordentlich über die Bayern vom Leder. „Verzweif-
lung“, sagte er, sei zu spüren gewesen in den ers-
ten 45 Minuten gegen Nürnberg, weil die Mann-
schaft „nicht so ins Laufen kommt, wie sie es ge-
wohnt war.“ Breitner also nahm gerade richtig
Fahrt auf und hätte vielleicht noch das eine oder
andere kritische Wort folgen lassen, das womög-
lich auch in der Kabine des FC Bayern vonnöten
war. Doch eine kräftige Dusche des Rasenspren-
gers unterbrach den Kritiker in seinem Fluss. Was
schade war. Und in Zeiten wie diesen natürlich
die Frage aufwirft, ob das Zufall sein kann. Oder
ob Mensch und Technik bei den Bayern schon viel
besser vernetzt sind, als man sich das bei Ama-
zon, Google oder NSA vorstellen kann.  camp.

Hannover 96 –
FC Schalke 04  2:1
Hannover : Zieler – Sakai, Marcelo, Sané,
Pocognoli – Andreasen (79. Schmiedebach),
Prib – Stindl, Huszti - Diouf (90.+4 Haggui),
Sobiech (72. Ya Konan).
Schalke: Hildebrand – Hoogland, Matip,
Höwedes, Fuchs – Jones, Neustädter
(80. Meyer) – Clemens (83. Barnetta), Goretzka
(38. Felipe Santana), Draxler – Szalai.
Schiedsrichter: Dankert (Rostock).
Zuschauer: 49 000 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Huszti (15./Foulelfmeter), 2:0 Diouf
(42.), 2:1 Szalai (55.).
Gelb-Rote Karten: Fuchs (85./wiederholtes
Foulspiel). – Rote Karten: Huszti (74./grobes
Foulspiel) / Höwedes (14./Notbremse)

Eintracht Braunschweig –
Eintracht Frankfurt  0:2
Braunschweig: Davari – Elabdellaoui, Bicakcic,
Correia (21. Dogan), Reichel – Theuerkauf
(70. Kumbela) – Hochscheidt, Kratz, Boland –
Kruppke (57. Bellarabi), Jackson.
Frankfurt: Trapp – Celozzi, Zambrano
(46. Russ), Anderson, Oczipka – Rode
(69. Lanig) – Aigner, Flum – Meier – Inui,
Kadlec (80. Rosenthal).
Schiedsrichter: Stark (Ergolding).
Zuschauer: 23 000.
Tore: 0:1 Meier (52.), 0:2 Aigner (62.).

Dieter Hecking war entwaffnend ehrlich. „Wir ha-
ben das erste Tor nach einem Standard bekom-
men, der uns total überrascht hat“, sagte der Trai-
ner des VfL Wolfsburg nach der 0:2-Niederlage
bei Mainz 05. „So hatte Mainz nach unserem Vi-
deomaterial die Ecken zuvor nicht gespielt.“ Die
Mainzer liefen am Samstag erstmals ganz gegen
die üblichen Gepflogenheiten in einer Traube
von jenem Strafraumeck aus in die torgefährliche
Zone, das nahe dem Eckstoßschützen Johannes
Geis lag. Die Wolfsburger Abwehr verlor jede Zu-
ordnung, und so konnte Bo Svensson die weite
Flanke per Kopf zum einschussbereiten Choupo-
Moting ablegen, der aus sechs Metern Torentfer-

nung problemlos traf (60.). Die Überraschungs-
ecke hat eine interessante Entstehungsgeschich-
te. Vor anderthalb Wochen hatte Martin
Schmidt, Trainer der U23, bei den internationa-
len Testspielen ganz genau hingeschaut und eine
Eckenvariante der schottischen Nationalmann-
schaft bemerkt. Schmidt ließ seine Elf den Eck-
stoß beim 5:1-Sieg im Regionalligaspiel gegen
Ulm nachstellen und hatte Erfolg. Und so wurde
auch Proficoach Thomas Tuchel neugierig. „Man
ist gut beraten, bei unserer U 23 zuzuschauen“,
sagt Tuchel. „Die haben schließlich vier Siege in
vier Spielen.“ Seit Sonntag sind es nun sogar
schon fünf Startsiege und somit noch zwei mehr
als bei den Profis. Die kommenden Gegner der
Mainzer scheinen also gut beraten, sich auch
noch Videomaterial aus der Viertklassigkeit zu
besorgen.  dme.

Bayer Leverkusen –
Borussia Mönchengladbach  4:2
Leverkusen: Leno – Hilbert (62. Donati),
Toprak, Spahic, Boenisch – Bender, Reinartz,
Castro – Sam, Kießling (83. Hegeler), Son
(88. Kruse).
Mönchengladbach: ter Stegen – Jantschke,
Stranzl, Dominguez, Daems – Kramer, Xhaka
(75. Hrgota) – Herrmann (87. de Jong),
Arango (75. Younes) – Raf fael, Kruse.
Schiedsrichter: Brych (München).
Zuschauer: 29 500.
Tore: 1:0 Kießling (23./Handelfmeter), 2:0 Sam
(28.), 2:1 Stranzl (54.), 2:2 Arango (57.), 3:2
Sam (60.), 4:2 Castro (72.)

Hertha BSC –
Hamburger SV  1:0
Berlin: Kraft – Pekarik, Langkamp, Brooks
(23. Niemeyer), Schulz – Lustenberger, Hosogai
– Allagui (63. Ronny), Baumjohann, Ben-Hatira
(88. Wagner) – Ramos.
Hamburg: Adler – Diekmeier, Sobiech,
Westermann, Lam (90. Tah) – Arslan, Badelj
(86. Calhanoglu) – Beister (90. Jiracek),
van der Vaart, Zoua – Rudnevs.
Schiedsrichter: Fritz (Korb).
Zuschauer: 63 500.
Tor: 1:0 Ramos (74.).

D er Samstag, an dem die Bundesliga genau
50 Jahre alt wurde, wird als „Roter Sams-
tag“ in die Geschichte eingehen. Sieben

Platzverweise an einem Wochenend-Spieltag gab
es schon sechsmal zuvor, aber sieben an einem
Tag noch nie. Ein Trend zu mehr Härte oder grö-
ßerer Unsportlichkeit lässt sich daraus nicht ablei-
ten. Auffallend ist, dass in zwei Spielen je drei Pro-
fis vom Platz gestellt wurden. Manche Schieds-
richter bringen sich durch frühe Strafen in Zug-
zwang. Dem Referee Stieler stellten beide Mann-
schaften beim 3:3 zwischen Hoffenheim und Frei-
burg kein gutes Zeugnis aus, und den Bewertun-
gen kann kaum widersprochen werden. Die Rote
Karte gegen den alten Sünder Salihovic war aller-
dings unstrittig. 14 Sekunden nach seinem Elfme-
tertor ohrfeigte der Hoffenheimer seinen Gegen-
spieler Schuster, weil er sich beim Torjubel provo-
ziert fühlte – wieder etwas Neues nach einem hal-
ben Jahrhundert Bundesliga. Salihovic wurde
zum insgesamt vierten Mal des Feldes verwiesen,
wie auch Luiz Gustavo, der jetzt das Trikot des
VfL Wolfsburg trägt. „So etwas passiert mir nicht
wieder so schnell, ich bin abgeklärter geworden“,
hatte der brasilianische Mittelfeld-Abräumer
noch in der vergangenen Woche angekündigt, als
er auf sein Strafenregister angesprochen worden
war. Da unterlag er einer falschen Selbsteinschät-
zung. Rekordhalter ist übrigens Jens Nowotny mit
acht Platzverweisen.  peh.

Bayern München –
1. FC Nürnberg  2:0
München: Neuer – Lahm, Boateng, Dante,
Alaba – Schweinsteiger - Robben, Götze
(68. Kroos), Thiago (62. Müller), Ribéry
(80. Shaqiri) – Mandzukic.
Nürnberg: Schäfer – Chandler, Nilsson
(35. Dabanli), Pogatetz, Pinola – Feulner
(72. Frantz), Stark, Balitsch, Plattenhardt
(75. Kiyotake) – Drmic – Ginczek.
Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle).
Zuschauer: 71 000 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Ribéry (69.), 2:0 Robben (78.).
Besonderes Vorkommnis: Alaba scheitert mit
Foulelfmeter an Schäfer (33.)

FSV Mainz 05 –
VfL Wolfsburg  2:0
Mainz : Heinz Müller – Pospech, Svensson,
Noveski, Park – Baumgartlinger, Geis – Nicolai
Müller, Zimling (87. Soto), Choupo-Moting (90.
Polter) – Okazaki (76. Moritz).
Wolfsburg: Benaglio – Träsch, Naldo, Knoche,
Rodriguez – Koo (69. Schäfer), Luiz Gustavo –
Vieirinha, Diego, Perisic (67. Polak) – Olic (84.
Hasebe).
Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne).
Zuschauer: 27 000.
Tore: 1:0 Choupo-Moting (60.), 2:0 Nicolai Mül-
ler (78.). – Gelb-Rote Karten: Luiz Gustavo
(64./wiederholtes Foulspiel)

Borussia Dortmund –
Werder Bremen  1:0
Dortmund: Weidenfeller – Großkreutz, Subotic,
Hummels, Schmelzer – Kehl, Sahin –
Blaszczykowski (69. Aubameyang), Mchitarjan
(81. Hofmann), Reus (88. Bender) –
Lewandowski.
Bremen: Mielitz – Gebre Selassie, Prödl,
Lukimya, Caldirola – Junuzovic, Makiadi, Ekici
(66. Kroos), Yildirim (76. Elia) – Arnautovic
(66. Di Santo), Hunt.
Schiedsrichter: Zwayer (Berlin).
Zuschauer: 80 645 (ausverkauft).
Tor: 1:0 Lewandowski (55.)

SV Sandhausen –
Karlsruher SC  1:1
Zuschauer: 10 600.
Tore: 0:1 Nazarov (57.), 1:1 Hübner (88.).

FC Ingolstadt 04 –
Arminia Bielefeld  3:2
Zuschauer: 5000.
Tore: 0:1 Klos (6.), 1:1 Hofmann (31.), 1:2
Riese (74.), 2:2 Hajnal (76./Foulelfmeter),
3:2 Eigler (79.).

Erzgebirge Aue –
Energie Cottbus  2:1.
Zuschauer: 9500.
Tore: 0:1 Banovic (22./Foulelfmeter), 1:1 No-
vikovas (47.), 2:1 Novikovas (77.).
Rote Karten: Sanogo (Cottbus/80./Tätlich-
keit), Bittroff (Cottbus/86./Notbremse).

SpVgg Greuther Fürth –
1. FC Köln  0:0
Zuschauer: 13 770.

VfR Aalen –
1. FC Kaiserslautern  4:0
Zuschauer: 10 000.
Tore: 1:0 Löwe (42./Eigentor), 2:0 Valentini
(48.), 3:0 Buballa (71.), 4:0 Valentini (88.).
Rote Karten: Idrissou (Kaiserslau-
tern/43./Tätlichkeit).

Fortuna Düsseldorf –
VfL Bochum  1:0
Zuschauer: 37 500.
Tor: 1:0 Reisinger (8.).
Besonderes Vorkommnis: Reisinger (Fortu-
na Düsseldorf) verschießt Foulelfmeter (8.).

FSV Frankfurt –
1. FC Union Berlin  1:1
Zuschauer: 4500.
Tore: 1:0 Leckie (41.), 1:1 Kreilach (57.).

SC Paderborn –
TSV 1860 München  1:0
Zuschauer: 7500.
Tor: 1:0 Wemmer (71.)

Lauter
Flutlichtopfer

SIDNEY SAM BEEINDRUCKT AUCH DEN BUNDESTRAINER

WEHE, WENN ES NACHT WIRD IN DORTMUND

S
idney Sam staunte nicht schlecht. Nach
seinem großen Auftritt gegen Borussia
Mönchengladbach hatte der Flügelspie-

ler von Bayer Leverkusen sicher mit einigem
Lob gerechnet. Schließlich hatte er zwei Tore
und eine Vorlage zum 4:2-Sieg der „Werkself“
beigetragen. Doch dass nach dem Schlusspfiff
sogar der Bundestrainer als Laudator vor
die Kamera treten würde, kam dann viel-
leicht doch ein bisschen überra-
schend. Auf die Reporterfrage, wer
ihn denn besonders beeindruckt
habe, antwortete Joachim Löw
wie aus der Pistole geschos-
sen. „Sidney Sam war, glau-
be ich, der entscheidende
Mann auf dem Platz.“
Der Stürmer nahm
die freundlichen
Worte von höchs-
ter Stelle erfreut,
aber ohne Tri-
umphgeheul auf.
„Das ist natürlich ein
Lob, ich freue mich darüber.“

Bei aller Bescheidenheit sieht Sam seine
Chancen steigen, sich demnächst wieder als Na-
tionalspieler profilieren zu dürfen. Bei der Ame-
rika-Reise am Ende der vergangenen Saison wa-
ren seine Nominierung und das damit verbunde-
ne Länderspieldebüt hauptsächlich der Tatsa-
che geschuldet, dass die Profis von Bayern Mün-
chen und Borussia Dortmund wegen des Cham-
pions-League-Finales nicht zur Verfügung stan-
den. Die Gelegenheit, die sich in Abwesenheit
der arrivierten Kräfte bot, nutzte er ordentlich.
Sowohl beim 4:2 gegen Ecuador als auch bei der
3:4-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten
steuerte er jeweils eine Torvorlage bei.

Inzwischen traut Sam sich zu, es aus eigener
Kraft zu schaffen. Er stellt keine Ansprüche,
reicht aber dezent seine Bewerbung ein – mit
Tempo und Toren auf dem Platz und mit dem
Hinweis auf seine körperliche Verfassung. „Ich
versuche, meine Leistung zu bringen, dann
sehe ich, was passiert. Aber ich bin topfit und
schaffe es endlich, das auch in den Spielen rü-
berzubringen.“ Löw scheint nicht abgeneigt,
bei den Länderspielen, die demnächst anste-
hen, Bewegung in die Nationalmannschaftskar-
riere des Fünfundzwanzigjährigen zu bringen,
der auf dem Rasen zu den Spielbeschleunigern
des Bayer-Ensembles gehört. Anfang Septem-
ber, wenn der Doppelspieltag gegen Österreich
und die Färöer ansteht, werde sich der eine
oder andere, der am Samstag in Leverkusen auf
dem Platz stand, „in unserem Kader wiederfin-

den“, sagte Löw. Deutet man die Äußerungen
des Bundestrainers im Zusammenhang, schei-
nen Sams Chancen jedenfalls besser als die Aus-
sichten seines Vereinskollegen Stefan Kießling.
Der Schützenkönig der vergangenen Saison

zeigte gegen Gladbach wieder eine
starke Leistung,

weckte bei
Löw jedoch
abermals
nur mäßi-
ges Interes-

se. „Wenn Mi-
roslav Klose und

Mario Gomez fit sind, dann sind sie für mich
die Zentrumsstürmer Nummer eins und Num-
mer zwei“, sagte der Bundestrainer. „Dahinter
sind Max Kruse und Stefan Kießling sicherlich
wichtige oder gute Alternativen.“

Sams Talent war früh zu erkennen, aber zu-
weilen stand er sich selbst im Weg. Als Sohn ei-
nes Nigerianers und einer Deutschen im Kieler
Ortsteil Mettenhof, einem sozialen Brenn-
punkt, aufgewachsen, brauchte dieser junge
Mann seine Zeit, um sich in der Welt des Be-
rufsfußballs zurechtzufinden. Beim Hambur-
ger SV, der ihn im Alter von sechzehn Jahren
verpflichtete, ist ihm das nicht gelungen. Zwar
erhielt er mit neunzehn dort seinen ersten Pro-
fivertrag, aber Kapriolen im Privatleben mach-
ten ihn beim HSV zu einem Enfant terrible, das
für den Klub irgendwann untragbar wurde.
Über die Zwischenstation Kaiserslautern ge-
langte Sam vor drei Jahren nach Leverkusen.
Dort brauchte er einen gewissen Anlauf, um
seine Stärken wirksam auszuspielen. Und ver-
langte seinen Vorgesetzten Geduld ab. Unter
Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgefal-
len, versäumte er mehrere Gerichtstermine

und hielt die Sache geheim, bis sie in der Zei-
tung stand. Inzwischen ist Sam zum Stamm-
spieler aufgestiegen und bildet mit seinem
Kompagnon Heung-Min Son eine Flügelzan-

ge, die das Leverkusener Spiel schnell und ge-
fährlich macht.

Bayer-Trainer Sami Hyypiä bescheinigt Sam
gute Leistungen in der Vorbereitung und im
Training, richtig auf Touren ist der Rechtsau-
ßen aber erst mit Saisonbeginn gekommen. In
den Vorbereitungsspielen war ihm kein einzi-
ges Tor gelungen, in der ersten Pokalrunde
und in den ersten beiden Bundesliga-Heim-
spielen aber reihte er sich jeweils unter die Tor-
schützen ein. Sam braucht manchmal etwas
länger, aber wenn er sich auf seine Fähigkei-
ten als Fußballspieler konzentriert, kann bei
ihm alles ganz schnell gehen.
 RICHARD LEIPOLD

1899 Hoffenheim –
SC Freiburg  3:3
Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Vestergaard, Johnson – Polanski
(72. Schipplock), Salihovic – Volland, Roberto
Firmino, Elyounoussi (33. Strobl) – Modeste.
Freiburg: Baumann – Mujdza (83. Höfler),
Diagne (75. Krmas), Ginter, Sorg – Fernandes,
Schuster – Schmid, Guédé (72. Mehmedi) –
Coquelin, Freis.
Schiedsrichter: Stieler (Hamburg).
Zuschauer: 24 000.
Tore: 1:0 Salihovic (9./Foulelfmeter), 1:1 Sorg
(13.), 2:1 Volland (25.), 2:2 Guédé (29.), 2:3
Freis (65.), 3:3 Strobl (77.).
Gelb-Rote Karten: Coquelin (41./wiederholtes
Foulspiel.
Rote Karten: Salihovic (10./grobe Unsportlich-
keit) / Mehmedi (90./grobe Unsportlichkeit)

Überraschungsecke
Beschleunigter Aufstieg

0:1 als Fortschritt

Tagesform

Kalte Dusche

ZWEITE BUNDESLIGA  5. Spieltag

SV Sandhausen – Karlsruher SC 1:1 (0:0)
FC Ingolstadt 04 – Arminia Bielefeld 3:2 (1:1)
Erzgebirge Aue – Energie Cottbus 2:1 (0:1)
SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Köln 0:0
VfR Aalen – 1. FC Kaiserslautern 4:0 (1:0)
Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum 1:0 (1:0)
FSV Frankfurt – 1. FC Union Berlin 1:1 (1:0)
SC Paderborn 07 – 1860 München 1:0 (0:0)
FC St. Pauli – Dynamo Dresden Mo., 20.15 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Greuther Fürth 5 4 1 0 8:2 13 �
2. Erzgebirge Aue 5 3 0 2 6:5 9 �
3. TSV München 1860 5 3 0 2 5:4 9 �
4. 1. FC Kaiserslautern 5 3 0 2 7:8 9
5. 1. FC Union Berlin 5 2 2 1 8:6 8
6. Karlsruher SC 5 2 2 1 5:3 8
7. Energie Cottbus 5 2 1 2 12:6 7
8. FSV Frankfurt 5 2 1 2 6:4 7
9. 1. FC Köln 5 1 4 0 5:3 7

10. Fortuna Düsseldorf 5 2 1 2 5:5 7
11. VfR Aalen 5 2 1 2 6:7 7
12. FC St. Pauli 4 1 2 1 3:3 5
13. VfL Bochum 5 1 2 2 5:6 5
14. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 7:9 5
15. SC Paderborn 5 1 2 2 5:9 5
16. SV Sandhausen 5 0 3 2 3:6 3 �
17. FC Ingolstadt 04 5 1 0 4 5:10 3 �
18. Dynamo Dresden 4 0 2 2 3:8 2 �

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  3. Spieltag

Borussia Dortmund – Werder Bremen 1:0 (0:0)
Bayern München – 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)
Bayer Leverkusen – Mönchengladbach 4:2 (2:0)
Hannover 96 – FC Schalke 04 2:1 (2:0)
1899 Hoffenheim – SC Freiburg 3:3 (2:2)
1. FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)
Hertha BSC – Hamburger SV 1:0 (0:0)
Eintr. Braunschweig – Eintr. Frankfurt 0:2 (0:0)
FC Augsburg – VfB Stuttgart So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 7:1 9 �
2. Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8:3 9 �
3. Bayern München 3 3 0 0 6:1 9 �
4. FSV Mainz 05 3 3 0 0 7:3 9 �
5. Hertha BSC 3 2 1 0 9:3 7 �
6. Werder Bremen 3 2 0 1 2:1 6 �
7. Hannover 96 3 2 0 1 4:4 6
8. 1899 Hoffenheim 3 1 2 0 10:6 5
9. VfL Wolfsburg 3 1 0 2 4:4 3

10. Bor. Mönchengladb. 3 1 0 2 6:7 3
11. Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 3:7 3
12. 1. FC Nürnberg 3 0 2 1 4:6 2
13. SC Freiburg 3 0 1 2 5:8 1
14. FC Schalke 04 3 0 1 2 4:9 1

Hamburger SV 3 0 1 2 4:9 1
16. VfB Stuttgart 2 0 0 2 2:4 0 �
17. Eintr. Braunschweig 3 0 0 3 1:5 0 �
18. FC Augsburg 2 0 0 2 0:5 0 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze
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BREITNER AUF DEM SOFA

VERWIRRTE WÖLFE

DER HAMBURGER PLAN

Roter Samstag

Ecken-Profiteur: Eric-Maxim Choupo-
Moting bejubelt seinen Treffer.

Nächste Spiele: Di., 27.8., 18.30 Uhr: Freiburg – München;
Sa., 31.8., 15.30 Uhr: Mönchengladbach – Bremen Hannover –
Mainz, Wolfsburg – Hertha, Nürnberg – Augsburg, Hamburg –
Braunschweig; 18.30 Uhr: Schalke – Leverkusen; So., 1.9., 15.30
Uhr: Stuttgart – Hoffenheim; 17.30 Uhr: E. Frankfurt – Dortmund

Nächste Spiele: Fr., 30.8., 18.30 Uhr: Frankfurt – Fürth 1860
München – Sandhausen, Bielefeld – Düsseldorf; Sa., 31.8., 13
Uhr: Union Berlin – St. Pauli, Bochum – Paderborn; So., 1.9.,
13.30 Uhr: Köln – Aue, Dresden – Ingolstadt, Karlsruhe –
Aalen; Mo., 2.9., 20.15 Uhr: Kaiserslautern – Cottbus

Torsten Fink

ZAHL DES TAGES



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 26. AUGUST 2013 · NR. 197 · SEITE 13Sport

M an muss nicht gleich das ganz gro-
ße Sittengemälde der Fußball-

Bundesliga entwerfen, wenn man über
die Vorgänge spricht, die in diesen Ta-
gen den Aufsteiger Hertha BSC erschüt-
tern. Über das Verhältnis von einigen
Profis des Aufsteigers zu einer Minder-
jährigen, das sich über eine Autogramm-
stunde anbahnte, gibt es auch nach tage-
und seitenlangen Berichten keine ausrei-
chende Klarheit – weder über die
schlichte Faktenlage und schon gar
nicht für juristische oder moralische
Grundsatzurteile über Profis und Me-
dien.

Eines lässt sich an diesem Berliner
Fall, dessen Auswirkungen Trainer Jos
Luhukay nun öffentlich gemacht hat, al-
lerdings schon erkennen: Dass der ab-
wehrende Verweis des Vereins, es hande-
le sich dabei um eine reine Privatangele-
genheit der Spieler, der Rolle, die Fuß-
ballprofis in der Öffentlichkeit zu-
kommt, nicht mehr gerecht wird – und
auch nicht der Verantwortung von Profi-
vereinen. Und das ganz unabhängig
vom Grad des unangemessenen Um-
gangs mit einer Minderjährigen in die-
sem speziellen Fall.

Bei allen Abgründen, die in diesem
Fall aufscheinen, würde es der Glaub-
würdigkeit eines Vereins durchaus nut-
zen, wenn er selbst öffentlich deutlich
machte, dass er ein bestimmtes Verhal-
ten von seinen Profis in der Öffentlich-

keit verlangt; dass es Grenzen gibt, die
einzuhalten sind – und dass man als Ver-
ein aus eigenem Interesse an Aufklä-
rung interessiert ist.

Es geht dabei eigentlich um Selbstver-
ständlichkeiten. Es ist ja längst üblich in
deutschen Fußballklubs, den Spieler
schon in Jugendtagen Verhaltensregeln
an die Hand zu geben, weil sie in der Öf-
fentlichkeit den Verein repräsentieren –
und ihm und sich durch Fehlverhalten
ganz schnell schaden können. Umso
mehr im Profialter, wenn Medien, die

nur darauf warten, den Sport und eben
auch ganz junge Sportler mit ihren ver-
gröbernden und verzerrenden Spiegeln
auf ihre Weise grell auszuleuchten. Aber
um diese Selbstverständlichkeiten laut
und deutlich auszusprechen, und nicht
nur hinter verschlossenen Türen im
engsten Kreis einzufordern, bedarf es
Führungskräfte in Vereinen und Verbän-
den, denen auch in diesen heiklen Fra-
gen Verantwortungsbewusstsein und
Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird.
Wenn es daran fehlt, herrscht allzu oft
noch Schweigen.  

Lukas Podolski hat den FC Arsenal mit
zwei Treffern zum 3:1-Erfolg beim FC
Fulham in der englischen Premier Lea-
gue geschossen. Der deutsche National-
spieler ließ mit seiner engagierten Leis-
tung keinen Zweifel daran aufkommen,
dass er – trotz aller Spekulationen über
einen Abschied aus London und eine
mögliche Rückkehr in die Bundesliga –
gern bei den „Gunners“ spielt. Auch sein
Trainer Arsène Wenger will ihn behal-
ten. „Ja“, antwortete Wenger auf die Fra-
ge, ob Podolski auch in Zukunft für Arse-
nal spielen werde. „Es gibt kein Interesse
von einem anderen Verein. Jeder in der
Mannschaft liebt Podolski. Er ist wichtig
für uns. Ich will ihn behalten.“ Podolski
traf bei seinem ersten Einsatz von Be-
ginn an in dieser Saison in der 41. und
68. Minute und verhalf seinem Klub da-
mit nach dem 1:3 zum Auftakt gegen As-
ton Villa zum ersten Liga-Sieg. (dpa)

Toni trifft doppelt
Luca Toni hat dem AC Mailand den Sai-
sonstart in der Serie A verdorben. Durch

zwei Tore des 36 Jahre alten früheren
Bayern-Angreifers gewann Hellas Vero-
na das Eröffnungsspiel der italienischen
Meisterschaft gegen Milan 2:1. Nachdem
Andrea Poli den Titelkandidaten aus
Mailand in Führung gebracht hatte (14.),
drehte Toni mit seinen Treffern (30./53.)
die Partie. Trotz ihrer hochkarätig besetz-
ten Offensive mit Mario Balotelli und
Stephan El Shaarawy gelang den Mailän-
dern der Ausgleich nicht mehr. Titelver-
teidiger Juventus Turin gewann zum Auf-
takt durch ein Tor von Neuzugang Carlos
Tevez 1:0 bei Sampdoria Genua. (dpa)

Duisburger Schläger
Nach dem Drittliga-Spiel des MSV Duis-
burg gegen den Chemnitzer FC haben
etwa 50 gewalttätige Duisburg-Anhän-
ger versucht, Chemnitzer Fans anzugrei-
fen. Die Polizei teilte mit, sie habe die
Lage nur mit Hilfe von Pfefferspray und
Schlagstock unter Kontrolle bringen kön-
nen. Ein Unbekannter habe eine Polizis-
tin zu Boden gestoßen und ihr mehrfach
auf Arm und Hand getreten. Die Beam-
tin musste operiert werden, drei Verdäch-
tige wurden festgenommen. (dpa)

In Kürze

SINSHEIM (dpa). Christian Streich stürm-
te nach dem 3:3 bei 1899 Hoffenheim wut-
entbrannt in die Kabine, wenig später hob
der zornige Trainer des SC Freiburg zur
Generalabrechnung mit Referee Tobias
Stieler an. „Schiedsrichter haben die
schwierigste Aufgabe von allen Beteilig-
ten auf dem Platz. Dass es hitzig ist und
mal eine Fehlentscheidung gibt – über-
haupt kein Problem. Aber es geht um eine
Verhältnismäßigkeit. Und wenn ein Spie-
ler einen fairen Zweikampf führt und da-
für die Gelb-Rote bekommt, die vehement
eingefordert wurde, dann kippt das ganze
Spiel. Und das ist außerhalb jeder Verhält-
nismäßigkeit“, schimpfte Streich über die
Schlüsselszene beim atemraubenden 3:3
im Baden-Derby der Fußball-Bundesliga.

Der unberechtigte Feldverweis für
Francis Coquelin kurz vor der Pause be-
raubte die Breisgauer ihrer numerischen
Überlegenheit nach der frühen Roten Kar-
te gegen den Hoffenheimer Salihovic (10.)

und brachte Streich derart aus der Fas-
sung, dass er wegen Verlassens der Coa-
chingzone auf die Tribüne verbannt wur-
de. Dass auch noch Admir Mehmedi in
der Schlussminute mit Rot vom Platz flog
wurde da zur Nebensache. Viel Zeit, die
Partie aufzuarbeiten, bleibt nicht. Schon
am Dienstag kommt Bayern München an
die Dreisam. „Wir müssen schauen, dass
wir die Jungs bis dahin wieder fit kriegen.
Wichtig war, dass sie sich noch einen
Punkt erarbeitet haben“, sagte Streich.
Ähnlich sah es SC-Präsident Fritz Keller:
„Auf der Leistung kann man aufbauen. Es
war ein klarer Aufwärtstrend erkennbar.“

Mit ihrem Wehklagen über den 32 Jahre
alten Unparteiischen standen die Freibur-
ger jedoch nicht allein. „Ich denke, dass
der Schiri heute beweisen wollte, dass er
der Chef ist auf dem Platz. Er hat dann ein
bisschen übertrieben“, kritisierte Hoffen-
heims Torhüter Koen Casteels. Und Mittel-
feldspieler Eugen Polanski stellte fest:
„Beide Mannschaften haben sich be-
ackert, und der Schiedsrichter hat es nicht
verstanden, das Ganze zu beruhigen.“ Le-
diglich TSG-Trainer Markus Gisdol wollte
nicht in den Chor der Kritiker einstimmen
und redete lieber über die denkwürdige
Partie, die die 24 000 Zuschauer so schnell
nicht vergessen werden. „Nach solch ei-
nem Spiel muss man erst einmal wieder
die Emotionen runterfahren und einen
klaren Kopf bekommen. Es war berau-
schend und für alle Beteiligten ein richti-
ges Erlebnis“, schilderte Gisdol seine Ein-
drücke.

Seine Mannschaft wurde frühzeitig dezi-
miert, weil Salihovic nur 14 Sekunden
nach seinem Führungstor per Foulelfme-
ter Rot sah. Der Bosnier hatte beim Jubeln
Freiburgs Kapitän Julian Schuster eine
leichte Ohrfeige versetzt. Kevin Volland
(25.) mit einem Heber und Tobias Strobl
(77.) mit einem Schuss in den Winkel setz-
ten dann sportliche Glanzpunkte. Für Frei-
burg waren Oliver Sorg (13.), Karim Gué-
dé (29.) und Sebastian Freis (65.) erfolg-
reich. Polanski fasste das verrückte Trei-
ben auf dem Rasen zusammen: „Daraus
hätte man einen Hollywood-Film machen
können.“

MAINZ. Christoph Moritz trug eine Vier-
telstunde lang seinen Teil zum 2:0-Erfolg
von Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg
bei. Er wurde in der 76. Minute eingewech-
selt, als es nach Maxim Choupo-Motings
Torerfolg aus der 60. Minute 1:0 stand (sie-
he nebenliegende Seite). Der Neuzugang
von Schalke 04 hatte noch keinen Ballkon-
takt, als Nicolai Müller in der 78. Minute
vor 27 000 Zuschauern das entscheidende
2:0 erzielte. Und dennoch war sein Trai-
ner nachher bei der Bewertung seiner Leis-
tung noch enthusiastischer als etwa im Be-
zug auf Müller, der bereits sein viertes Sai-

sontor schoss. „Christoph hat sich in die
Zweikämpfe gestürzt, er hat dreimal Foul
gespielt, weil er gierig war“, sagte Thomas
Tuchel. Das Lob für defensive Großtaten
war erstaunlich, weil Moritz nach seiner
Einwechslung für Mittelstürmer Shinji
Okazaki und der Umstellung von einem
4-2-3-1-System auf eine 4-4-2-Grundord-
nung auf der „Zehn“ agierte. Moritz war
also eigentlich das, was auf der Gegensei-
te Diego war. Während der brasilianische
Spielgestalter offensiv die Fäden zog, war
Moritz aber trotz der Überzahl nach der
Gelb-Roten Karte für Luiz Gustavo (64.)
fast nur defensiv beschäftigt.

Die Unterschiede bei der Interpretation
der namensgleichen Position erklären, wa-
rum Mainz 05 mit seinen noch immer ver-
gleichbar bescheidenen Mitteln nach drei
Spieltagen gleichauf liegt mit den „Super-
reichen“ aus Dortmund, München und Le-

verkusen und eben sechs Punkte vor ei-
nem von Volkswagen finanzierten Krösus.
Während Wolfsburg trotz einer starken
mannschaftlichen Leistung vergeblich auf
die ganz großen Momente von Diego in
Abschluss oder Torvorbereitung wartete,
bürdete Tuchel seinem „Zehner“ ganz an-
dere Aufgaben auf.

Das galt auch für Niki Zimling, der bis
zur Systemänderung die Rolle in der Zen-
trale eingenommen hatte. Der 28 Jahre
alte Däne war im vergangenen Winter
nach Mainz gewechselt, lief schon bei sei-
nem ersten Startelfeinsatz als vermeintli-
cher Spielmacher auf und meinte anschlie-
ßend, dass er „eigentlich alle Mittelfeldpo-
sitionen ausfüllen kann, aber sicher nicht
die Zehn“. Er ging von einem einmaligen
Experiment aus. Mittlerweile ist Zimling,
in der dänischen Nationalmannschaft ein
Mann für defensive Aufgaben, erste Wahl
für die „Zehn“ und muss lachen, wenn er
über seine Rolle spricht: „Ich sehe mich
noch immer nicht als Zehner. Ich würde
mir eher keine Nummer geben.“ Von
Mainz aus könnte nun eine Debatte bezüg-
lich der „falschen Zehn“ losgetreten wer-
den. Auch andernorts, beispielsweise in
München oder Dortmund, ist der Mann
hinter der Spitze nicht mehr ein Ballzaube-
rer mit allen Freiheiten wie Diego in
Wolfsburg. So extrem wie in Mainz haben
sich die Gewichte indes wohl nirgends ver-
schoben: Der „Zehner“ ist deutlich mehr
der erste Verteidiger als der kreative An-
führer. „Dadurch haben wir mehr Stabili-
tät, weil unsere defensiv geschulten Zeh-
ner die Mentalität fürs Umschalten verin-
nerlicht haben“, sagt Defensivchef Julian
Baumgartlinger. „Zudem sind wir nach
vorn flexibler, weil wir nicht auf einen
Spielmacher fixiert sind.“ All das gepaart
mit einem Reifeprozess gibt den Mainzern
neue Möglichkeiten. „Wir sind jetzt in der
Lage, ein 2:0 sicher nach Hause zu brin-
gen“, sagt Tuchel und denkt dabei an die
wohl schmerzhafteste Niederlage seiner
Trainerkarriere. Im Vorjahr schied Mainz
05 im Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg
nach einer 2:0-Führung aus. Damals spiel-
te sein Team noch mit einem klassischen
„Zehner“.  DANIEL MEUREN

Schweigen ist nicht genug
Von Michael Horeni

BERLIN. Der 1:0-Sieg von Hertha BSC
gegen den HSV liegt eine knappe halbe
Stunde zurück, als Jos Luhukay nach sei-
ner Spielanalyse auf der Pressekonferenz
noch einmal das Wort ergreift. „Ich den-
ke, dass wir alle in einer Gesellschaft le-
ben, wo wir knallhart mit manchen Sa-
chen konfrontiert werden, wo aber Nor-
men und Werte des Lebens nicht aufge-
nommen werden – erst wenn es zu spät
ist. Und ich finde es schlimm, aus
menschlicher Sicht und als Vater von
zwei Kindern, was in den letzten Tagen
passiert ist und vielleicht noch kommen
wird. Man wird konfrontiert mit etwas,
was nichts mit Sport oder Fußball zu tun
hat, man wird konfrontiert mit privaten
Angelegenheiten. Und das ist peinlich
für alle Beteiligten. Sehr, sehr peinlich.“
Es ist still geworden in diesem Augen-
blick im Medienraum des Olympiastadi-
ons, in dem der Trainer des Aufsteigers
nach dem zweiten Heimsieg, der die Her-
tha auf Rang fünf befördert hat, auf die
sogenannte „Lolita-Affäre“ anspielt, die
in diesen Tagen für Schlagzeilen auf dem
Boulevard gesorgt hat und zum Berliner
Stadtgespräch geworden ist. Manager
Preetz und Hertha-Präsident Gegenbau-
er lehnen wenige Meter entfernt an der
Wand, und hören, was ihr Trainer zu die-
ser Affäre zu sagen hat, aber sie selbst
schweigen.

Genauer gesagt spricht Luhukay auch
nicht über die Affäre, nicht über ihren in-
haltlichen Kern. Er spricht vor allem
über die Wirkung, die die Berichterstat-
tung auf die Profis von Hertha BSC und
auf ihn selbst ausübte. Er habe tagelang
nicht schlafen können und einige andere
Menschen auch nicht, sagte Luhukay,
und dass er sich wegen dieser ganze Sa-
che über den Sieg nicht freuen könne,
denn es sei zuletzt nicht möglich gewe-
sen, sich zu hundert Prozent auf den Fuß-
ball zu konzentrieren. Er spricht mehr-
fach von Werten und Normen, nach de-
nen in der Gesellschaft nicht mehr ge-
handelt würde, und damit könne er viel
schwerer umgehen, „als ein Spiel zu ge-
winnen oder auch zu verlieren“.

Die Affäre, die Luhukay thematisiert,
und von der sich der Boulevard nicht nur
in Berlin seit Tagen nährt, hatte am Don-
nerstag ihren Anfang genommen, als ein
16 Jahres altes Mädchen in der Berliner
„BZ“ behauptete, mit mehreren Hertha-
Spieler ein Verhältnis eingegangen zu

sein. Der erste Kontakt sei bei einer Au-
togrammstunde zustande gekommen.
Manager Preetz und Trainer Luhukay ap-
pellierten gegenüber den Spielern dar-
aufhin intern an ihre Vorbildfunktion,
aber gegenüber der Öffentlichkeit sagte
Preetz nur: „Wir halten das für einen Ver-
such, Hertha BSC zu schaden. Im Übri-
gen äußern wir uns nicht zu Privatangele-
genheiten unserer Spieler. Wir werden
das nicht weiter kommentieren.“ Am
nächsten Tag berichtete die „Berliner
Morgenpost“, die Einverständniserklä-
rung der Eltern der Minderjährigen, die
es für die Berichterstattung bedurfte, sei
von dem Mädchen gefälscht worden, es
habe eine Selbstanzeige wegen Urkun-
denfälschung erstattet. Demnach habe
das von der „BZ“ für ihre Informationen
bezahlte Mädchen zudem schriftlich ver-
sichert, die Reporter der Zeitung belo-
gen zu haben, denn es sei nicht zum Ge-
schlechtsverkehr mit Hertha-Spielern ge-
kommen.

Luhukay wirkte mitgenommen nach
drei Tagen, die Hertha BSC offensicht-
lich wie im Ausnahmezustand erlebte;
nicht zuletzt, weil er das junge Mädchen
als Opfer der Medien betrachtet. Mit
Blick auf seine Spieler sagte er nach dem
verdienten Sieg durch den Treffer von
Ramos (74. Minute), der auch den bes-
ten Start in der Bundesliga-Geschichte
von Hertha sicherte, dass der Einfluss
der Affäre auf die Partie kaum zu bestrei-
ten gewesen sei. „Bevor Fragen kom-
men: ,Warum war die Mannschaft in der
ersten Halbzeit verunsichert und warum
war es in der zweiten vielleicht ein biss-
chen?‘, fuhr Luhukay gleich selbst fort:
„Aus Sicht der Hertha und der Fans war
dieser Sieg sehr wichtig. Ich glaube, dass
wir etwas Historisches fabriziert haben.
Aber es spielt für mich überhaupt keine
Rolle, dass wir aus den ersten drei Spie-
len sieben Punkte geholt haben.“ In den
Katakomben des Olympiastadions hatte
Mittelfeldspieler Peter Niemeyer, als er
seine Spielanalyse abgab, nach einem
Hinweis aus der Medienabteilung er-
klärt, dass er den Journalisten nichts
mehr sagen werde, solange ein Reporter
der Boulevardzeitung dabei sei. Wäh-
rend im Stadion noch Tausende ihre
Lieblinge feierten, redete Niemeyer über
den Ertrag des Tages erst weiter, als er
seinen ganz speziellen Medien-Boykott
durchgesetzt hatte.   MICHAEL HORENI

Ein Spiel für Hollywood
3:3 und drei Platzverweise bei Hoffenheim gegen Freiburg

Schulterschluss: Mainzer Freude
nach dem 2:0 gegen den
VfL Wolfsburg   Foto dpa

MÜNCHEN. Thomas Müller zog sich am
elegantesten aus der Affäre. „Ich bin nicht
da, um die Auftritte meiner Mitspieler zu
bewerten“, sagte er. So schaffte er es auf
recht einfache Art und Weise, die Frage
des Tages zu umschiffen, die zwar ohne
weiteres höflich, aber nur schwer vollkom-
men ehrlich zu beantworten war. Es stellt
sich ja erfahrungsgemäß keiner hin und
sagt über seinen Kollegen so etwas wie:
‚Naja, offen gesagt habe ich ihn schon viel
besser gesehen. Er hatte ein paar Szenen,
in denen er sein Können angedeutet hat,
aber alles in allem hat man ihm doch ange-
merkt, dass er lange nicht dabei war.‘ Und
so gaben sich die Kollegen des FC Bayern
nach dem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürn-

berg am Samstag einige Mühe, bei der Be-
urteilung ihres neuen Mitstreiters Mario
Götze die positiven Aspekte herauszustel-
len – allen voran Trainer Pep Guardiola,
der fand, Götze habe „gut gespielt, vor al-
lem in der ersten Halbzeit“. Das war inso-
fern nicht von der Hand zu weisen, als Göt-
ze in der zweiten Halbzeit nicht mehr be-
sonders viel gespielt hat – nach 68 Minu-
ten wurde er ausgewechselt. In den ersten
45 Minuten aber war sein Beitrag doch
sehr überschaubar geblieben: ein paar
übereifrige Dribblings zu Beginn, die häu-
figer mit Ballverlust endeten, danach etli-
che Sicherheitspässe, mit denen er dem oh-
nehin zähen Kombinationsfluss weder
nutzte noch schadete, und nur ganz verein-
zelt Aktionen, in denen er andeutete, wa-
rum die Bayern es sich 37 Millionen Euro
kosten ließen, ihn aus Dortmund zu lo-
cken. Kurz vor Dienstschluss, in der 61. Mi-
nute, scheiterte er aus kurzer Distanz am
Nürnberger Torhüter Rafael Schäfer. „Ich
hätte gern ein Tor geschossen“, sagte Göt-
ze, deutete aber zugleich an, dass derzeit
andere Dinge für ihn im Vordergrund ste-
hen. „Für mich war es nach der Reha-Zeit
wichtig, auf dem Platz stehen zu können“,
sagte er. „Ich habe mich einfach gefreut.“

Es war klar, dass noch keine Wunderdin-
ge zu erwarten sein würden nach fast vier
Monaten ohne Pflichtspiel-Einsatz. Der
Muskelbündelriss aus dem Champions-
League-Halbfinale gegen Madrid hatte
Götze die komplette Vorbereitung mit sei-
nem neuen Klub gekostet. Erst vor zwei
Wochen absolvierte er sein erstes Test-

spiel. „Wer denkt, dass er jetzt schon bei
hundert Prozent sein sollte, der liegt
falsch“, sagte Bastian Schweinsteiger, der
betonte, welch guten Fang man mit dem
Nationalspieler gemacht habe. „Mario ist
ein Spieler, der hochintelligent ist, so ver-
hält er sich auch auf dem Platz. Er ist eine
Bereicherung für uns.“ Auch Klubchef
Rummenigge, der Götze prinzipiell auf
dem Weg zum Weltstar wähnt, warb um
„ein Stück Geduld“. Götze meint, er brau-
che „noch drei, vier Wochen“ um wieder
im Vollbesitz seiner Fähigkeiten zu sein.

Dass Guardiola ihn gegen Nürnberg et-
was überraschend von Beginn an aufbot
und nicht etwa einwechselte, hatte neben
dem Faktor Spielpraxis noch einen ande-
ren Grund: Der neue Trainer ist selbst
noch in der Experimentierphase, und so
wählte er das Derby gegen den „Club“ aus,
um eine neue Besetzung seiner offensiven
Mittelfeldzentrale auszuprobieren: Neben
Götze spielte zum ersten Mal auch Thiago
Alcántara, Guardiolas Wunschspieler, von
Beginn an. Der konnte sich allerdings
ebenfalls nicht sonderlich in Szene setzen.
Ihm fehlt bei aller Veranlagung, zu der
feinste Technik und ein gutes Auge gehö-
ren, noch das, was Joachim Löw „Seriosi-
tät“ nennen würde. Auch deshalb kam ge-
gen sehr defensive Nürnberger lange Zeit
nur eine ziemlich zähe Soße heraus, der le-
diglich Franck Ribéry eine Note für Fein-
schmecker hinzuzufügen verstand (siehe
Seite 11). 81 Prozent Ballbesitz standen
am Ende für die Bayern. Einen solchen
Wert hatte es seit Beginn der Aufzeichnun-

gen in der Bundesliga im Jahr 2004 noch
nicht gegeben, ansehnlicher Fußball mit-
samt den Treffern von Ribéry (69.) und Ar-
jen Robben (78.) resultierte daraus aller-
dings nur in der letzten halben Stunde. In
der Müller und Toni Kroos, die auf die
Bank hatten weichen müssen, wieder die
Positionen von Götze und Thiago über-
nahmen.

In diesem Kontext bekam Müllers Zu-
rückhaltung in Sachen Götze noch eine an-
dere Note. Stand jetzt scheint es, als wür-
de der neue Mann in Guardiolas Plänen
eher im Mittelfeld eine Rolle spielen.
Zwar lag es nach der langen Pause nahe,
ihn nicht als „falschen Neuner“ aufzubie-
ten, sondern eher im Zentrum, wo es viele
Ballkontakte gibt. Zugleich aber hat der
Stoßstürmer Mario Mandzukic, dem Guar-
diola zunächst nicht gewogen schien, in-
zwischen einige Argumente dafür gesam-
melt, dass selbst dem feinsinnigsten Kom-
binationsspiel ein Mann fürs Grobe erst
die nötige Wucht verleihen kann. Was das
alles für die Konkurrenzsituation im Mit-
telfeld bedeutet, wird ziemlich spannend
zu sehen sein – auch wenn Thiago nun we-
gen eines Risses des Syndesmosebandes
erst einmal rund sieben Wochen ausfallen
wird. Müller verbreitete in dieser Frage
zwar größtmögliche Gelassenheit. „Die
Diskussion wird es öfter geben“, sagte er
und verwies darauf, dass er ein „Teamspie-
ler“ sei. Aber auch Teamspieler spielen
nun mal lieber viel als wenig. Und über
den Schwung, den er gebracht hatte,
sprach er dann doch ganz gern.

Der Klub sollte den
Spielern deutlich machen,
dass es Grenzen gibt.

Alle lieben Podolski

Die falsche Zehn
Mainz 05 und seine neuen großen Möglichkeiten

Ziemlich zäh

Berliner Ausnahmezustand
„Die Punkte spielen keine Rolle“
Eine Affäre bringt die Hertha aus dem Gleichgewicht

Das nächste Guardiola-
Experiment: Götze
kann sich bei seinem
Bundesliga-Debüt für
den FC Bayern noch
nicht sonderlich in
Szene setzen – nur
Ribery glänzt beim 2:0
gegen den „Club“.

Von Christian Kamp

Äh, haben wir das richtig verstanden? – Die Bayern, hier Lahm, Schweinsteiger und Götze (von links), wissen noch nicht immer, worauf ihr neuer Trainer hinauswill.  Foto dpa

Noch ein Tribünengast: Freiburgs Trai-
ner Christian Streich nimmt Platz. Foto dpa
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NEW YORK. Bei großen Spielen um gro-
ße Titel hat man als Zuschauer manchmal
das Gefühl, als streife einen der Mantel
der Geschichte. Resultat der Berührung?
Gänsehaut. Eine Reaktion, die man auch
spürte, als sich die Besten der Neuzeit die-
ser Tage in New York im Ballsaal des Ho-
tels Waldorf Astoria versammelten. Auf
den Tag genau 40 Jahre, nachdem im Au-
gust 1973 zum ersten Mal eine offizielle
Computerrangliste mit den Weltbesten
des Männertennis erschienen war, saßen
19 der 25 Spieler, die in dieser Zeit an der
Spitze gestanden hatten, zusammen auf
dem Podium. Angefangen von der ersten
Nummer eins, dem schrillen Rumänen Ilie
Nastase, bis zum aktuellen Spitzenreiter,
dem Serben Novak Djokovic.

Die Idee für diesen Abend, an dem die
ATP das Erbe einer entscheidenden Ent-
wicklung feierte, stammte von ihrem Chef
Brad Drewett, der Anfang Mai gestorben

war. Das Ergebnis dürfte ihm, falls er ir-
gendwo von oben zusah, gefallen haben.
Da thronten unter anderen die drei Gro-
ßen der siebziger und achtziger Jahre ne-
beneinander, John McEnroe, Björn Borg
und Jimmy Connors. Das Trio gehörte wie
die Schweden Mats Wilander und Stefan
Edberg oder Ivan Lendl zu den insgesamt
16 Spielern, die nicht nur irgendwann, son-
dern am Ende eines Jahres an der Spitze
der Rangliste gestanden hatten, sozusa-
gen die Besten im Klub der Besten. Und
von jenen 16 fehlten an diesem denkwürdi-
gen Abend nur zwei, Pete Sampras und An-
dre Agassi.

Rechts vom Pokal, mit dem die Num-
mer eins zum Jahresende ausgezeichnet
wird, saß die jüngere Generation mit dem
aktuellen Spitzenmann Djokovic, Rafael
Nadal und Roger Federer, mit Gustavo Ku-
erten, dem australischen Haudegen Lley-
ton Hewitt und mit Andy Roddick, der vor
einem Jahr bei den US Open zurückgetre-
ten war. Der Amerikaner prägte den
Spruch des Abends, als er sagte: „Ganz
ehrlich, es ist eine große Ehre, in diesem
Raum der schlechteste Spieler zu sein.“

Rhetorisch gehörte er immer zu den
Besten, weshalb es gut sein kann, dass er
in seinem neuen Beruf ähnlich erfolgreich
sein wird. Roddick ist nun Gastgeber einer

Live-Show des Fernsehsenders Fox Sports
1, und in dieser Funktion traf er unter an-
deren den ehemaligen Kollegen Federer
vor dem Auftritt im Ballsaal des Waldorf
Astoria zum Interview. Federer gestand
am Tag danach, er habe im Kreis seiner
einstigen Idole einen sehr schönen, inspi-
rierenden Abend verbracht. Und wie gut
es ihm getan habe, aus diesem Kreis zu hö-
ren: „Spiel’ bloß weiter.“

Wenn er diesen Montag zu seiner ers-
ten Partie der US Open 2013 gegen den
Slowenen Grega Zemlja im Arthur Ashe
Stadion erscheinen wird, wird er das mit
der schlechtesten Position in der Weltrang-
liste und der Setzliste seit mehr als zehn
Jahren tun: Nach einem eher mittelprächti-
gen Jahr mit dem Gewinn eines einzigen
Titels – im Juni bei den Gerry Weber
Open in Halle – ist er auf Nummer 7 abge-
rutscht. Aber er versichert, es gehe ihm
gut, und mit dem von vielen beschwore-
nen Götterdämmerungs-Szenario kann er
offensichtlich nichts anfangen. Kürzlich
nach seiner Niederlage beim Turnier in
Cincinnati gegen Rafael Nadal hatte er ge-
sagt, solange mit seiner Leidenschaft fürs
Spiel alles in Ordnung sei, werde er sicher
nicht aufhören, und diese Leidenschaft sei
immer noch himmelhoch. In New York
fügte er hinzu: „Ich denke, wenn ich gut
spiele und mich gut fühle, dann bin ich bes-
ser als Nummer sieben.“

302 Wochen lang, zuletzt Anfang No-
vember 2012, führte er die Weltrangliste
an, länger als jeder andere im Männerten-
nis, und man kann ihm wohl glauben,
wenn er sagt, in diesem Stadium seiner
Karriere sei er an Zahlen nicht mehr so
wahnsinnig interessiert. Die ATP dagegen
präsentierte angesichts des Jubiläums ein
nettes, kleines Zahlenspiel und ermittelte
Durchschnittswerte ihrer Besten aus 40
Jahren. Auf dieser Basis ist der Mann an
der Spitze 24 Jahre alt, gewinnt 87 Prozent
seiner Spiele eines Jahres und 8,4 Titel,
darunter 1,7 bei den wichtigsten Turnie-
ren, den Grand Slams. Diesen letzten
Wert erreichte 2013 bisher keiner. Djoko-
vic gewann die Australian Open, Nadal
verteidigte seinen Titel bei den French
Open in Paris, Andy Murray triumphierte
in Wimbledon. Vor nicht allzu langer Zeit
hatte vieles darauf hingedeutet, dass der
Schotte dem Kollegen Djokovic an der
Spitze der Weltrangliste demnächst gefähr-
lich werden könnte, aber mittlerweile
sieht es so aus, als werde Nadal die Sache
eher wieder übernehmen.

Das Finale der US Open 2012, in dem
Murray gegen Djokovic seinen ersten
Grand-Slam-Titel gewann, hatte der Spa-
nier verletzt am Fernsehschirm verfolgt.
Aber er sagt, das sei kein Problem für ihn
gewesen: „Bei den meisten Grand-Slam-
Turnieren hab’ ich das Finale im Fernse-
hen gesehen. Das war also nichts völlig
Neues.“  DORIS HENKEL

32 Jahre alt, nur
noch die Nummer
7 in der Welt –
und trotzdem
noch voller
Leidenschaft:
Roger Federer.

Foto AP

ULM. Dass sich jemand stets bemüht hat:
ein vernichtendes Urteil. Vor allem sagt
es, dass die Bemühungen fruchtlos waren.
Beim Basketball-„Supercup“ in Ulm hat
die deutsche Nationalmannschaft sich die-
ses Urteil erkämpft: bemüht, aber dem
zweimaligen Europameister Griechen-
land am Sonntag 62:78 unterlegen, am
Samstag Mazedonien 67:81 und am Frei-
tagabend Bosnien-Hercegovina 62:73.

Doch nicht der geringste Vorwurf klang
an, Bundestrainer Frank Menz lobte viel-
mehr nach der Niederlage gegen Griechen-
land: „Gegen die Griechen mit weniger
als 20 Punkten zu verlieren, ist ein Superer-
gebnis.“ Nach dem Spiel gegen Mazedo-
nien sagte er: „40:30 Rebounds, das zeigt
den Willen.“ Menz ist nicht der Personal-
chef des deutschen Basketballs, der zum
Abschied Zeugnisse schreibt. Er versteht
sich vielmehr als Entwicklungshelfer im ei-
genen Land. Die 21 Ballverluste von Ro-
bin Benzing und Aufbauspieler Heiko
Schaffartzik, von Niels Giffey und Per
Günther im Spiel gegen Bosnien-Hercego-
vina erklärte er damit, dass seine Spieler
im Schnitt erst 24 Jahre alt und natürlich
aufgeregt seien in einer solchen Partie.
Tags darauf war es gegen Mazedonien die
Trefferquote: 35 von 61 Würfen gingen da-
neben. Von 32 Distanzwürfen saßen nur
acht. Lediglich Center Tibor Pleiß (16
Punkte, 8 Rebounds) und Schaffartzik (12
Punkte, 5 Assists) sowie Giffey (8/5 Re-
bounds) bewiesen eine ruhige Hand. Kein
Problem, fand der Bundestrainer, so viele
freie Würfe müsse man erst einmal heraus-
spielen. Am Sonntag ragte wieder Pleiß
heraus (18/4), als sein Team sich mit nur
sechs Treffern bei 22 Dreierversuchen die
Trefferquote verdarb.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vor-
wurf machen“, war das Credo von Menz,
und wie er sein Team sieht, klang an, als
er nach der Niederlage gegen Mazedonien
lobte: „Wir haben bei den Rebounds ge-
wonnen gegen die großen Jungs.“ Seine
Buben seien es nicht gewohnt, in ihren
Vereinen die Verantwortung für Sieg oder
Niederlage zu übernehmen. Was nach
Über-Behütung klingt, ist Basis seiner
Strategie. Was an individueller Leistung
fehlt, soll an Mannschaftsleistung dazu
kommen: „Wir müssen mutig und schnell
spielen und dann die Fehler reduzieren.“
Die Mission zielt trotz Tempospiels nicht
auf schnellen Erfolg. Vielmehr will Menz
eine Struktur schaffen, die auch den viel-
versprechenden Nachwuchs, den er in den
Jugendmannschaften des Verbandes be-
treute, sowie die jungen, in Amerika enga-
gierten Spieler aufnimmt; den neunzehn-
jährigen Aufbauspieler Dennis Schröder
von den Atlanta Hawks und Elias Harris,
der bei den Los Angeles Lakers um einen
Vertrag kämpft. Und die für Dirk Nowitzki

und Chris Kaman attraktiv für eine Rück-
kehr ist. „Wir brauchen noch ein paar Jah-
re und Spieler mit mehr Athletik“, sagte
Menz. „Wir haben keine Spieler, die uns in
der Offensive tragen.“ Trotz der Niederla-
gen: „Auf diesem Niveau zu spielen hilft je-
dem weiter“, sagte Pleiß. Center in Vitoria
in der spanischen Liga und mit einem Vor-
vertrag in Oklahoma, wirkt er schon wie
ein Veteran im Team. „Das ist schon ver-
rückt“, sagte er. „Mit 23 Leistungsträger
zu sein, das ist etwas Neues.“ Nicht nur
Punkte wolle er beitragen, sondern auch
Schulterklopfen und positive Ansprache.
„In den nächsten Spielen wird es aufwärts
gehen.“ „Kein Druck!“, heißt die Devise
beim Deutschen Basketball-Bund. Die ein-
zige Zielvorgabe, über die Präsident Ingo
Weiss sprechen will, ist die Qualifikation
für die Olympischen Spiele 2016. Bei der
übernächsten Europameisterschaft 2015
in der Ukraine gilt’s – vermutlich.

Die Perspektive der deutschen Auswahl
zeigt sich gar nicht bei der anstehenden
EM in Slowenien, die am 4. September
mit der Partie gegen das hoch favorisierte

französische Team um Tony Parker vom
mehrmaligen NBA-Champion San Anto-
nio Spurs beginnt. Statt wie früher allein
auf Nowitzki zu hoffen, gehören zur neu-
en deutschen Generation auch die Abwe-
senden Schröder, Harris und Ohlbrecht.
Im Stich gelassen, sagt der für die Universi-
ty of Connecticut spielende Giffey, fühle
er sich nicht. „Man muss das respektieren.
Ich wünsche ihnen, dass sie sich in der
NBA durchsetzen“, sagte er. „Sie sind Teil
der neuen Generation.“ In Europa gegen
Profis aus der NBA zu spielen wie Marc
Gasol, Jose Calderon und Ricky Rubio
beim 54:85 gegen Spanien, gegen Tony
Parker bei zwei Niederlagen gegen Frank-
reich (84:89 und 66:74)in Testspielen, und
nun gegen den Bosnier Mirza Teletovic
von den Brooklyn Nets oder den Mazedo-
nier Pero Antic, der für Atlanta spielen
wird, das war für Center Andreas Seifert
„von vornherein eine Extra-Motivation
und im Nachhinein frustrierend“. Abge-
rechnet aber werde bei der EM. „Vielleicht
ist es gar nicht schlecht, wenn wir als Un-
derdog hinfahren.“  MICHAEL REINSCH

FRANKFURT (dpa). Erstmals nicht ge-
wonnen, und doch so etwas wie der Ge-
winner des Spieltages: Bundesliga-Abstei-
ger Spielvereinigung Greuther Fürth hat
seine Tabellenführung in der Zweiten
Fußball-Bundesliga trotz einer Nullnum-
mer gegen den 1. FC Köln ausgebaut. Die
Franken profitierten am fünften Spieltag
von den Pleiten der versammelten Kon-
kurrenz und haben nun schon vier Punkte
Vorsprung vor dem den Überraschungs-
zweiten Erzgebirge Aue. „Man muss auch
mal mit dem Remis leben können“, sagte
Trainer Frank Kramer. Die Kölner ste-
cken zwar im Mittelfeld fest, blieben aber
weiter ungeschlagen. „Als Trainer sollte
man mit einem 0:0 nie zufrieden sein -
heute aber bin ich es“, sagte Coach Peter
Stöger.

Einen Rückschlag musste 1860 Mün-
chen hinnehmen. Die „Löwen“ verloren
beim SC Paderborn 0:1 und verpassten
den Sprung auf Rang zwei. Jens Wemmer
sorgte in der 71. Minute zur Entscheidung
- und für lange Gesichter bei den Bayern.
Die Gunst der Stunde konnte auch Union
Berlin nicht nutzen, das 1:1 beim FSV
Frankfurt spielte. Mathew Leckie brachte
die Hessen in Front (41.), Damir Kreilach
sorgte noch für den Ausgleich (57.).

Zufrieden war endlich wieder Bundesli-
ga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, der den
VfL Bochum 1:0 bezwang. Stefan Reisin-
ger sorgte für das Tor (8. Minute) - 23 Se-
kunden, nachdem er einen Foulelfmeter
an den Pfosten gesetzt hatte. Es war ein
Zittersieg für die Rheinländer. „Zuerst
war die Enttäuschung riesig groß, aber im
Fußball darf man sich nicht lange mit
dem Negativen befassen“, sagte Match-
winner Reisinger.

Unter die Räder kam der bisherige
Zweite, der 1. FC Kaiserslautern. 0:4 un-
terlagen die Pfälzer beim VfR Aalen - und
verloren zudem Rot-Sünder Mohamadou
Idrissou. Chris Löwe per Eigentor (42.),
Enrico Valentini (48./88.) und Daniel Bu-
balla (71.) sorgten für den Sieg der Aale-
ner – und bei Lauterns Coach Franco
Foda für gehörigen Frust. „Es war eine
völlig verdiente Niederlage, auch in die-
ser Höhe. Wir haben zu viele Fehler ge-
macht, haben zu wenig investiert und zu
viele Grundtugenden zu Hause gelassen.“

Ähnlich erging es Energie Cottbus, das
in Aue 1:2 verlor. Ivica Banovic traf per
Foulelfmeter (22.), doch Arvydas Noviko-
vas (47./77.) schoss zwei Tore für Aue.
Energie Cottbus wurde zudem dezimiert:
Torjäger Boubacar Sanogo und Alexan-
der Bittroff sahen Rot.

MADRID. Gareth Bale, der walische Na-
tionalspieler, ruht sich mit seiner Familie
gerade in Marbella aus. Doch wen die Ba-
dehosenbilder, die jetzt in der Presse zu
sehen sind, an die typisch britische Flucht
unter die spanische Sonne denken lassen,
der irrt. Der Vierundzwanzigjährige war-
tet nur auf die offizielle Bestätigung sei-
nes Transfers von Tottenham Hotspur
zum neunfachen Champions-League-Ge-
winner Real Madrid. Dann wird der Spie-
ler die 570 Kilometer nach Madrid reisen,
die Gesundheitsprüfung über sich erge-
hen lassen und ein paar Unterschriften
leisten. Schon am Freitag verschwand das
Bale-Porträtfoto von der Webseite seines
alten Vereins. Fast hundert Millionen
Euro soll die Operation gekostet haben,
an der zwei Monate heftig gebastelt wur-
de und die der spanischen Sportpresse
ein gutes Dutzend Titelseiten wert war.

Damit würde Bale, der sich seit sechs
Wochen dagegen sperrt, noch einmal für
Tottenham aufs Feld zu laufen, der teuers-
te Spieler der Fußballgeschichte. Zurück
bleiben die 96 Millionen Euro, die der spa-
nische Meisterschaftszweite vor vier Jah-
ren für Cristiano Ronaldo ausgab, und in
merklichen Abstand rücken die Transfers
von Zinédine Zidane zum selben Klub (81
Millionen im Jahr 2001), von Zlatan Ibra-
himovic zum FC Barcelona (75 Millio-
nen) oder Ricardo Kaká (67 Millionen
Euro) zu Real Madrid, beide im Jahr 2009.

Fünf der acht teuersten Spielertrans-
fers der Welt hat Florentino Pérez ge-
stemmt, der unbestrittene und heftig an-
gefeindete Meister der Scheckbuchpolitik
im Weltfußball. Mit Luis Figo fing es vor
dreizehn Jahren an. Pérez spannte Barça
zum Amtsantritt für 60 Millionen Euro
den Star und Kapitän aus, ließ die Emotio-
nen hochkochen und hatte gar nichts da-
gegen, dass seine Ära die „galaktische“ ge-
tauft wurde. Dass die Bezeichnung später
wegen erwiesener Erfolglosigkeit zum
Gespött wurde, davon wird in Madrid

nicht so gern geredet. Bisher hat der Un-
ternehmer in seinen beiden Etappen als
Klubchef (2000 bis 2006 und 2009 bis heu-
te) für seine elf Top-Akteure zusammen
570 Millionen Euro ausgegeben. Die Kro-
ne des schlechtesten Neuzugangs trägt ge-
genwärtig Kaká, der bei einem Jahresge-
halt von neun Millionen Euro auf der Re-
servebank versauert. Als Schnäppchen da-
gegen gilt Mesut Özil, der für fünfzehn
Millionen Euro von Werder Bremen kam.

Die Bedingungen des Bale-Deals ha-
ben Pérez, Spurs-Vereinsboss Daniel
Levy und der Agent des Spielers angeb-
lich am vergangen Mittwochabend in Ma-
drid festgezurrt. Danach zahlen die Spa-
nier 85 Millionen Pfund, also rund 99 Mil-
lionen Euro, an Tottenham Hotspur. Die
Rede war in den letzten Wochen von ei-
ner Ratenzahlung über vier Jahre. Bale
soll einen Sechsjahresvertrag mit einem
Nettojahressalär von zehn Millionen
Euro und die Rückennummer 11 erhal-
ten. Die Produktion der Leibchen mit sei-
nem Namenszug sei schon angelaufen.
Nach Medienberichten ist mit der Präsen-

tationsshow im Bernabéu-Stadion in die-
ser Woche zu rechnen.

Die einträgliche Kommerzialisierung
der Stars durch den Verein ist seit jeher
Pérez' Argument gegen Kritik an den an-
geblich horrenden Summen, die er auf
dem Markt für neue Spieler ausgibt. Seit
der ersten Amtszeit des Klubchefs über-
nimmt der Verein mit dem Kauf eines Pro-
fis fünfzig Prozent an dessen Bildrechten.
Ronaldo, so Pérez, sei also trotz der 96
Millionen Transfersumme ein „billiger“
Spieler gewesen und habe sich längst
amortisiert. Dasselbe erhofft sich die Ver-
einsführung bei Bale. Letztes Jahr über-
stieg der Umsatz von Real Madrid, laut
„Forbes“ der höchstbewertete Sportklub
der Welt, erstmals die Marke von einer
halben Milliarde Euro.

Dass die Ankunft von Bale den Real-
Kader durcheinanderwirbelt, steht fest.
„Marca“ berichtet von einem frischen An-
gebot von Arsenal London über 30 Millio-
nen Euro für Ángel di María, dessen Posi-
tion im offensiven Mittelfeld gefährdet
ist, und auch Manchester United soll hef-
tig interessiert sein. Der Argentinier will

aber nicht gehen. Kritische Reaktionen
auf den voraussichtlichen Transfer ließen
ebenfalls nicht auf sich warten. „Tata“
Martino, der neue Trainer des FC Barcelo-
na, sagte, er empfinde die Verkaufssum-
me als „fast schon respektlos“ gegenüber
„der Welt allgemein“. Worauf Real Trai-
ner Carlo Ancelotti konterte, Martino wis-
se nicht, wie ein europäischer Verein funk-
tioniere und habe auch keine Ahnung von
seinem eigenen. Der ehemalige niederlän-
dische Nationalspieler und zweimalige
„Weltfußballer des Jahres“, Ruud Gullit,
fand die Transfersumme „erstaunlich“.
Bale werde zum teuersten Spieler der Fuß-
ballgeschichte, habe in seiner Karriere
aber doch „noch gar nichts gewonnen“.

Zweifel könnten einen beschleichen,
wenn man an das bisherige Los britischer
Spieler bei Real Madrid denkt. Die Ver-
pflichtung von David Beckham brachte
zwar kommerziellen Erfolg, war sportlich
aber eine durchwachsene Sache. Und bei
den Transfers von Michael Owen und Da-
vid Woodgate zu Real Madrid warf Pérez
die Millionen mit vollen Händen zum Fens-
ter hinaus. Aber wie gesagt: Er hat es ja.

� Basketball

Supercup, Männer, in Neu-Ulm: Deutsch-
land – Bosnien-Hercegovina 62:73, Mazedo-
nien – Griechenland 77:75, Deutschland –
Mazedonien 67:81, Griechenland – Bosnien-
Hercegovina 84:90, Deutschland – Griechen-
land 62:78.

� Fußball

England, 2. Spieltag: FC Fulham – FC Arse-
nal 1:3, Stoke City – Crystal Palace 2:1, Hull
City – Norwich City 1:0, FC Southampton –
AFC Sunderland 1:1, FC Everton – West Brom-
wich Albion 0:0, Newcastle United – West
Ham United 0:0, Aston Villa – FC Liverpool
0:1.
Spanien, 2. Spieltag: FC Getafe – UD Alme-
ría 2:2, Athletic Bilbao – CA Osasuna 2:0, FC El-
che – Real S. San Sebastián 1:1, Espanyol Bar-
celona – FC Valencia 3:1, FC Villarreal – Real
Valladolid 2:1.
Italien, 1. Spieltag: Hellas Verona – AC Mai-
land 2:1, Sampdoria Genua – Juventus Turin
0:1.
Frankreich, 3. Spieltag: AS Monaco – FC
Toulouse 0:0, FC Valenciennes – Olympique
Marseille 0:1, Girondins Bordeaux – SC Bastia
1:0, FC Évian Gaillard – Stade Rennes 1:2, EA
Guingamp – FC Lorient 2:0, Olympique Lyon
– Stade Reims 0:1, Montpellier HSC – FC So-
chaux 2:1, OSC Lille – AS St. Étienne 1:0.
3. Liga, 5. Spieltag: MSV Duisburg – Chem-
nitzer FC 1:1, Hallescher FC – SV Elversberg
2:0, 1. FC Saarbrücken – VfL Osnabrück 0:0,
Hansa Rostock – SpVgg Unterhaching 0:1,
Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim 1:0, Borus-
sia Dortmund II – Jahn Regensburg 1:2, RB
Leipzig – Rot-Weiß Erfurt 2:0, Wacker Burg-
hausen – SV Wehen Wiesbaden 1:3, Preußen
Münster – Holstein Kiel 0:3, Stuttgarter Ki-
ckers – VfB Stuttgart II 0:2.
Tabelle: 1. Wehen Wiesbaden 5 Sp./13 Pkt.,
2. Kiel 5/11, 3. Leipzig 5/11, 4. Heidenheim
5/10, 5. Osnabrück 5/10, 6. Rostock 5/10, 7. Er-
furt 5/8, 8. Duisburg 5/8, 9. Darmstadt 5/8,
10. VfB Stuttgart II 5/7, 11. Münster 5/6, 12.
Dortmund II 5/6, 13. Regensburg 5/5, 14.
Chemnitz 5/5, 15. Unterhaching 5/5, 16. Saar-
brücken 5/4, 17. Halle 5/3, 18. Elversberg 5/2,
19. Stuttg. Kickers 5/2, 20. Burghausen 5/1.

� Handball

Bundesliga, Männer, 1. Spieltag: THW Kiel
– Bergischer HC 34:24, VfL Gummersbach –
TV Emsdetten 27:23, HBW Balingen-Weilstet-
ten – Rhein-Neckar Löwen 22:30, GWD Min-
den – SG Flensburg-Handewitt 18:23, ThSV
Eisenach – TSV Hannover-Burgdorf 28:29.

Champions League, Männer, Qualifikation,
Rückspiel: HSV Hamburg – Füchse Berlin
27:26 (Hinspiel 30:30). – Damit Hamburg in
der Champions League, Berlin im EHF-Pokal/
Qualifikation, 3. Runde.

� Hockey

Europameisterschaft, Herren in Boom/Bel-
gien, Spiel um Platz 3: Niederlande – Eng-
land 3:2.
Damen, Finale: Deutschland – England 6:4
n.P. – Spiel um Platz 3: Belgien – Niederlan-
de 1:3.

� Moderner Fünfkampf

Weltmeisterschaft in Kaoshiung/Taiwan,
Männer, Einzel: 1. Kinderis (Litauen) 5824
Pkt., 2. Woodbridge (Großbritannien) 5804,
3. Lessun (Russland) 5788, ... 30. Köllner (Pots-
dam) 5460.
Frauen, Einzel: 1. Asadauskaite (Litauen)
5312 Pkt., 2. Marques (Brasilien) 5292, 3. Rim-
saite (Russland) 5284, ... 7. Schöneborn (Ber-
lin) 5224, ... 11. Schleu (Berlin) 5144.

� Motor

Rallye-Weltmeisterschaft, 9. Lauf, Rallye
Deutschland, Endstand: 1. Sordo/del Barrio
(Spanien) Citroën DS3 3:15:19,4 Std., 2. Neu-
ville/Gilsoul (Belgien) Ford Fiesta 0:53,0 Min.
zur., 3. Hirvonen/Lehtinen (Finnland) Citroën
DS3 2:36,1, 4. Prokop/Ernst (Tschechien) Ford
Fiesta 8:00,8, 5. Kubica/Baran (Polen) Citroën
DS3 9:01,3, ... 14. Wiegand/Christian (Zwö-
nitz/Oberhausen) Skoda Fabia 23:02,7.

� Reiten

Europameisterschaft in Herning/Däne-
mark, Springen, Einzel: 1. Bost (Frankreich)
Myrtille Paulois 1,58 Strafpkt., 2. Maher (Groß-
britannien) Cella 4,00, 3. Brash (Großbritan-
nien) Hello Sanctos 6,72, 4. Bengtsson
(Schweden) Casall Ask 9,63, 5. Deußer (Mei-
se/Belgien) Cornet d'Amour 11,01, 6. Beer-
baum (Riesenbeck) Chiara 11,34, ... 12. Ahl-
mann (Marl) Codex One 21,42, ... 28. Nagel
(Norderstedt) Corradina 12,49/2.

� Tennis

ATP-Turnier der Herren in Winston-Salem/
North Carolina (575 250 Dollar/Hart), Fina-
le: Melzer (Österreich) – Monfils (Frankreich)
6:3, 2:1 Aufgabe.

WTA-Turnier der Damen in New Haven/
Connecticut (690 000 Dollar/Hart), Finale:
Halep (Rumänien) – Kvitova (Tschechien) 6:2,
6:2.

� Triathlon

Weltmeisterschaft (World Championship
Series), 7. Station, in Stockholm, Frauen
(1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10
km Laufen): 1. Jorgensen (USA) 1:55:31 Std.,
2. Stanford (Großbritannien) 1:56:20, 3. Haug
(München) 1:56:45, ... 15. Robisch (Saarbrü-
cken) 1:58:35. – WM-Gesamtwertung nach 7
von 8 Stationen: 1. Jorgensen (USA) 3033
Pkt., 2. Haug (München) 3025, 3. Stanford
(Großbritannien) 3020.

� Gewinnzahlen

Lotto: 2 - 6 - 25 - 27 - 29 - 30. – Superzahl: 3.
Spiel 77: 5 6 6 6 2 6 6. – Super 6: 9 6 5 2 6 9.
Eurojackpot, Gewinnzahlen 5 aus 50: 4 - 10 -
25 - 30 - 47. – Eurozahlen 2 aus 8: 2 - 3.
Glücksspirale, Wochenziehung: 9 gewinnt
10,00 Euro, 52 gewinnt 20,00, 013 gewinnt
50,00, 1968 gewinnt 500,00, 48 068 gewinnt
5000,00, 617 659 gewinnt 100 000,00,
405 851 gewinnt 100 000,00. – Prämienzie-
hung: 4 832 024 gewinnt 7500,00 monatlich
als Sofortrente, 7 416 250 gewinnt 7500,00
monatlich als Sofortrente.
(Ohne Gewähr)

Bemüht, aber fruchtlos beim Supercup
Basketball-Bundestrainer Menz und die Kunst, in Niederlagen Positives zu sehen

Gewinner
auch ohne Sieg
Fürth baut Vorsprung aus

Galaktische Scheckbuchpolitik

Bald noch größere Sprünge: Gareth Bale soll bei Real Madrid zehn Millionen im Jahr verdienen.   Foto dpa

Ergebnisse

Die Besten der Neuzeit
Treffen zum 40. Jahrestag der Tennis-Weltrangliste

Der umstrittene Real-
Boss Pérez lässt sich
nicht bremsen: Für den
Waliser Bale gibt er
fast 100 Millionen
Euro aus – so teuer war
noch kein Fußballprofi.

Von Paul Ingendaay

Auf Umwegen: Philipp Zwiener (re.) gegen den Mazedonier Pero Antic Foto dpa
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Der Wind verhinderte die große Flug-
show, doch Raphael Holzdeppe nahm es
gelassen. Erstmals hat die deutsche
Mannschaft bei der dritten Auflage der
Team-Challenge „Berlin fliegt“ nicht
den Sieg erkämpft. Vor dem Branden-
burger Tor musste sich das vom ersten
deutschen Stabhochsprung-Weltmeister
angeführte Trio in dem Vierländer-
kampf mit 26 Punkten den Franzosen
beugen, die auf 31 Zähler kamen. Platz
drei ging an Russland (19) vor den Verei-

nigten Staaten (13). Holzdeppe hatte
wie alle anderen Stabhochspringer arge
Probleme mit dem böigen Wind. So ka-
men nur vier der 16 Sprünge der Kon-
kurrenz in die Wertung. Holzdeppe
übersprang 5,53 Meter. „Es ist für uns
Stabhochspringer nicht gut, wenn du bei
Gegenwind anläufst und der Wind dann
während des Anlaufes plötzlich von der
Seite weht“, haderte er. Aber: „Es war
trotzdem ein toller Wettkampf vor ein-
zigartiger Kulisse.“ dpa

Vom Wind gebremst

Der Weltmeister Bogdan Bondarenko
hat das 35. Hochsprung-Meeting in
Eberstadt gewonnen. Dem Ukrainer
reichte am Samstag bei sehr schwieri-
gen Wetter-Bedingungen die übersprun-
gene Höhe von 2,30 Meter zum Sieg vor
dem Russen Daniil Tsyplakow. Bei den
Frauen siegte die Weltmeisterin Swetla-
na Schkolina aus Russland mit 1,94 Me-
ter. Die deutsche Meisterin Marie-Lau-
rence Jungfleisch aus Tübingen wurde
mit 1,85 Meter Neunte. (dpa)

Triathletin Anne Haug Dritte
Die deutsche Spitzentriathletin Anne
Haug hat beim vorletzten WM-Rennen
in Stockholm den dritten Platz belegt.
Die 30 Jahre alte Haug kam am Samstag
nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Ki-
lometern Radfahren und 10 Kilometern
Laufen nach 1:56:45 Stunden ins Ziel
und musste damit ihre Führung in der
Gesamtwertung an die Siegerin Gwen
Jorgensen aus den Vereinigten Staaten
abgeben. Im Ziel hatte Anne Haug 1:14
Minuten Rückstand auf die Amerikane-
rin. (dpa)

Armstrong entschädigt Zeitung
Der Doping-Sünder Lance Armstrong
hat sich im Streit um Entschädigungs-
zahlungen mit der britischen Zeitung
„The Sunday Times“ geeinigt. Die Inhal-
te des Übereinkommens seien vertrau-
lich, gab die Zeitung am Sonntag be-
kannt. Der einstige Rad-Star hatte das
Blatt vor neun Jahren verklagt, weil es

über mögliche Dopingverstöße des Ame-
rikaners berichtet hatte. 2006 musste
das Blatt 300 000 britische Pfund (heute
rund 350 000 Euro) zahlen. Nach der Do-
ping-Beichte Armstrongs forderte die
Zeitung das Geld zurück – zuzüglich
720 000 Pfund Erstattungen für Ausla-
gen. Die Zeitung sei „völlig zufrieden“
mit dem erreichten Übereinkommen,
hieß es. (dpa)

Boxer Brähmer verteidigt Titel
Der Profiboxer Jürgen Brähmer bleibt
Europameister im Halbschwergewicht.
Der 34 Jahre alte Schweriner verteidigte
den Titel Samstagnacht in seiner Hei-
matstadt gegen den italienischen Her-
ausforderer Stefano Abatangelo einstim-
mig nach Punkten (119:108, 119:108,
115:111). Für den Boxer von Trainer
Karsten Röwer war es der 41. Sieg in sei-
nem 43. Profikampf. (dpa)

Team New Zealand souverän
Dem Segelrennstall Team New Zealand
fehlt nur noch ein Punkt zum Einzug in
das 34. Duell um den America’s Cup. Im
Finale der Herausfordererrunde bauten
die Neuseeländer ihre Führung vor
Luna Rossa aus Italien auf 6:1 aus. Da-
bei stellten sie in der Bucht von San
Francisco einen Geschwindigkeitsre-
kord für die Klasse der Riesenkatamara-
ne vom Typ AC 72 auf. Skipper Dean
Barker und seine Crew erreichten eine
Spitzengeschwindigkeit von 47,18 Kno-
ten (87,37 km/h). Den Sieg konnten sie
sich am Sonntagabend mit dem siebten
Sieg sichern. (dpa)

In Kürze

Stabhochsprung-Weltmeister Holzdeppe vor dem Brandenburger Tor Foto dpa

rse. FRANKFURT. Das Schmuckstück
hat fast elf Millionen Euro gekostet, es
nennt sich Schwalbe-Arena und soll den
VfL Gummersbach zu neuen Großtaten
beflügeln. Der Handball-Altmeister, der
in der vergangenen Saison in arge sportli-
che Nöte geraten war, hatte am Samstag
Premiere in seiner neuen Spielstätte – es
war keine rauschende Party, aber immer-
hin gab es, nach holprigem Beginn, mit
dem 27:23 gegen Aufsteiger TV Emsdet-
ten einen gelungenen Einstand in das
neue Bundesligajahr. Die neue Halle wur-
de nach nur zehnmonatiger Bauzeit er-
öffnet, sie fasst etwa 4200 Zuschauer –
und der VfL Gummersbach wünscht sich
nichts sehnlicher, als in frischer Umge-
bung sein Image aufzupolieren. Manager
Frank Flatten formuliert das so: „Reset-
Knopf drücken, alte Dinge beseitigen
und nach vorne gehen. Der VfL soll wie-
der Spaß machen.“ Nicht ohne den Bei-
stand ehemaliger Gummersbacher Grö-
ßen allerdings: Das Areal vor der Schwal-
be-Arena erhielt den Namen „Heiner-
Brand-Platz“. Der frühere Bundestrai-
ner, jetzt Manager beim Deutschen
Handball-Bund, hofft ebenfalls auf ei-
nen Aufschwung des Handballs im Ober-
bergischen: „Der VfL braucht Gummers-
bach, aber Gummersbach braucht auch
den VfL.“

Der Verein, dessen Neubau vom Land
Nordrhein-Westfalen mit 4,5 Millionen
Euro gefördert wurde, verlor zwar in
Adrian Pfahl und Kentin Mahe zwei ge-
standene Kräfte an den HSV Hamburg.
Allerdings glauben Flatten und Trainer
Emir Kurtagic, den Kader sinnvoll aufge-
füllt zu haben – unter anderen mit Natio-
naltorwart Carsten Lichtlein, der trotz ei-
nes bis 2014 laufenden Vertrages in Lem-

go wechseln durfte. Die finanzielle Lage
beim TBV Lemgo, sagt Lichtlein, sei of-
fenbar immer noch angespannt, deswe-
gen ließ der Klub ihn auch ziehen. Er ist
überzeugt, sich mit dem VfL Gummers-
bach in die Zukunft stürzen zu können –
auch weil er erfahren hatte, „dass in
Gummersbach die Gehälter in letzter
Zeit immer pünktlich bezahlt wurden“.
Derzeit ist Lichtlein jedoch außer Ge-
fecht; er hatte sich beim Rasenmähen an
der Hand verletzt.

Aufbruch mit Solidität: Flatten fordert
bei der Gummersbacher Neuausrichtung
vor allem eine finanzielle Konsolidie-
rung. „Wir müssen uns so schnell wie
möglich von den Altlasten befreien.“
Dazu gehört, bei einem Etat von angeb-
lich 3,8 Millionen Euro auch auf Talente
aus der eigenen Handball-Akademie zu
setzen. Zum Beispiel auf Jugendnational-
spieler Philipp Jaeger, dessen Familie
seit jeher stark mit dem VfL Gummers-
bach verwurzelt war; sein Großvater
Rolf Jaeger war der erste Nationalspieler
des VfL nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ungetrübt ist die Atmosphäre im Ober-
bergischen allerdings nicht: Das liegt an
einer juristischen Auseinandersetzung
mit dem früheren Mannschaftskapitän
Vedran Zrnic. Die Gummersbacher wol-
len den Kroaten, der noch bis 2015 an sie
gebunden ist, unbedingt loswerden, weil
er seinen Arbeitgeber auf Zahlung eines
Zuschusses von monatlich 600 Euro für
seine private Krankenversicherung ver-
klagt hat. Flatten, der sein Amt im Sep-
tember 2012 antrat, will solche Extraleis-
tungen aber nicht gewähren. Zrnic er-
stritt vor Gericht, dass er wenigstens wei-
ter am Übungsbetrieb teilnehmen darf.
Den neuen VfL Gummersbach gestaltet
er trotzdem nicht mehr mit.

Bondarenko siegt in Eberstadt

HERNING. Flexibel aber beharrlich, ak-
kurat aber nicht stur, mit sanfter Hand
aber festem Willen – so hat Helen Lange-
hanenberg am Sonntag auf ihrem Hengst
Damon Hill versucht, ihren Gipfelsturm
im Dressurreiten fortzusetzen. Doch die
spektakuläre Show und die perfekten Piaf-
fen der britischen Olympiasiegerin Char-
lotte Dujardin auf Valegro waren bei der
Europameisterschaft in Herning nicht zu
toppen. Mit einer trotz zweier Patzer star-
ken Kür auf ihrem dreizehnjährigen West-
falenhengst erhielt die 31 Jahre alte Deut-
sche aus Billerbeck die beachtliche Note
von 87,286 Prozentpunkten – das bedeute-
te Silber. Mit 91,250 Prozentpunkten si-
cherte sich die Britin das Gold. Schon in
der Einzelwertung des Grand Prix am
Donnerstag und dem klassischen Grand
Prix Special hatte sie jeweils den zweiten
Platz belegt. Bei Langehanenbergs Welt-
cupsieg in April in Göteborg war Dujar-
din nicht am Start gewesen. Nun weiß sie
genau, wer das Paar ist, das künftig ge-
schlagen werden muss. Dritte wurde die
niederländische Titelverteidigerin Adelin-
de Cornelissen (86,393) mit Parzival vor
ihrem Landsmann Edward Gal mit
Glock's Undercover (84,911). Kristina
Sprehe (Dinklage) mit dem Hannovera-
nerhengst Desperados wurde Fünfte.

Der große Emotionspreis allerdings ge-
bührt Bronze-Gewinnerin Cornelissen,
die beim Verlassen des Vierecks den Hals
ihres Pferdes Parzival überschwänglich
umarmte, obwohl sie in Dänemark als Ti-
telverteidigerin sowohl im Special als
auch in der Kür entthront wurde. Die
Sportlehrerin aus den Niederlanden war
zuvor in einer Pressekonferenz von einen
Heulkrampf geschüttelt worden. Der
Grund: Herzprobleme. Allerdings nicht
bei ihr, sondern bei ihrem sechzehnjähri-
gen Fuchswallach Parzival. Vor einigen
Wochen hatte der Pulsmesser an ihrem
Arm, mit dem sie Parzivals Trainingsver-

lauf verfolgt, im Schritt plötzlich einen er-
heblichen Ausschlag gemeldet. Der Wal-
lach wurde sofort in die Klinik gebracht,
wo man seine Herzrhythmusstörungen
mit einem Defibrillator behandelte. Parzi-
val gilt zwar als wiederhergestellt, aber
Cornelissen beobachtet nun auf Schritt
und Tritt seine Herztätigkeit. Welchen
Sinn es macht, ein verdientes, herzkran-
kes Pferd weiter den Anstrengungen des
Spitzensports auszusetzen, muss sich die
weinende Reiterin selbst beantworten.

Olympiasiegerin Charlotte Dujardin da-
gegen kündigt schon seit ihrem Erfolg
von London immer wieder wortreich bit-
tere Tränen an, für den Fall, dass ihr elf-
jähriger Wallach Valegro ihr vom Herzen
gerissen wird. Sie und ihr Chef Carl Hes-
ter haben schon früher Dressurpferde
zum Erfolg geführt und dann mit Gewinn
verkauft. Die Millionen-Erwartungen,

die beide zusammen mit den Mitbesit-
zern mit dem Verkauf der Londoner
Mannschafts-Gold-Pferde Valegro und
Uthopia, Carl Hesters braunem Hengst,
verbunden haben, scheinen sich aber
nicht zu erfüllen. Auch in Herning saßen
beide noch im Sattel ihrer Traumpferde,
warum die Vierbeiner trotz ihrer Klasse-
leistungen langsam wie Ladenhüter daste-
hen, bleibt weitgehend im Dunkeln.

Bei den Pferden des früheren Totilas-
Reiters Edward Gal hingegen sind die Be-
sitzverhältnisse klar: Glock's Undercover
heißt sein Rappwallach, mit dem sich der
Niederländer immer mehr in die Spitze
hocharbeitet. Der Namenszusatz kommt
von Besitzer und Sponsor Gaston Glock,
dem Österreicher, der die gleichnamige
Pistole erfunden hat. Auch in Jütland trug
Gal auf seinem Plastron wieder eine gol-
dene Pistolen-Brosche, die er sorgfältig

verbarg, wenn er es mit Journalisten zu
tun bekam.

Der Springreiter Roger-Yves Bost, der
am Samstag den Europameistertitel ge-
wann, hat hingegen eine Lady zur Mäze-
nin: Die in der Schweiz lebende Irin
Georgina Forbes, die zuvor ihre Pferde ih-
rer Landsmännin Jessica Kuerten zur Ver-
fügung gestellt hatte. Ihre Stute Myrtille
Paulois war das einzige Pferd im ganzen
Feld, das während der fünf extrem schwe-
ren Runden an vier Wettkampftagen kei-
nen einzigen Hindernisfehler machte.
Und das, obwohl der 47 Jahre alte Franzo-
se eine so unorthodoxe Reitweise pflegt,
dass die Zuschauer fast bei jedem Sprung
zusammenzucken. Bost, der in Frank-
reich „Roi des la Vitesse“, also König der
Geschwindigkeit , genannt wird, weil er
schon so viele Stechen gewonnen hat,
ließ sich am Samstag sogar Zeit. In der ers-
ten von zwei Runden erlaubte er sich so-
gar einen Zeitfehler, um das ganze Kön-
nen seines Pferdes zu entfalten – mit Er-
folg. Bost gewann damit seinen ersten in-
ternationalen Einzeltitel. Bisheriger Hö-
hepunkt seiner Karriere war das Mann-
schaftsgold bei den Weltreiterspielen von
23 Jahren in Stockholm. Auf Platz zwei
und drei landeten zwei englische Mann-
schafts-Olympiasieger: Ben Maher mit
der Schimmelstute Cella und Scott Brash
mit dem braunen Wallach Hello Sanctos.
Daniel Deußer (Mechelen) mit Cornet
d'Amour und Ludger Beerbaum (Riesen-
beck) mit Chiara, die mit Medaillenchan-
cen in den Schlusstag gestartet waren,
wurden mit jeweils einem unglücklichen
Abwurf pro Durchgang Fünfter und Sechs-
ter. Der Weltranglistenerste Christian
Ahlmann (Marl), der sich mit seinem
Hengst Codex One gerne noch nach vor-
ne gearbeitet hätte, wurde Zwölfter. „Heu-
te wurde ausgesiebt“, sagte der einstige
Doppel-Europameister. „Und ich bin
durchgefallen.“  EVI SIMEONI

BOOM. Als vor etwas mehr als einem Jahr
die Olympischen Spiele in London eröff-
net wurden, saßen zumindest zwei deut-
sche Hockeyspielerinnen enttäuscht und
frustriert zu Hause vor dem Fernseher.
Die Münchner Torhüterin Kim Platten hat-
te die Chance auf eine Teilnahme frühzei-
tig abschreiben müssen, weil sie sich kurz
nach der Aufnahme in den Olympia-Trai-
ningskader das Kreuzband gerissen hatte.
Überraschender war das Aus für die lang-
jährige Abwehrchefin Tina Bachmann ge-
kommen, auf die der damalige Bundestrai-
ner Michael Behrmann schon ein halbes
Jahr vor Beginn des olympischen Turniers
mit dem Hinweis auf den Einbau jüngerer
Spielerinnen verzichtete. Das schien das
Ende der Karriere der damals 34 Jahre al-

ten Lehrerin zu bedeuten, aber das Leben
schlägt manchmal eben seltsame Kaprio-
len.

Als sich die deutschen Damen nun am
Samstag in Boom (Belgien) vor Freude
über ihren zweiten Europameistertitel
nach 2007 übereinandertürmten, lag Kim
Platten ganz unten. Die 24 Jahre alte
Münchner Torhüterin hatte im Penalty-
schießen alle vier Versuche der Englände-
rinnen abgewehrt, und Deutschland hatte
so nach dem 4:4 in der regulären Spielzeit
die Entscheidungsfindung über den Sieger
vorzeitig 2:0 gewonnen. Das Kunststück,
unbezwingbar zu bleiben, war Kim Plat-
ten schon im Halbfinale gelungen, als sie
beim ebenfalls im Penaltyschießen er-
zwungenen Erfolg alle Versuche der Bel-
gierinnen pariert hatte. Und eine andere,
die da so überglücklich mitfeierte, war tat-
sächlich Tina Bachmann, die vom neuen
Bundestrainer Jamilon Mülders zurückge-
holt worden war und nun auch noch als
beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet
wurde. Die Antwort auf die Frage, was sie
jemandem gesagt hätte, der ihr diese Ent-
wicklung prophezeit hätte, war nahelie-
gend: „Du hast sie ja nicht mehr alle.“ Das
aber gilt wohl nicht nur für ihren speziel-
len Fall, sondern auch insgesamt für die
deutschen Damen, die mit Platz sieben
und enttäuschenden Leistungen in Lon-
don einen Tiefpunkt erreicht hatten und
scheinbar mal wieder den Anschluss an
die Weltspitze verpasst hatten. Doch aus
vermeintlichen Trümmern schnell wieder

etwas Großes aufzubauen ist durchaus
eine deutsche Spezialität. Auch 2003 war
es nicht gut bestellt gewesen um das deut-
sche Damenhockey – ein Jahr später gab
es bei den Olympischen Spielen das golde-
ne Wunder von Athen. Diesmal aber schie-
nen die Voraussetzungen überaus ungüns-
tig. In Fanny Rinne und Natascha Keller,
die am Samstag als erste Hockeyspielerin
in die im Mai gegründete europäische
„Hall of Fame“ aufgenommen wurde, hat-
ten die beiden dominierenden deutschen
Spielerinnen ihre Karrieren beendet.

„Wir müssen nicht jammern, wir haben
genügend gute Spielerinnen auch bei den
Juniorinnen“, sagte Mülders, als er nach
London die Position des Bundestrainers
übernahm. Der Weltmeister von 2002 hat-
te zuvor die männlichen Junioren betreut
und nahm die Prinzipien des Herren-Ho-
ckeys mit zu den Damen. Eine straffe Füh-
rung, aber auch viel Vertrauen in seine
Spielerinnen, klare Ansagen, aber auch
viel Freiraum für eigene Entscheidungen,
solange sie sich im gesteckten Rahmen be-
wegen. Mülders holte neben Tina Bach-
mann, die in Eindhoven spielt und damit
stark genug für die stärkste Liga der Welt,
aber nicht mehr stark genug für die deut-
sche Nationalmannschaft gewesen war,
auch die Hamburgerin Eileen Hoffmann
zurück ins Team. Auch diese Maßnahme
hatte für das EM-Finale gegen England
durchaus eine entscheidende Wirkung –
nach ihren zwei Treffern im Endspiel war
die Stürmerin mit insgesamt vier Toren
die erfolgreichste deutsche Spielerin.

Wegweisender als alle Personalentschei-
dungen aber sollte die neue Mentalität
werden, die Mülders seinem Team vermit-
telte. Ließ sich die Mannschaft von Rück-
ständen in der Vergangenheit oft beein-
flussen, so steckt sie diese mittlerweile
recht unbeeindruckt weg. Im Finale dauer-
te es nur zwei Minuten, ehe England das
erste Mal führte, aber das Team kam eben-
so wie nach dem 1:2 postwendend wieder
zum Ausgleich. „Bei den Herren ist das üb-
lich, dass man einfach weiterspielt“, sagt
Mülders, „und ich bin froh, dass auch die
Damen dies nun mehr und mehr verinner-
lichen.“

Das hat zu einem Umschwung geführt,
der in seiner Gesamtheit gänzlich uner-
wartet kommt. Im Juni qualifizierte sich
die deutsche Auswahl bei der erstmals aus-
getragenen World League für die Welt-
meisterschaft im kommenden Jahr in Den
Haag und schaffte dabei das Kunststück,
den Weltranglistenersten Niederlande zu
bezwingen – mit der Berlinerin Barbara
Vogel im Tor, die in Boom nur zuschaute.
Ein Jahr nach dem Olympia-Desaster sind
die deutschen Damen nun nach dem EM-
Titel in Pflichtspielen immer noch unge-
schlagen. Über den Triumph in Boom dür-
fen sie sich auf Anweisung des neuen
Chefs aber nur kurz freuen. „Demnächst“,
sagt er, „beginnt die Vorbereitung auf das
World-League-Finale Anfang Dezember
in Argentinien und die Weltmeisterschaft
im kommenden Jahr.“ Er bleibt auch im
Erfolg ein Mann der klaren Ansage.

Aufbruch mit Solidität
Neue Halle, neues Image
In Gummersbach soll Handball wieder Spaß machen

Spektakuläre Show und perfekte Piaffen
Charlotte Dujardin gewinnt vor Helen Langehanenberg die Dressur-EM / Roger-Yves Bost siegt bei Springreitern

Unerwarteter Umschwung

EM-Silber in Herning: Helen Langehanenberg mit ihrem Hengst Damon Hill Foto dpa

Hockey-Bundestrainer
Jamilon Mülders hat
die deutschen Damen
nach dem Olympia-
Desaster zurück zum
Erfolg geführt – und
nun auch zum zweiten
Europameister-Titel.

Von Peter Penders

Goldener Moment: Die deutschen Hockey-Damen feiern den EM-Titel – nicht zuletzt dank Torhüterin Kim Platten (hintere Reihe, Dritte von rechts). Foto AFP
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re. FRANKFURT. Es geht auf den Herbst
zu, und im Radsport bedeutet das: einige
Klassiker noch, etliche prestigeträchtige
Rennen wie die Cyclassics in Hamburg,
die am Sonntag der Erfurter John Degen-
kolb gewann – und vorbereitende Maß-
nahmen für die Straßen-Weltmeister-
schaften Ende September in Florenz.
Dazu dient manchem Rennfahrer auch
die Spanien-Rundfahrt, die am Samstag
mit einem Mannschaftszeitfahren be-
gann. Das erste Rote Trikot sicherte sich
dabei Janez Brajkovic.

Für den deutschen Radsport war das
Rennen im Hamburg natürlich eine sehr

wichtige Angelegenheit – und es gab
schließlich auch Grund zur Genugtuung.
Degenkolb bewies am Sonntag seine Fä-
higkeiten als Sprinter, der Thüringer be-
hauptete sich nach 246 Kilometern im
Massenspurt knapp vor dem deutschen
Meister André Greipel. Dritter wurde der
Norweger Alexander Kristoff vom russi-
schen Team Katjuscha. Zum ersten Mal
seit 2001 – nach dem Sieg des Doping-
Sünders Erik Zabel – gelang damit wie-
der einem einheimischen Radprofi ein
Erfolg beim einzigen deutschen World-
Tour-Rennen. Zabel war im vergangenen
Jahr noch Sportlicher Leiter bei den Cy-
classics; nach seinem zweiten Doping-
Geständnis legte er diesen Posten aber
nieder. Degenkolb, der für das niederlän-
dische Team Argos-Shimano fährt, hatte

von vornherein zu den aussichtsreichs-
ten Profis in Hamburg gezählt. Sein
Teamkollege Marcel Kittel, vierfacher
Etappensieger bei der 100. Tour de
France, hatte seine Teilnahme wegen ei-
ner Erkältung abgesagt.

Der Slowene Brajkovic gewann mit
dem Team Astana den „Kampf gegen die
Uhr“ in Spanien über 27,4 Kilometer zwi-
schen Vilanova de Arousa und Sanxenxo.
Die Mannschaft aus Kasachstan mit dem
Vuelta-Topfavoriten Vincenzo Nibali (Ita-
lien) siegte in 29:59 Minuten vor Radio-
Shack und dem Omega-Quickstep-Team
um den Eschborner Tony Martin. Giro-
Gewinner Nibali konnte auf seinen ver-
meintlich härtesten Widersacher im
Kampf um den Gesamtsieg, den Spanier
Alejandro Valverde, bereits 29 Sekunden
herausfahren. Überraschend stark
schnitt der mit einer Wildcard ins Ren-
nen gekommene deutsche Rennstall Ne-
tApp ab. Das zweitklassige Team von
Ralph Denk belegte in 30:34 Minuten
den siebten Platz. NetApp ließ unter an-
deren die australische Equipe Orica-
GreenEdge hinter sich, die das Zeitfah-
ren der vergangenen Tour de France in
Nizza für sich entschieden hatte.

Für den niederländischen Sprinter
Theo Bos kam das Aus bei der Vuelta be-
reits vor der ersten Etappe. Nach Mittei-
lung des Teams Belkin hat Bos bei den ob-
ligatorischen Vorkontrollen des Interna-
tionalen Radsportverbandes einen zu ge-
ringen Kortisonspiegel aufgewiesen. Das
könnte ein Krankheitszeichen sein. Laut
Reglement hätte der mehrfache Sprint-
Weltmeister Bos zwar das Rennen auf-
nehmen können, Belkin schickte ihn
aber zu einem Arzt in seine Heimat. Das
niederländische Team gehört der Organi-
sation für einen glaubwürdigen Radsport
(MPCC) an. Diese Vereinigung schreibt
in einem solchen Fall einen Startverzicht
vor, bis sich die Werte wieder im Normal-
bereich bewegen.

Mann in Rot:
Janez Brajkovic,
erster Führender
bei der Vuelta.

Foto Reuters

Grand Prix von Belgien (44 Runden à 7,004
km/308,052 km): 1. Vettel (Heppenheim)
Red Bull 1:23:42,196 Std. (Schnitt: 220,817
km/h), 2. Alonso (Spanien) Ferrari 0:16,869
Min. zur., 3. Hamilton (England) Mercedes
0:27,734, 4. Rosberg (Wiesbaden) Mercedes
0:29,872, 5. Webber (Australien) Red Bull
0:33,845, 6. Button (England) McLaren Merce-
des 0:40,794, 7. Massa (Brasilien) Ferrari
0:53,922, 8. Grosjean (Frankreich) Lotus
0:55,846, 9. Sutil (Gräfelfing) Force India
1:09,547, 10. Ricciardo (Australien) Toro Ros-
so 1:13,470, 11. Perez (Mexiko) McLaren Mer-
cedes 1:21,936, 12. Vergne (Frankreich) Toro
Rosso 1:26,740, 13. Hülkenberg (Emmerich)
Sauber 1:28,258, 14. Gutiérrez (Mexiko) Sau-
ber 1:40,436, 15. Bottas (Finnland) Williams
1:47,456, 16. van der Garde (Niederlande) Ca-
terham 1 Runde, 17. Maldonado (Venezuela)
Williams 1 Runde, 18. Bianchi (Frankreich) Ma-
russia 1 Runde, 19. Chilton (England) Marus-
sia 2 Runden.
Ausfälle: Pic (Frankreich) Caterham (8. Run-
de/Defekt), Räikkönen (Finnland) Lotus (26.
Runde/Defekt), di Resta (Schottland) Force In-
dia (28. Runde/Unfall).
Schnellste Rennrunde: Vettel 1:50,756 Min.
Pole Position: Hamilton 2:01,012 Min.
Fahrer-Wertung nach 11 von 19 Rennen: 1.
Vettel 197, 2. Alonso 151, 3. Hamilton 139, 4.
Räikkönen 134, 5. Webber 115, 6. Rosberg 96,
7. Massa 67, 8. Grosjean 53, 9. Button 47, 10.
di Resta 36, 11. Sutil 25.
Team-Wertung: 1. Red Bull 312, 2. Mercedes
235, 3. Ferrari 218, 4. Lotus 187, 5. McLaren
Mercedes 65, 6. Force India 61.
Nächstes Rennen: GP Italien am 8. Septem-
ber in Monza.

TRIER. Es ist eines der dunklen Kapitel
des Rallyesports. Am Sonntag endete die
Deutschland Rallye in Trier mit einem
zweiten, schweren Unfall innerhalb von
24 Stunden. Auf der letzten Prüfung des
Weltmeisterschaftslaufes, der sogenann-
ten „Power Stage“, war laut Informatio-
nen des Veranstalters ADAC ein Auto der
WRC2-Klasse in eine für Zuschauer ge-
sperrte Zone gerast und hatte dort zwei
Rallye-Besucher verletzt. Laut ersten In-
formationen handelte es sich bei dem Un-
fallauto um den Ford Fiesta R5 des Indo-
nesiers Subhan Aksa. Die beiden Verletz-
ten wurden in ein Krankenhaus gebracht,
nach Angaben der Polizei erlitt einer von
ihnen mehrere Knochenbrüche, der ande-
re eine Kopfverletzung. Die letzte Prü-
fung wurde für die folgenden Fahrzeuge
abgebrochen.

So stand auch der erste Sieg des Spa-
niers Daniel Sordo in seinem Citroën
DS3 World Rallye Car (WRC) im Schat-
ten der Unfälle. Am frühen Samstagnach-
mittag hatte der erste Zwischenfall zwei
Menschenleben gefordert. Auf der berüch-
tigten Prüfung „Arena Panzerplatte“ war
im Showprogramm des Weltmeister-
schaftslaufes das historische Fahrzeug ei-
nes niederländischen Teams von der Stre-
cke abgekommen und ungebremst in eine
Baumgruppe gerast. Fahrer und Beifahrer
starben noch an der Unfallstelle. Das Un-
glück ereignete sich an einer der spektaku-
lärsten Stellen, der „Gina“ genannten
Sprungkuppe. Die Boliden der WM fah-
ren diese Schanze mit Tempo 150 an und
fliegen bis zu 40 Meter weit. Wie schnell
der im Jahr 1980 gebaute Triumph TR7,
der mit seinem starken Achtzylinder-
Frontmotor und dem Heckantrieb als
schwer zu beherrschen gilt, an dieser Stel-
le war, ermittelt nun die Staatsanwalt-
schaft. Nach dem Unfall sperrte die Poli-
zei die Strecke; die zweite, für den späten
Nachmittag vorgesehene Prüfung für die
WM-Rallyeautos hatte deshalb abgesagt

werden müssen. Die Rallye wurde am
Sonntag dennoch fortgesetzt.

In die allgemeine Betroffenheit misch-
te sich Ratlosigkeit. Bei der Wartburg-Ral-
lye war vor 14 Tagen die beste deutsche
Fahrerin, Janina Depping, eine Nichte
des bekannten deutschen Rallyepilots
Dieter Depping, mit ihrer Beifahrerin
ums Leben gekommen. Nun kam es ausge-
rechnet bei der organisatorisch und si-
cherheitstechnisch als vorbildlich gelten-
den, viertägigen Wettfahrt rund um Trier
zu weiteren Zwischenfällen. So manchem

fiel die Identifikation schwer, da das Un-
glück am Samstag nicht während des offi-
ziellen WM-Programms geschah, son-
dern bei einer Einlage von „Slowly Side-
ways“, einer bei Fans der Sportart über-
aus beliebten Show mit alten Rallyeautos.
Diese Distanz endete spätestens am Sonn-
tag, da sich der zweite Unfall während
des offiziellen WM-Programms ereignet
hatte.

Schulterzucken gab es auf der einen Sei-
te, wie vom am Samstagabend schon das
Rennen anführenden Spanier Sordo. Be-
troffenheit auf der anderen Seite, wie
beim einstigen Formel-1-Fahrer Robert
Kubica: „Mir persönlich wäre es lieber ge-
wesen, wenn die Rallye komplett abgebro-
chen worden wäre“, sagte Kubica am

Samstag gegenüber dieser Zeitung. Der
Pole hatte selbst vor zwei Jahren einen
schlimmen Rallyeunfall knapp überlebt
und hat heute noch mit den Nachwirkun-
gen zu kämpfen. Kubica siegte in der Ka-
tegorie WRC2, einer Art zweiter Liga hin-
ter den World Rallye Cars (WRC). Der
deutsche WRC2-Pilot Sepp Wiegand, der
Kubica lange im Nacken gesessen hatte,
war am Samstag zurückgefallen, nach-
dem er mit seinem Škoda Fabia S2000 auf
der Prüfung „Peterberg2“ einen Baum tou-
chiert hatte und das blockierende Rad hat-
te wechseln müssen. Wiegand wurde am
Sonntag in Trier 14. der Gesamtwertung.

Wenig erfreulich ist die Deutschland
Rallye für das Team von Volkswagen ge-
laufen. Sébastien Ogier leistete sich am
Freitag einen Fahrfehler, bremste zu spät
und raste mit seinem Polo R WRC über
eine Böschung, wobei die Radaufhän-
gung auf der linken vorderen Seite zu
Bruch ging. Dem Aus des Franzosen folg-
te am Samstag das Ausscheiden des zwei-
ten von VW eingesetzten Polo R. Jari-Mat-
ti Latvala rutschte von der regennassen
Strecke und beschädigte das Heck seines
Rennwagens so schwer, dass der zuvor in
Führung liegende Finne aufgeben muss-
te. Erst am Tag danach konnte er genau
wie Ogier zuvor nach dem „Rallye2“-Re-
glement wieder an den Start gehen – frei-
lich mit einer Strafzeit belegt, die einen
Sieg nicht mehr möglich machte. Was
blieb, war in der letzten „Power-Stage“ ge-
nannten Prüfung die Chance, noch drei
Punkte in der WM-Wertung zu sammeln.
Ogier nutzte sie und bleibt mit insgesamt
184 Punkten an der Spitze der WM, ge-
folgt vom Belgier Thierry Neuville (109)
und Latvala (98). Der dritte Polo R, in
dem der Norweger Andreas Mikkelsen
hatte an den Start gehen sollen, war erst
gar nicht in die Rallye gestartet, da sich
Beifahrer Mikko Markkula bei der Rallye
in seiner finnischen Heimat drei Brustwir-
bel gebrochen hatte.  LEONHARD KAZDA

re. FRANKFURT. Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU) hat
sich abermals für ein Anti-Doping-Ge-
setz ausgesprochen. Für den Berufs-
sport könne man über zusätzliche Re-
gelungen in einem Anti-Doping-Ge-
setz reden. „Wo ein Sportler sein geld-
wertes Image durch Betrug fördert, ist
so etwas überlegenswert“, sagte Fried-
rich dem „Spiegel“. Bereits am 6. Juni
hatte Friedrich in dieser Zeitung ge-
sagt, dass er „einen Straftatbestand
Sportbetrug für sinnvoll“ halte, aber
Freizeitsportler nicht kriminalisiert
werden sollten. Auch diese Auffassung
wiederholte Friedrich im „Spiegel“.

Zuletzt hatten sich die Justizminis-
ter der Länder mit großer Mehrheit für
ein Anti-Doping-Gesetz ausgespro-
chen. Kommende Woche wird Fried-
rich im Sportausschuss des Bundestags
über das Thema sprechen. Bisherige
Gesetzesinitiativen waren am Veto der
Regierungskoalition gescheitert. Der
Druck auf die Politik war jüngst weiter
gewachsen, nachdem die Doping-Fälle
in der internationalen Sprintszene und
die Studie „Doping in Deutschland von
1950 bis heute“ ein weiteres Mal das
Ausmaß des Doping-Betrugs im Sport
vergegenwärtigt hatten.

Der Sieg von Rallye-Pilot Daniel
Sordo in Trier wird von schwe-
ren Unfällen überschattet.  Foto dpa

Das fühlt sich gut an: dort zu gewinnen,
wo andere stark sein müssten. Und so
strahlte Sebastian Vettel am Sonntag mit
der Trophäe für den Sieger des Großen
Preises von Belgien unter dem Arm. Beim
ersten Rennen nach der Sommerpause
ließ der dreimalige Formel-1-Weltmeister
in seinem Red Bull Ferrari-Pilot Fernando
Alonso hinter sich. Lewis Hamilton beleg-
te im Mercedes den dritten Rang, Kimi Rä-
ikkönen musste seinen maladen Lotus mit-
ten im Rennen abstellen. Alle drei sind
mehr oder weniger die Verlierer des Ta-
ges. Denn Vettel baute seine Führung in
der Gesamtwertung auf 46 Punkte vor
Alonso aus. Als er seine Beute vom Podi-
um schleppte, hinterließ er für den Mo-
ment desillusionierte Rivalen. Zu leicht,
zu unangefochten, zu stressfrei war der
Heppenheimer zu seinem fünften Saison-
sieg gekommen. Als sei der Weg zum vier-
ten WM-Titel auf der elften Etappe im Ho-
hen Venn ein Spaziergang gewesen.

Zweiter, nach seinem verkorksten Quali-
fikationstraining, nach Rang Fünf zuletzt
in Ungarn und Platz vier auf dem Nürburg-
ring! Der Aufwärtstrend wäre doch ein
Grund für Alonso gewesen, mal wieder zu
lächeln. Am Samstag schaute er schon ver-
drießlich drein, gebeutelt von den Wetter-
kapriolen. Erst war er im Regen über die
Piste gerutscht, dann hatte er kurz vor
dem Ende des Startplatzrennens die blitz-

schnell einsetzende Trockenphase nicht
optimal nutzen können. 23 Stunden vor
dem Rennstart war eine kleine Vorent-
scheidung gefallen: Denn während Hamil-
ton als Letzter hinter Vettel etwa 3,5 Se-
kunden vor Ablauf der Trainingszeit noch
einmal die Ziellinie passierte und die fol-
gende Runde zur vierten Pole-Position
nutzte, blieb Alonso nur Startplatz neun.
„Das war Pech.“ Stimmt. Hamiltons Coup
heftete sich das Team nicht an die Brust:
„Das kann man nicht planen“, sagte Team-
chef Ross Brawn. Nicht mal die auf Hun-
dertstelsekunden-Gewinne fixierte For-
mel 1. Mercedes‘ Dominanz beim Sprint
kaschierte zunächst die Schwäche im Dau-
erlauf von Spa. Und bestätigte die Sorge
der Stuttgarter nach dem Sieg in der Hitze
von Ungarn: Der Bolide ist nicht kompati-
bel für alle Rennstrecken. Und Hamilton
vielleicht doch kein aus dem Hintergrund

heranfliegender WM-Kandidat. Bleibt
nach dem Rückfall von Räikkönen (63
Punkte Rückstand) nur noch Alonso?

„Es sind noch acht Rennen, da kann
viel passieren“, sagt der Spanier. Es muss.
Denn die Jäger vermögen Vettel allenfalls
Beine zu machen. Nachdem Hamilton
schon auf der ersten Geraden die Führung
an den Red-Bull-Mann verloren hatte und
später resignierend in den Boxenfunk rief:
„Ich hole alles aus dem Auto heraus“, rück-
te Alonso in den Blickpunkt. Kurz nach
dem Start von Rang neun war er schon als
Fünfter aufgetaucht. Dann überholte er
Hamiltons Teamkollegen Nico Rosberg
(4.), kam an Jenson Button im McLaren
während der ersten Boxenstopparie vor-
bei, nach dem er Hamilton bei einem der
vielen, unterhaltsamen Überholmanöver
ausgebremst hatte: Der Brite ließ vor der
ersten Haarnadelkurve „La Source“ auf

der Innenbahn eine Lücke. Alonso stieß
hinein und zog auf dem Schussstück hin-
unter zur berüchtigten „Eau Rouge“ an
dem Silberpfeil vorbei. „Das Auto lief
ganz gut“, sagte Alonso mit Blick auf das
verschleppte Tempo in Ungarn.

Aber ist die Scuderia, vor Wochen noch
von Alonso indirekt öffentlich („Ich wün-
sche mir ein anderes Auto“) gescholten, in
den Sommerferien vorangekommen?
Oder kam die Streckenführung den Italie-
nern und ihrem spanischen Chefpiloten
entgegen? Auf Pisten wie in Spa-Francor-
champs, die bei der Abstimmung ein mitt-
leres Abtriebsniveau verlangen, ist Ferrari
die Saison gut unterwegs gewesen. Die
Konzentration auf die Verbesserung der
Aerodynamik mag den Boliden beschleu-
nigt haben. Aber es reichte nicht, Vettel
wenigstens unter Druck zu setzen. Alonso
konnte den Rückstand nie auf weniger als
5,9 Sekunden drücken. Nach jedem der
beiden Boxenstopps konterte Vettel, als
spielte er mit dem Ferrari-Star. Vier Run-
den vor dem Ende des 11. von 19. Grand
Prix gab Alonso, 13 Sekunden zurück, auf:
„Sie waren zwei bis vier Zehntelsekunden
schneller pro Runde. Gratulation.“

Als Vettel fast begeistert seine frischen
Eindrücke schilderte, wirkte Alonso abwe-
send. Er hatte die ersten drei Rennen nach
der Sommerpause zu einer spannenden
Trilogie erklärt: „Dabei wird die Vorent-

scheidung fallen.“ In Spa musste Alonso
feststellen, dass die Wende auf sich war-
ten lässt. Nach seinem aufregenden Vor-
Sprung von Rang neun auf zwei überkam
ihn gar eine gewisse „Langeweile“, wäh-
rend Vettel von seinem „Spaß“ erzählte,
sich während der Raserei für den befürch-
teten Wetterumschwung vorzubereiten:
„Ich habe dann Boden gut gemacht, weil
man ja nie weiß, ob der Regen nicht doch
kommt. Aber so weit kam es Gott sei
Dank nicht.“ Die niederschmetternde Bot-
schaft für die Jagdgemeinschaft: Vettel
und sein Team wären nur mit Hilfe höhe-
rer Gewalt zu schlagen gewesen.

Trotzdem gab es nicht nur Applaus für
den Champion aus Deutschland. Bei der
Siegerehrung musste er Pfiffe hinnehmen.
Ob die Fans ihm die drohende Dominanz
übel nehmen? Vettel wirkte ratlos. Zur
Gruppe der Buh-Rufer gesellten sich noch
die Protestierer von Greenpeace. Sie ha-
ben wohl nichts gegen den Deutschen,
aber gegen den Auftritt des Formel-Spon-
sors Shell. Auf einem großen Banner, dass
sie vom Dach der Haupttribüne hängten,
klagten sie den Konzern an: „Artic Oil?
Shell no!“ Die Formel 1 war ob dieser De-
monstration machtlos. Die Polizisten auf
der Drehleiter ließen sich wieder auf den
Boden zurückholen. Chefmanager Bernie
Ecclestone versuchte sich in Humor: „Sie
haben gar keinen Fahrerlagerpass und kei-
ne Drehgenehmigung.“

Ergebnisse aus SpaAbbruch nach zweitem schweren Unfall
Deutschland Rallye: zwei Tote bei Showeinlage, Rennwagen rast in Zuschauer

BRÜNN (dpa). Dank Jonas Folger ha-
ben die deutschen Motorrad-Piloten
beim Grand Prix in Brünn einen Podest-
platz geschafft. Der 20 Jahre alte Ober-
bayer wurde am Sonntag in der
Moto3-Klasse Dritter und lag im Ziel
nur eine gute Sekunde hinter dem Sie-
ger Luis Salom aus Spanien. Folger zeig-
te ein starkes Rennen und fuhr dank ei-
ner perfekten Schlussphase in das Spit-
zentrio vor. „Ich hätte nicht gedacht,
dass ich in der letzten Runde noch so
hinkomme“, sagte er. Zweiter wurde Sa-
loms Landsmann Maverick Viñales.
Die beiden Spanier bauten damit die
Führung in der Gesamtwertung aus.
Moto3-Weltmeister Sandro Cortese aus
Berkheim hatte Pech und brach sich in
der Moto2-Klasse im Kampf um eine
vordere Plazierung bei einem Sturz die
rechte Hand. Auch der Kalex-Honda-
Fahrer Marcel Schrötter war in einen
Unfall verwickelt und schied aus, blieb
aber unverletzt. Sein Markenkollege
Cortese, der im Warm-up noch den
zweiten Rang belegt hatte, sollte noch
am Sonntagabend operiert werden.
Der Sieg ging an den Finnen Mika Kal-
lio. Stefan Bradl kam in der Königsklas-
se, der MotoGP, auf Rang sechs. Er hat-
te mit dem Ausgang des Rennens aller-
dings nichts zu tun und lag im Ziel fast
20 Sekunden hinter dem Sieger Marc
Marquez (Spanien). „Es war sehr
schwierig für mich. Wir hatten große
technische Defizite“, sagte Bradl. Der
20 Jahre alte Marquez schaffte seinen
vierten Sieg in Serie und den fünften in
der laufenden Saison. Das schaffte in
der Geschichte der MotoGP noch kein
Einsteiger vor ihm.

EUROSPORT: 16 Uhr: Rad, Spanien-Rundfahrt,
dritte Etappe von Vigo nach Mirador de Lobei-
ra. 17.45 Uhr und 21.05 Uhr: Tennis, US Open in
New York, erste Runde.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
FC St. Pauli – Dynamo Dresden.

(Durch kurzfristige Absagen oder Verschiebun-
gen können sich Übertragungszeiten ändern.)

Als wäre es ein Spaziergang Friedrich fordert
abermals Gesetz

Folger fährt
auf Platz drei
Bradl in MotoGP Sechster,
Handbruch bei Cortese

Degenkolbs Triumph
Deutscher Sieg bei den Cyclassics in Hamburg

Sport live im Fernsehen

Auf dem Weg zum Sieg ist Sebastian Vettel der
einzige WM-Kandidat, der den Großen Preis von
Belgien genießen kann. Hamilton passiert er früh,
danach muss der Deutsche nicht mehr zurück-
schauen. Wer soll den Weltmeister noch bremsen?
Von Anno Hecker, Spa-Francorchamps

Einsame Spitze: Sebastian Vettel hat bei seinem Sieg in Belgien keine größeren Mühen.  Foto dpa
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Die Unternehmens-
gruppe Handtmann
mit Sitz in Biberach
macht mehr als die

Hälfte des Umsatzes mit der Autoin-
dustrie, aber längst nicht nur damit.
Das Unternehmergespräch. Seite 24

Robert Greifeld
stößt als Chef der
amerikanischen
Börse Nasdaq an

seine Grenzen. Schuld daran könn-
ten auch die Anforderungen des
Hochfrequenzhandels sein. Seite 25

Das Wachstum kehrt zurück. Sogar
in europäischen Krisenstaaten geht
es aufwärts. Das hat den Blick dar-
auf verstellt, dass mancher Quartals-
bericht schwach ausfiel. Seite 26

Ein neuer Franchisenehmer will in
der Fastfoodkette aufräumen – und
stößt damit auf Widerstand. Inzwi-
schen sind die Fronten verhärtet,
Gerichte im Spiel. Seite 21

De Netzbetreiber Tennet errichtet
die größte „Hochsee-Steckdose“ der
Welt vor der Küste. 800 Megawatt
Strom soll die Konverterstation bald
ans Festland schicken. Seite 19

Ist das Anleihekaufprogramm der
Europäischen Zentralbank wirklich
kostenfrei? Der entscheidende
Punkt ist, dass die EZB auf ihren
bevorrechtigten Gläubigerstatus
verzichtet. Der Volkswirt. Seite 18

Aluguss für
Autohersteller

Nasdaq-Chef
im Stress

Gali./tp./rike. ATHEN/ROM/BERLIN, 25.
August. In Berlin, Brüssel und im Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) wird über
ein neues Hilfspaket für Griechenland dis-
kutiert. Doch im Land fehlt es sowohl an
Aufbruchstimmung als auch an einem
breiten Engagement zur Vollendung von
Reformen.

Dabei kann die Regierung von Minister-
präsident Antonis Samaras passable No-
ten von den Beobachtern der Troika aus
Europäischer Kommission, Europäischer
Zentralbank und IWF vorweisen. Gerade
für die Sparpolitik des Finanzministers
gab es gute Noten. Doch während in Grie-
chenland die Gehaltskürzungen im öffent-
lichen Dienst und große Einschnitte bei
den Renten Wirkung zeigen, gibt es Haus-
haltsrisiken wegen fehlender Privatisie-
rungserlöse, Unsicherheiten über den Er-
halt von weiteren EZB-Gewinnen und Ri-
siken im Gesundheitswesen.

In Deutschland und Brüssel wird auch
deshalb weiter über neue Hilfen gestrit-
ten: EU-Energiekommissar Günter Oet-
tinger (CDU) wagte sich erstmals mit Spe-
kulationen über die Höhe eines solchen
Programms aus der Deckung. Er rechne
in den nächsten drei Jahren mit einem
„kleinen zweistelligen Milliardenbetrag“,
sagte er der „Welt am Sonntag“. Die grie-
chische Regierung schätzt ihren zusätzli-
chen Finanzbedarf in den kommenden
Jahren auf rund 10 Milliarden Euro und
hofft auf Unterstützung ohne neue Bedin-
gungen. „Wir sprechen nicht über ein neu-
es Rettungspaket, sondern über ein Paket
mit Wirtschaftshilfen“, sagte Finanzmi-
nister Jannis Stournaras. Griechenland
wird derzeit mit einem zweiten Hilfspa-
ket des Euro-Rettungsschirms EFSF und
des Internationalen Währungsfonds IWF
in Höhe von 163,7 Milliarden Euro ge-
stützt, das allerdings Ende 2014 ausläuft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel warn-
te in einem Interview ausdrücklich vor ei-
nem Schuldenschnitt: „Er könnte einen
Domino-Effekt der Verunsicherung auslö-
sen, an dessen Ende die Investitionsbereit-
schaft privater Anleger in der Euro- Zone
wieder gen null geht“, sagte sie. Jörg As-

mussen, Direktoriumsmitglied der Euro-
päischen Zentralbank sprang ihr bei und
kritisierte, dass die Diskussionen davon
ablenkten, was für Haushaltskonsolidie-
rung und Wachstum getan werden müsse.

Die Opposition versucht die Debatte
für sich zu nutzen. SPD-Chef Sigmar Ga-
briel räumte zwar ein, dass der Euro-Bei-
tritt Griechenlands zu Zeiten der rot-grü-
nen Bundesregierung falsch gewesen sei,
warf der Bundesregierung aber vor, heim-
lich an einem Schuldenschnitt zu arbeiten.
Vor weiteren Hilfen mit deutschem Steuer-
geld müsse es einen Lastenausgleich in
Griechenland geben. Auch die dortigen
„Superreichen“ müssten etwas zur Hilfe
beitragen, sagte er der „Passauer Neuen
Presse“.

In Griechenland selbst gibt es noch zu
wenig Wachstumsimpulse, mit denen sich
die Wirtschaftsdaten und die Stimmung
verbessern ließen. Die Troika erkennt an,
dass die Liberalisierung des Arbeitsmark-
tes vorerst zu höheren Arbeitslosenzah-
len geführt hat. Zugleich berichtet sie von
vielen angefangenen Reformprojekten,
die aber offenbar noch wenig Wirkung
entfalten, etwa eine Vereinfachung der
Gründung von Unternehmen, die Einfüh-
rung eines neuen Immobilienkatasters
bis 2014, die Pläne für eine breitere Be-
steuerung von Immobilien und für eine
neue Einkommensteuer. Auch an einem
dritten Paket für Reformen für den Ener-
giemarkt wird gearbeitet.

Behindert werden vielen Neuerungen
dadurch, dass die Überholung des Sys-
tems der öffentlichen Verwaltung nicht
so schnell vorankommt wie im Abkom-
men über die Sanierung Griechenlands
vorgesehen war. Dieses Abkommen von
2012 war zur besseren Kontrolle in einzel-
ne Reformschritte unterteilt worden, für
die von der Troika Noten vergeben wer-
den. Im Bericht vom Juli gab es dabei zu
234 Punkten die Wertung „eingehalten“"
oder „eingehalten, laufendes Verfahren“,
in 102 Punkten ein „nicht eingehalten“
oder „Ziel zeitlich verschoben“, zu 64
Punkten die Anmerkung „keine Informati-
on“ oder „unter Beobachtung“.

Das wohl ehrgeizigste Reformprojekt
betrifft die Steuerverwaltung und ver-
langt den Bürgern einiges ab. So mussten
2012 alle Griechen ihre Steuererklärung
elektronisch überreichen. Der Server des
Finanzministeriums war überlastet, mit
dem Ergebnis, dass die Prozedur sich um
Monate verzögerte – die Steuerzahler
dürfte das belasten, weil sie wegen der
Verzögerung ihre Steuerschuld nicht wie
üblich in Raten begleichen können.
Zweck der elektronischen Umstellung ist
es, Steuerbeamte für Kontrollen freizustel-
len. Tatsächlich gab es in diesem Sommer
mehr Inspektionen in Touristenzielen als
in den Jahren zuvor. Erstmals wurden
mehrere Geschäfte wegen Steuerhinter-
ziehung geschlossen, prominente und we-
niger prominente Unternehmer wurden
wegen Steuerhinterziehung oder Steuer-
betrugs verhaftet. Allerdings kommt die
Steuerverwaltung wegen des Mangels an
qualifiziertem Personal nicht schnell ge-
nug voran mit der Kontrolle der Vermö-
genden. Von den mehr als 6000 aktiven
Offshore-Gesellschaften, die Vermögens-
werte in Griechenland besitzen, wurden
bisher nur 150 kontrolliert.

Ministerpräsident Samaras vereinbarte
im Juli mit den Reedern, dass sie in den
kommenden vier Jahren doppelt so viel
Steuern zahlen wie die bisherigen 140 Mil-
lionen Euro im Jahr. Die Reeder in Grie-
chenland sind wie in vielen anderen EU-
Ländern steuerlich privilegiert, weil die
Schiffe pauschal für ihre Tonnage besteu-
ert werden und bei diesem System nur
niedrige Abgaben anfallen. Allerdings ge-
hen Regierungen in Athen mit den Ree-
dern grundsätzlich sehr vorsichtig um.
Denn sie beschäftigen etwa 45 000 gutbe-
zahlte Griechen und erwirtschaften annä-
hernd die Hälfte der Überschüsse in der
Dienstleistungsbilanz. Abhilfe für die Per-
sonalnöte der Steuerverwaltung soll die
Reform der Staatsverwaltung liefern. Die
Regierung soll 15 000 Staatsbedienstete
entlassen, darf aber gleichzeitig die glei-
che Zahl von höher qualifizierten jünge-
ren Kandidaten einstellen. Die erste Wel-
le von 4000 Entlassungen läuft bis Ende
September. (Fortsetzung, Seite 19)

Der Burger-King-Streit

rike. BERLIN, 25. August. Das Vorhaben
der SPD-geführten Bundesländer, das Prä-
ventionsgesetz und das Verbot der Ärzte-
korruption im Bundesrat scheitern zu las-
sen, hat zu Empörung in der Unionsfrakti-
on geführt. „Die SPD fordert seit Jahren
ein Präventionsgesetz und klare Regelun-
gen zur Korruption im Gesundheitswe-
sen“, sagte der gesundheitspolitische
Sprecher der Unionsfraktion, Jens Spahn
(CDU), dieser Zeitung. Beides habe der
Bundestag nun beschlossen. Spahn hat
deshalb keinerlei Verständnis für die Blo-
ckade der sozialdemokratisch regierten
Länder: „Es ist billiges Wahlkampfgetöse,
wenn einige SPD geführte Bundesländer
nun das Gesetz im Bundesrat scheitern
lassen wollen. Jeder weitere Tag, an dem
Korruption von Ärzten straffrei bleibt,
geht voll auf Kappe der SPD.“

Auch das Bundesgesundheitsministeri-
um kritisierte das Vorgehen der sozialde-
mokratischen Bundesländer. „Mit dieser
Entscheidung blockiert die SPD zwei ver-

nünftige Gesetze“, heißt es in einer Stel-
lungnahme des Hauses von Minister Da-
niel Bahr (FDP). Die Änderungswünsche
der Sozialdemokraten in Sachen Präventi-
onsgesetz halten die Fachleute des Ge-
sundheitsministeriums für nicht verfas-
sungskonform. Auch der Vorschlag der
Länder zum Thema Korruption verhinde-
re eine zeitnahe, pragmatische Lösung.
„In beiden Fällen schadet die Blockade
den Bürgerinnen und Bürgern.“

Der Hintergrund der Auseinanderset-
zung ist, dass die Opposition das Gesetz
an den Vermittlungsausschuss überwei-
sen will, anstatt es am 20. September –
zwei Tage vor der Bundestagswahl –
durchzuwinken (F.A.Z. vom 24. August).
Damit wäre das Gesetz gescheitert, weil
es vor der Bundestagswahl nicht mehr ver-
abschiedet werden kann. In dem vom Bun-
destag beschlossenen Gesetz wird Be-
stechlichkeit und Bestechung von Leis-
tungserbringern wie Ärzten, Apothekern,
Krankenkassen, Hilfsmittel- und Heilmit-

telanbietern verboten, wenn die gesetzli-
che Krankenversicherung betroffen ist.
Die Opposition dagegen will, dass das
Korruptionsverbot im Strafrecht und
nicht im Sozialrecht verankert wird. Uni-
ons-Gesundheitspolitiker Spahn forderte,
„schmutzige Geschäfte“ müssten jetzt här-
ter geahndet werden, um die Patienten zu
schützen.

Auch mit den Plänen in Sachen Präven-
tion sind SPD und Grüne nicht einverstan-
den. Zwar sollen künftig 500 Millionen
Euro im Jahr ausgegeben werden für die
Vermeidung von Krankheiten statt wie
bisher nur 205 Millionen Euro. Rot-Grün
aber reicht das nicht. Die Opposition will
vor allem mehr Mitsprache der Länder
und eine größere Kofinanzierung von
Länderprogrammen durch den Bund und
die Sozialversicherung. Spahn warnte an-
gesichts des drohenden Scheiterns des Ge-
setzes: „Durch mehr Prävention lassen
sich nicht nur Kosten sparen, sondern
viel Leid verhindern.“
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S teve Ballmer war schon immer für
markige Seitenhiebe auf die Kon-

kurrenz gut. Seine Sprüche waren oft
unterhaltsam, aber im Nachhinein
auch entlarvend. Man muss sich nur ei-
nige Äußerungen in Erinnerung rufen,
um zu sehen, warum Ballmer als Vor-
standsvorsitzender des Softwarekon-
zerns Microsoft letztlich gescheitert
ist und ein vorzeitiger Abgang unver-
meidlich wurde. Als Apple 2007 das
iPhone-Handy herausbrachte, spottete
Ballmer, das Gerät habe „keine Chan-
ce“. In Wahrheit lieferte Apple mit
dem iPhone die Initialzündung für die
mobile Revolution: den Aufstieg von
Smartphones und später Tabletcompu-
tern, die der Domäne von Microsoft
mit klassischen Personalcomputern
wie Laptops und Desktop-Rechnern
die Relevanz nehmen. Noch vor zwei
Jahren stichelte Ballmer, das Handy-
Betriebssystem Android von Google
sei nur etwas für Computerwissen-
schaftler. Mittlerweile haben fast 80
Prozent aller Smartphones in der Welt
Android installiert.

Allzu oft hat sich Steve Ballmer ver-
schätzt, wohin sich die Technologie-
branche bewegt. Dahinter steckte si-
cher oft das Kalkül, den Besitzstand
von Microsoft zu wahren, insbesonde-
re die Gelddruckmaschinen Windows
und Office, deren Schicksal noch im-
mer eng mit PCs verbunden ist. Aber
womöglich konnte Ballmer auch nicht
anders, denn er ist eher ein Mann fürs
operative Geschäft als für visionäre
Strategien. Ballmer, der den Posten als
Vorstandschef im Jahr 2000 über-
nahm, hat das Erbe von Microsoft-Mit-
gründer Bill Gates eine Zeitlang passa-
bel verwaltet, aber unter seiner Füh-
rung hat der Konzern seine tonange-
bende Rolle in der Branche verloren.
Das reflektiert auch die Börse: Schon
vor drei Jahren musste Microsoft seine
Krone als teuerstes Technologieunter-
nehmen der Welt an Apple abtreten,
mittlerweile ist sogar Google vorbeige-
zogen.

Microsoft blickt auf ruhmreiche Zei-
ten zurück. Bill Gates hatte schon bei
der Gründung des Unternehmens im
Jahr 1975 die Vision, dass irgendwann
einmal in jedem Haushalt ein Compu-
ter stehen wird. Er machte Produkte
wie das Betriebssystem Windows und
die Bürosoftware Office zu Standards
auf Computern. Microsoft wurde so
mächtig, dass dem Unternehmen so-
gar die Zerschlagung durch die ame-
rikanischen Kartellbehörden drohte.
Der Konzern spielte seine beherr-
schende Position aus und fegte mit
Finanzkraft und Ellbogeneinsatz viele
Wettbewerber vom Markt.

Auch unter der Führung von Bill
Gates galt Microsoft keineswegs im-
mer als das innovativste Unterneh-
men. Aber der Konzern war gefürch-
tet dafür, Märkte mit Brachialgewalt
von hinten aufzurollen. Legendär ist
das Beispiel des Internet-Zugangspro-
gramms Netscape, das Microsoft in
den neunziger Jahren mit seinem Ex-

plorer ausgeschaltet hat. Diese Brech-
stangentaktik wandte auch Ballmer
wiederholt an, nur mit viel weniger Er-
folg. So investierte er Milliardenbeträ-
ge, um Google in der Internetsuche
Konkurrenz zu machen. Aber allen
Anstrengungen zum Trotz liegt die
Microsoft-Suchmaschine Bing bis heu-
te weit abgeschlagen hinter Google,
und die Internetsparte des Konzerns
bleibt defizitär.

Noch viel gravierender ist, wie sich
Microsoft auf mobilen Plattformen
von Google und Apple hat auskontern
lassen. Dabei gehörte Microsoft sogar
zu den frühen Anbietern von Software
für internettaugliche Handys, ließ sich

aber überrunden. Es ist doppelt fatal,
dass Microsoft heute im Smartphone-
und Tabletgeschäft nur eine Statisten-
rolle spielt. Nicht nur entgeht dem Un-
ternehmen ein wachstumsträchtiger
Markt, es muss auch um seine etablier-
ten Umsatzsäulen wie Windows fürch-
ten. Die dominierende Position von Mi-
crosoft auf Laptops und Desktops wird
entwertet, wenn immer mehr Men-
schen Smartphones und Tablets für
Computeraufgaben nutzen.

Ballmer hat eine verzweifelte Auf-
holjagd gestartet. Er überarbeitete erst
die Smartphone-Software und dann in
einem noch viel radikaleren Schritt
auch Windows. Die neue Version
Windows 8 sollte ein Türöffner für das
mobile Geschäft werden, sie wurde für
den Einsatz sowohl auf PCs als auch
auf Tablets konzipiert. Die Neuent-
wicklungen haben teils durchaus positi-
ve Kritiken bekommen, aber Ballmers
Rechnung ging nicht auf. Der Marktan-
teil bei Smartphones bleibt winzig, die
Resonanz auf Windows 8 ist enttäu-
schend, und eine eigene Hardware-Of-
fensive mit dem Tablet Surface wurde
zum Flop.

Steve Ballmer kann auf einige Erfol-
ge verweisen. Unter seiner Führung
brachte Microsoft die Videospielkonso-
le Xbox heraus, und er hat das Ge-
schäft mit Unternehmenssoftware wie
Programmen für Netzwerkrechner (Ser-
ver) ausgebaut, das sich bis heute
prächtig entwickelt. Nicht zuletzt ist Mi-
crosoft noch immer hochprofitabel.
Aber es sind dunkle Wolken aufgezo-
gen, die Erosion des PC-Marktes
schwächt das Fundament des Kon-
zerns. Dass andere einstige Glanzadres-
sen aus der Blütezeit des PC-Marktes
wie Intel, Dell oder Hewlett-Packard
ebenfalls ins Straucheln geraten sind,
unterstreicht, dass es keine einfachen
Antworten auf die Umwälzungen der
Branche gibt. Auf den Nachfolger von
Ballmer wartet die schwere Aufgabe,
einen Platz für Microsoft in einer verän-
derten Welt zu finden.

B aron von Montesquieu beschrieb
das Phänomen schon Mitte des

18. Jahrhunderts; später zeichnete der
amerikanische Ökonom Arthur Laf-
fer damit eine berühmten Kurve: Die
„Knechtschaft“ durch übermäßige Be-
steuerung senkt letztlich die Steuerein-
nahmen, wie Montesquieu formulier-
te. In Frankreich droht dieses Szena-
rio Wirklichkeit zu werden, denn die
Sozialisten haben die Steuerschraube
bis zur Schmerzgrenze der Franzosen
angezogen – oder auch schon darüber
hinaus. Im zweiten Quartal haben die
Haushalte zwar üppig konsumiert,
doch die Unternehmen setzen ihren
Investitionsstreik fort. Damit könnte
Frankreich seine ohnehin gelockerten
Haushaltsziele in diesem Jahr verfeh-
len. Dass nun einige Regierungsmit-
glieder die Gefahr der Übersteuerung
einräumen, wäre ein gutes Zeichen,
wenn damit das Ende der Steuerorgie
nahte. Doch das ist nicht der Fall. Für
die Rentenreform werden die Abga-
ben voraussichtlich abermals steigen,
außerdem sind neue Öko-Steuern im
Gespräch. „Es gibt keine 36 Lösun-
gen“, heißt es in einer französischen
Redensart: Die Staatsausgaben müs-
sen sinken, sonst kommt Frankreich
nicht auf die Beine. Auch Montes-
quieu hätte das geraten.

Interessantes Kaufprogramm

Strom für die Wende

Zinswende und Erholung

Heute

Finanzmarkt

D ie Biotechnologie ist zu Unrecht
aus dem Blick der Öffentlichkeit

geraten. Waren Biotech und Gentech-
nik nach der Entschlüsselung des
menschlichen Genoms neben dem In-
ternet die Zukunftsthemen schlecht-
hin, geht es in der Debatte derzeit nur
noch um das Internet und die Daten-
flut, nicht aber um das andere große
Thema der Jahrtausendwende. Dabei
wird übersehen, dass die Biotechnolo-
gie inzwischen zahlreiche Medikamen-
te hervorgebracht hat, die Menschen
im Alltag helfen. Davon konnten stets
Aktionäre profitieren, so wie nun
wohl die des kalifornischen Unterneh-
mens Onyx, das von Amgen übernom-
men werden soll. Onyx ist kein Einzel-
fall: Allein seit August 2010 wurden
62 größere Biotechunternehmen über-
nommen. Der Durchschnittspreis er-
reichte 1,29 Milliarden Dollar, der Auf-
schlag auf den Wert vor Bekanntgabe
der Käufe 55 Prozent. Die großen Bio-
techunternehmen sind etabliert, aber
kaum jemand hat mitbekommen, dass
Amgen im Juli 2011 der erste Biotech-
Konzern wurde, der eine Dividende
zahlt. Seither hat sich der Amgen-Bör-
senkurs verdoppelt. Es wird Zeit, Bio-
technologie neu zu entdecken. Sie ist
nicht mehr nur Zukunft, sondern Ge-
genwart.

Steve Ballmer hat sich vor
allem im Geschäft mit
Handys und Tablets
auskontern lassen.

lid. NEW YORK, 25. August. In der
amerikanischen Biotechnologieindus-
trie zeichnet sich eine Großübernah-
me ab: Mehreren Medienberichten zu-
folge will der weltgrößte Biotechnolo-
giekonzern Amgen Inc. seinen Wettbe-
werber Onyx Pharmaceuticals Inc. für
rund 10,5 Milliarden Dollar kaufen.
Die Übernahme könnte am Montag an-
gekündigt werden. Onyx ist ein wichti-
ger Partner des deutschen Bayer-Kon-
zerns. Die Kalifornier waren an der
Entwicklung des Krebsmittels Nexavar
beteiligt, das zu den fünf umsatzstärks-
ten Medikamenten in der Pharmaspar-
te von Bayer gehört. Bayer teilt sich die
Nexavar-Umsätze mit Onyx. Im vergan-
genen Jahr entfielen 80 Prozent des
Onyx-Umsatzes von 362 Millionen
Dollar auf das Geschäft mit Nexavar.
Auch beim 2012 auf den Markt gekom-
menen Bayer-Krebsmittel Stivarga ist
Onyx ein Partner und bekommt von
den Deutschen Lizenzgebühren.

Als größter Hoffnungsträger von
Onyx gilt aber das Mittel Kyprolis zur
Behandlung von Multiplem Myelom,
einer Krebserkrankung im Knochen-
mark. Analysten trauen Kyprolis zu, in
einigen Jahren einen Umsatz von 2 Mil-
liarden Dollar oder mehr einzubrin-
gen. Das Mittel wurde vor rund einem
Jahr in den Vereinigten Staaten zuge-
lassen, und Onyx hofft, es auch in an-
deren Märkten verkaufen zu können.
Onyx vermarktet Kyprolis in Eigenre-
gie und erzielte 2012 einen Umsatz
von 64 Millionen Dollar. Für Amgen
wäre Onyx die größte Übernahme, seit
das Unternehmen Ende 2001 den Kauf
des Wettbewerbers Immunex für rund
16 Milliarden Dollar vereinbarte. Seit-
her hat Amgen kleinere Übernahmen
hinter sich gebracht.

Die Übernahme von Onyx stieß Am-
gen im Juni mit einem feindlichen
Übernahmeangebot in Höhe von 120
Dollar je Aktie an, das zunächst noch
zurückgewiesen wurde. Nun haben
sich die beiden Seiten den Berichten
zufolge auf 125 Dollar je Aktie geei-
nigt.

Von Montesquieu lernen
Von Christian Schubert

Microsoft auf wackligem Fundament
Von Roland Lindner

Europa diskutiert über weitere Hilfen –
Griechenland hadert mit den Reformen
Neuerungen scheitern an veralteten Strukturen und überlasteten Servern

Ärger über SPD wegen Ärztekorruption
CDU-Politiker Spahn bezeichnet die Blockade des Gesetzes als Wahlkampfgetöse

Amgen kauft
Bayer-Partner
Onyx Die Biotech-Gegenwart

Von Carsten Knop

Reformbaustelle: Die griechischen Reeder waren bisher privilegiert.  Foto Bloomberg
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Die Euro-Krise hat sich zwar entspannt
seit Herbst 2012, seit die Europäische
Zentralbank ihr umstrittenes Anleihe-
kaufprogramm verkündet hat. Die Rezes-
sion verlangsamt sich. Immer häufiger
wird „Licht am Ende des Tunnels“ be-
schworen. Aber sind die Grundprobleme
wirklich behoben? Bundesfinanzminis-
ter Schäuble meinte kurz nach dem Zy-
pern-Desaster: „Wir werden in den Ge-
schichtsbüchern lesen, dass diese Krise
Europa noch stärker zusammengebracht
hat.“ Ganz anderer Meinung ist David
Marsh. Der britische Finanzjournalist
und Geldpolitikexperte, „einer der bes-
ten Kenner der Geschichte der Europäi-
schen Währungsunion“ (Karl Otto
Pöhl), sieht den Euroraum durch gegen-
läufige Interessen und Strategien unrett-
bar blockiert. Ihr drohe eine lange „wirt-
schaftliche Dürre“. Marsh bezweifelt,
ob eine an inneren Widersprüchen lei-
dende Währung als weltweite Reserve-
währung Erfolg haben könne. Die Asia-
ten seien zunehmend skeptisch. Statt
das „Dollar-Monopol“ zu brechen, wie
einige, vor allem französische Europapo-
litiker einstmals hofften, werde der
Euro bloß ein Regionalgeld bleiben.

In zwanzig kurzen Kapiteln versucht
Marsh, das komplizierte ökonomisch-po-
litische Interessenknäuel zu entwirren,
das die Euro-Krise charakterisiert. Zu-
nächst erinnert Marsh in einem Rück-
blick an Hoffnungen und Hintergedan-
ken bei der Einführung. Dann be-
schreibt er kurz die Schönwetterperiode
und zeichnet nach, welche Ungleichge-
wichte und ökonomisch-fiskalische Risi-
ken sich aufbauten. Genüsslich zitiert
Marsh schöngefärbte Berichte der Brüs-
seler Behörden und der EZB, kurz bevor
die Krise ausbrach. Marsh hat das Euro-
projekt stets mit skeptischem Wohlwol-
len betrachtet. Inzwischen sieht er die
Gemeinschaftswährung und zu niedrige
Leitzinsen als Hauptursache der Ver-
schuldungskrise der Krisenländer. Die
gigantischen deutschen Leistungsbilanz-
überschüsse seien ein zweifelhafter Se-
gen, ein erheblicher Teil der Auslands-
forderungen sei gefährdet. Inzwischen
hält die Bundesbank den allergrößten
Teil als sogenannte Target-Forderun-
gen. Das Risiko liegt damit beim Steuer-
zahler. Marsh schreibt, es sei „offenkun-
dig, dass ein nicht unerheblicher Teil die-
ser hohen Forderungen an das Ausland
nie zurückgezahlt werden wird“.

Den Kern der „unlösbaren“ Krise
sieht er in Interessenkonflikten. Euro-
pa sei in Schuldner und Gläubiger ge-
spalten – das vermeintliche Friedens-
projekt produziere wechselseitige Res-
sentiments. Der Süden wünscht eine
Schuldenvergemeinschaftung, der Nor-
den stemmt sich dagegen. Stattdessen
hat der Norden harsche Konsolidie-
rungsprogramme erzwungen, die den
Süden tief in die Rezession gedrückt ha-

ben. Die teils berechtigten Vorwürfe ge-
gen Deutschland arteten in eine „Diffa-
mierungskampagne“ aus. Deutschland
sei wirtschaftlich viel stärker als seine
Nachbarn, doch leide es unter nationalge-
schichtlichen Komplexen, unter Unsi-
cherheit und Unbeholfenheit. Für eine
echte Führungsrolle fehle es den Deut-
schen an Selbstvertrauen und Weitsicht.

Inzwischen gibt es einige institutionel-
le Reformen in der Währungsunion, die

Marsh aber als ungenügend oder un-
glaubwürdig abtut, etwa den „verschärf-
ten“ Stabilitätspakt. Der Krisenfonds
ESM könne zwar große Summen verlei-
hen, doch sei Streit über fragwürdige An-
reizwirkungen und über Reformvorga-
ben programmiert. Auch bei der geplan-
ten Bankenunion sei Streit über die Alt-
lasten absehbar. Der Reformeifer in den
Krisenländern lasse wieder nach,
schreibt Marsh, seit die EZB durch ihr
Stützungsversprechen den Druck der
Märkte abmildere. Die Korrektur der fal-
schen realen Wechselkurse werde lang-
wierig und sehr schmerzhaft sein.

Statt den Euroraum mit gewaltigen
Transfers in seiner gegenwärtigen Zu-
sammensetzung zu erhalten, könnte er
sich gesundschrumpfen, wenn Griechen-
land und andere Dauerkrisenländer aus-
treten würden. Der Euroraum könnte da-
mit auf längere Sicht stabiler werden,
meint Marsh. Allerdings sieht er auch
die möglichen Gefahren durch Anste-
ckungseffekte bei einem Exit einzelner
Länder. Mehrfach erwähnt Marsh die eu-
rokritische Partei Alternative für
Deutschland. Er begrüßt es, dass sie ver-
suche, „die jahrelang in Deutschland von
überzogener politischer Korrektheit ge-
kennzeichnete Debatte um die Wäh-
rungsunion zu entstauben“. Marsh über-
schätzt aber die Wirkung der AfD, dass
„endlich eine sachliche, nüchterne De-
batte über Kosten und Nutzen der Wäh-
rungsunion stattfindet“. Das Wort „alter-
nativlos“ hat die Kanzlerin aus Reden ge-
strichen, doch sie verhält sich weiterhin
so.

Der frühere Bundesbankpräsident
Pöhl betont im Vorwort, dass Regierun-
gen und EZB einen Ausstieg aus dem jet-
zigen Rettungssystem scheuten, weil die
Kosten zu hoch würden: „So bleibt als
einzige Alternative der Weg in die Trans-
ferunion, das heißt Vergemeinschaftung
der Schulden.“  PHILIP PLICKERT

Die beiden vorliegenden Bücher zum
Euro sind von Autoren geschrieben, die
nicht nur eine solide Ausbildung als
Ökonomen besitzen, sondern daneben
als langjährige Mitarbeiter internatio-
nal tätiger Banken die globalen Finanz-
märkte und ihre Teilnehmer sehr gut
kennen. Thomas Mayer, ehemaliger
Chefvolkswirt und heute Berater der
Deutschen Bank, beschäftigt sich in sei-
nem ursprünglich in englischer Sprache
erschienenen, sehr verständlich und
angenehm unaufgeregt geschriebenen
Werk „Europas unvollendete Währung“
vor allem mit der Beziehung von politi-
scher und ökonomischer Integration in
Europa. Mayers Ausgangspunkt ist, dass
er den Euro aus politischen Gründen be-
fürwortet - nicht zuletzt, weil er in einer
Welt mit freiem Kapitalverkehr für ein-
zelne Länder ohnehin wenig Chancen
sieht, voll wirtschaftspolitische Souverä-
nität zu bewahren. Dieser Punkt – wie
immer man seine Bedeutung gewichtet
– wird von vielen den Finanzmärkten
fern stehenden Euro-Kritikern kaum be-
achtet, obgleich die jüngsten währungs-
politischen Erfahrungen der Schweiz
zeigen, wie sich selbst ein solides und
neutrales Land Verwerfungen an Finanz-
märkten nicht entziehen kann.

Mayer hält die gegenwärtige Kon-
struktion der Währungsunion allerdings

für sehr verbesserungsbedürftig, und
hier wird er kaum Widerspruch ernten.
Einen europäischen Einheitsstaat als Er-
gänzung zur Währungsunion erachtet er
als völlig unrealistisch. Seine Idee be-
steht darin, das Prinzip der nationalen
Budgetverantwortung zu wahren, aller-
dings einen aus dem ESM herauswach-
senden Europäischen Währungsfonds
zu schaffen, der als Nothelfer bereit
steht und dafür auch Zugang zur Euro-

päischen Zentralbank benötigt. Auf län-
gere Sicht sieht Mayer eine Transforma-
tion der Währungsunion voraus – eine
Scheidung zwischen Hart- und Weich-
währungsländern entweder innerhalb
der Währungsunion (was mit einer Art
Parallelwährung ginge, an deren Ver-
wirklichung Mayer aber nicht recht
glaubt) oder durch eine Beschränkung
der Währungsunion auf Hartwährungs-
länder zuzüglich Frankreich.

Holger Schmieding, heute Chefvolks-
wirt bei Berenberg und früher bei der
Bank of America, wendet sich mit „Un-
ser gutes Geld“ gegen die Untergangs-
szenarien mancher deutscher Professo-
ren. Interessant, aber auch nicht wirk-
lich erstaunlich: Eine vergleichende Be-
trachtung könnte zeigen, dass viele rein
ökonomische Analysen von Befürwor-
tern und Gegnern des Euro nicht weit
voneinander entfernt sind. Auseinander
gehen die Gewichtung von Argumen-
ten, politische Prägungen und die oft
langfristigen Prognosen, wobei beide
Seiten wissen dürften, dass sehr langfris-
tige ökonomische Prognosen kaum
mehr sind als Wahrsagerei. So sieht
Schmieding in der Peripherie ermutigen-
de Reformen, während andere diese Re-
formen für unerheblich halten. Als Ken-
ner der Finanzmärkte hängt Schmieding
mögliche Ansteckungseffekte höher als
Autoren, die ihr Leben an einem Lehr-
stuhl fern den Märkten verbracht haben.

Die Liste unterschiedlicher Wahrneh-
mungen ließe sich leicht fortsetzen.
Schmiedings Forderungen, darunter
eine Schuldenbremse für alle Länder,
bessere Kontrollen der nationalen Fi-
nanzpolitik und ein deutsches Vetorecht
bei finanziellen Rettungen dürften aber
auch viele eurokritische Ökonomen un-
terstützen.  GERALD BRAUNBERGER
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I n vielen Kommentaren zum angekün-
digten Anleihekaufprogramm OMT
der Europäischen Zentralbank (EZB)

wird darauf hingewiesen, dass das Pro-
gramm seit knapp einem Jahr seine Wir-
kung entfaltet, ohne dass die EZB tatsäch-
lich Staatsschulden kaufen musste. Eine
Gruppe von Ökonomen nannte es daher
kürzlich „eine der geschicktesten und er-
folgreichsten Ankündigungen in der Geld-
politik seit Jahrzehnten“. Ist es der EZB
also tatsächlich gelungen, einen substan-
tiellen Beitrag zur Lösung der Euro-Krise
zu leisten, ohne die eigene Bilanz – und
damit die Steuerzahler – zu belasten?

Eine interessante Analogie, die bei der
Beantwortung dieser Frage hilft, hat
Hans-Werner Sinn, Präsident des Ifo-Insti-
tuts, in seiner Stellungnahme für das Bun-
desverfassungsgericht gezogen. Er argu-
mentierte, das OMT sei im Grunde iden-
tisch mit der Secondary Market Support
Facility (SMSF), einer Komponente des
Krisenfonds ESM, mit Hilfe dessen eben-
falls Staatsschulden am Sekundärmarkt
zurückgekauft werden können, um Kurse
zu stabilisieren. Der Unterschied bestehe
darin, dass das Volumen des SMSF-Pro-
gramms nach oben beschränkt ist, wäh-
rend die EZB mit dem OMT unbegrenzt
Staatspapiere zurückkaufen kann.

Die Grafik zeigt die Zinsentwicklung
nach der Ankündigung beider Program-
me am Beispiel von Spanien. Es könnte ei-
nes der ersten Länder sein, für das das
OMT aktiviert wird, da es bereits heute
Gelder aus dem Euro-Rettungsschirm be-
zieht. Interessanterweise sind die Zinsen
nach Ankündigung des SMSF jedoch ge-
stiegen, während sie nach Ankündigung
des OMT gefallen sind.

Warum ging die Zinsreaktion in unter-
schiedliche Richtungen? Es gibt einen
weiteren Unterschied: Während das
SMSF-Programm sowie der gesamte ESM
einen bevorzugten Gläubigerstatus ha-
ben, ist dies beim OMT nicht der Fall. Ein
bevorzugter Gläubigerstatus heißt, dass
im Falle einer Insolvenz diese Gläubiger
zuerst bedient werden und trotz der Pleite
eines Landes Verluste vermeiden können.
Nachrangige Gläubiger gehen dagegen
häufig leer aus oder können ihre Forde-
rungen nur teilweise einbringen.

Am 6. September 2012, also erst einen
Monat nach der ersten Ankündigung des
OMT, präzisierte EZB-Präsident Mario
Draghi, dass die EZB im Falle des OMT
keinen bevorzugten Gläubigerstatus ha-
ben werde und stattdessen „pari passu“
behandelt werde. Diese Aussage stellte
eine wesentliche Politikänderung der
EZB dar, denn bis zu diesem Zeitpunkt
hatte sie – mit dem Hinweis auf das Ver-
bot monetärer Staatsverschuldung! –
stets auf ihrem bevorzugten Gläubigersta-
tus bestanden. Die Grafik zeigt, dass erst
nach dieser Ergänzung das OMT seine
volle Wirkung zeigen konnte.

In einer empirischen Analyse an der
Universität Osnabrück, gemeinsam mit
Sven Steinkamp, haben wir die Rettungs-
pakete untersucht und gezeigt, dass die
Zinsen systematisch vom Gläubigerstatus
der Rettungsgelder beeinflusst werden.
Dies trifft nicht nur im Falle Spaniens zu,
sondern es handelt sich um einen statis-

tisch signifikanten Zusammenhang in ei-
nem großen Panel-Datensatz. Wir bestäti-
gen damit frühere Studien des Internatio-
nalen Währungsfonds, der ein ähnliches
Phänomen in der Schuldenkrise Latein-
amerikas in den achtziger Jahren feststell-
te. Die nachrangigen Gläubiger verlangen
höhere Zinssätze, um für die geringere er-
wartete Rückzahlung im Falle der Insol-
venz (sogenannte recovery values) ent-
schädigt zu werden. Dies ist der Grund,
warum das SMSF die Zinsen steigen lässt,
das OMT dagegen eine Reduktion nach
sich zog, weil die EZB auf den bevorzug-
ten Gläubigerstatus verzichtet.

Die neue „World Economic Survey“Ifo-
Umfrage vom April 2013 bestätigt, dass
den Märkten der Unterschied bewusst ist:
64 Prozent der Befragten in Europa ge-
hen davon aus, dass der ESM im Falle ei-
ner Insolvenz seinen vorrangigen Gläubi-
gerstatus durchsetzen kann. Im Falle des
OMT haben mit 47 Prozent nur eine Min-
derheit der Befragten diese Erwartung.

Vor diesem Hintergrund steht die Aus-
sage, dass das OMT kostenfrei für den
Steuerzahler sei, in einem anderen Licht.
Auch wenn noch keine Staatspapiere ge-
kauft wurden, ist doch die Erwartung ge-
weckt worden, dass die EZB sich gegebe-
nenfalls an Verlusten beteiligt. Diese Ver-

sicherung verschafft den Besitzern von
Staatspapieren einen geldwerten Vorteil,
der sich in steigenden Kursen und entspre-
chend sinkenden Renditen widerspiegelt.

Unter der Annahme, dass die Märkte
zuvor irrational waren und das OMT nun
ein „gutes Gleichgewicht“ der Erwartun-
gen erzeugt, hätten die Kollegen mit ih-
rem Aufruf recht, der die EZB-Politik
lobt. Das OMT wäre dann die richtige
Antwort auf die Vertrauenskrise. Die Kop-
pelung an die ESM-Auflagen verhindert
zudem, dass Moral-Hazard, also morali-
sches Fehlverhalten entstehen kann.

Sollten Finanzmärkte jedoch die Zah-
lungsfähigkeit der betroffenen Länder,
ihre eigene Gläubigerposition und die dar-
aus folgenden „recovery values“ richtig
einschätzen, so ist die Zinsreduktion seit
Ankündigung des OMT und insbesondere
der Verzicht auf den vorrangigen Gläubi-
gerstatus nicht kostenfrei. Wie bei jeder
anderen Versicherungsleistung, bei der
der Schaden noch nicht eingetreten ist,
hat der Versicherungsanbieter eine impli-
zite Verbindlichkeit. Angesichts der Dyna-
mik der Schuldenstände ist nur schwer
von der Hand zu weisen, dass diese nicht
irgendwann zum Tragen käme.
Frank Westermann ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität Osnabrück.

D as Gesicht, das Claudia Kemfert in
der Öffentlichkeit präsentiert, hat

fast jeder Deutsche schon gesehen: In
Fernseh-Talkshows, Zeitungsinterviews
und als Rednerin auf Konferenzen gibt die
Berliner Ökonomin die hartnäckige Vor-
kämpferin der Energiewende. Sie, die jun-
ge Forscherin, wagt es, sich mit den mäch-
tigen Kohlekonzernen anzulegen und mit
deren „Mythen“ aufzuräumen. Zu ihren
unbestrittenen Fähigkeiten gehört es, Din-
ge schlagzeilentauglich auf den Punkt zu
bringen. Sie geht mit prägnanten Progno-
sen an die Öffentlichkeit. Die Solarener-
gie ist, nach der Pleite mehrerer Solarfir-
men, am Ende? „Nein, am Anfang!“,
schreibt die 44 Jahre alte Abteilungsleite-
rin des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) in Berlin im jüngsten Be-
richt des Instituts. Seit einiger Zeit strebt
Kemfert auch in die Politik: Vergangenes
Jahr stellte sie sich für das nordrhein-west-
fälische Schattenkabinett des dann ge-
scheiterten CDU-Umweltministers Nor-
bert Röttgen zur Verfügung. Nun ist sie
vom hessischen SPD-Spitzenkandidaten
Thorsten Schäfer-Gümbel im Falle seines
Wahlsiegs am 22. September als Koordina-
torin in der Staatskanzlei für die Energie-
wende vorgesehen.

Kemfert argumentiert mit der Autorität
einer akademischen Karriere, die über je-
den Zweifel erhaben zu sein scheint. Gera-
de promoviert, stieg die gebürtige Delmen-
horsterin an der Universität Oldenburg
zur Juniorprofessorin auf. Nur vier Jahre
später wechselte sie nach Berlin: 2004
übernahm sie das DIW-Ressort für Klima,
Verkehr und Umwelt, zudem eine Sonder-
Professur für Umweltökonomie an der
Humboldt-Universität. Kemfert veröffent-
lichte zahlreiche Papiere, in denen sie auf
komplizierte mathematische Gleichge-

wichtsmodelle zurückgreift, und wurde
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft ausgezeichnet. Gemeinsam mit an-
deren DIW-Forschern schafft Kemfert es
in Fachjournale, in der Begutachtung des
DIW im Jahr 2012 durch die Leibniz-Ge-
sellschaft wird Kemfert gelobt: „Es gelang
der Leiterin, neue und wissenschaftlich
sehr qualifizierte junge Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu gewinnen.“

Angesichts der Karriere im Eiltempo ist
erstaunlich, wie angekratzt Kemferts Ruf
in der Wissenschaft ist. Äußern sich For-
scher sonst zurückhaltend über Arbeiten

eines Kollegen, so sprudelt es aus vielen
Wissenschaftlern nur so heraus, werden
sie auf Kemfert angesprochen. Aus den
Aussagen früherer Kollegen, Führungs-
kräften energieökonomischer Forschungs-
institute und international erfolgreicher
Ökonomen ergibt sich das Bild einer Frau,
die die Fachwelt zuallererst mit dem
Drang nach Öffentlichkeit, nicht mit wis-
senschaftlicher Reputation assoziiert.

Mehrere Forscher werfen Kemfert vor,
ihre Position in der zentralen Frage der
Atomenergie opportunistisch verändert
zu haben. „Wenn man nun überstürzt

rasch und unüberlegt aus der Kernenergie
aussteigt, droht die Gefahr, dass man jede
Menge neue Kohlekraftwerke baut und da-
mit die Klimaziele in Gefahr geraten“, sag-
te sie noch im März 2011, einige Tage
nach dem Atomunglück in Fukushima.
Heute klingt das ganz anders: „Es gibt kei-
nen Grund zur Panik wegen der abgeschal-
teten Meiler“, schreibt Kemfert in ihrem
vor einigen Monaten erschienenen Buch
„Kampf um Strom“. Kemfert beharrt dar-
auf, dass sich ihre Position nicht gewan-
delt habe. „Ich war nie eine Befürworterin
der Atomkraft“, sagt sie, „es war mir nur
darum gegangen, dass es früher besser ge-
wesen wäre, ausschließlich im Einsatz be-
findliche Atomkraftwerke vorübergehend
laufen zu lassen, um den starken Zubau
neuer Kohlekraftwerke zu verhindern.“
Ein Forscher, der inhaltlich in vielen Fra-
gen ähnliche Positionen wie Kemfert ver-
tritt, sagt: „Ihr Meinungswechsel ist atem-
beraubend, das ist fein ausbalancierter Op-
portunismus.“ Und Kemferts Doktorva-
ter, der emeritierte Oldenburger Professor
Wolfgang Pfaffenberger, kritisiert: „Die
Geschwindigkeit, in der sie Thesen zu
wichtigen Themen geändert hat, hat mich
schon verwundert“.

Für Kopfschütteln in der Fachwelt hat
auch Kemferts Hang zu gewagten Progno-
sen gesorgt – etwa zum Ölpreis. 2008 zi-
tierte die „Berliner Zeitung“ sie mit der
Aussage, ein „Ölpreis von 150 Dollar (ist)
wahrscheinlich, in zehn Jahren sogar ein
Preis von 200 Dollar.“ Damals hatte der
Ölpreis erstmals die 100-Dollar-Marke
überschritten, um den der Preis heute
etwa noch kreist. Kemfert bestreitet, je-
mals solch genaue Voraussagen getroffen
zu haben, sie fühlt sich missverstanden
und verkürzt dargestellt: „Eine präzise
Vorhersage über die genaue Höhe des Öl-
preises zu einem jeweiligen Zeitpunkt ist

nicht möglich, es handelt sich um wissen-
schaftliche Szenarien über mögliche Öl-
preisentwicklungen.“ Schon damals hat
das DIW mit einer Stellungnahme rea-
giert. Ein einmaliges Missverständnis?
Dazu passt nicht, dass sie noch 2009 damit
zitiert wurde, dass eine Verdopplung des
Ölpreises „nicht unwahrscheinlich ist“.

An der Humboldt-Universität schied sie
unter nicht ganz glücklichen Umständen
aus. Es habe „großen Unmut“ und Enttäu-
schung bei interessierten Studenten gege-
ben, dass sie die Teilnehmerzahl für ihr Se-
minar auf 30 Personen beschränken muss-
te, gibt Kemfert zu. Aber auch in der Pro-
fessorenschaft gab es große Vorbehalte ge-
gen sie. Nach Ende ihres Vertrages 2009
habe sich die Fakultät entschieden, sie
nicht länger als Professorin zu beschäfti-
gen, so ein Humboldt-Forscher. Kemfert
dagegen begründet ihren Wechsel an die
Hertie School of Governance mit der Mög-
lichkeit dort mit „hoch qualifizierten und
motivierten Studierenden aus allen Län-
dern der Welt zu lehren“. Das sei für sie in-
haltlich „sehr attraktiv.“

Man könnte manche Bemerkungen als
Zeichen von Neid und Missgunst gegen
eine Frau abtun, die es in der männerdomi-
nierten Forscherwelt weit gebracht hat –
und eine Meinung vertritt, die vielen nicht
passt. Doch wenn beispielsweise der eige-
ne Doktorvater darauf hinweist, auf Kem-
ferts DIW-Website sei anfangs fälschli-
cherweise den Eindruck erweckt worden,
sie habe an der amerikanischen Eliteuni-
versität Stanford und nicht in Oldenburg
promoviert, dann gehört all das zum ande-
ren Gesicht der DIW-Forscherin, das öf-
fentlich kaum wahrgenommen wird. Kem-
fert spricht von einer „verkürzten und da-
mit missverständlichen Formulierung“,
die schon „im Jahre 2004“ korrigiert wer-
den konnte. JOHANNES PENNEKAMP

DIW-Abteilungsleiterin
Claudia Kemfert
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Die zwei Gesichter der Claudia K.
In der Öffentlichkeit erscheint die Energieökonomin Kemfert als Überfliegerin, in der Wissenschaft ist sie umstritten

Ist das Anleihekaufprogramm kostenfrei?
Der entscheidende
Punkt ist, dass die EZB
auf ihren bevorrechtig-
ten Gläubigerstatus ver-
zichtet. Die Investoren
haben verstanden.

Von Frank Westermann

Der Markt reagiert
Rendite zehnjähriger spanischer Staatsanleihen
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chs. PARIS, 25. August. Die Steuererhö-
hungen durch die sozialistische Regie-
rung bedrohen in Frankreich Wachstum
und Beschäftigung. Dies sagte der Vize-
präsident der EU-Kommission, Olli
Rehn, am Sonntag in einem Interview
mit der französischen Zeitung „Journal
du Dimanche“. Frankreich habe mit sei-
nen Steuererhöhungen einen „Schicksals-
punkt“ erreicht, von dem an neue Steu-
ern nur noch destruktiv wirkten. „Die
Haushaltsdisziplin muss nun von einer
Senkung der Staatsausgaben kommen,
nicht von neuen Steuern“, fügte Rehn
hinzu.

Der Kommissar schaltet sich damit in
die französische Steuerdebatte ein, die in
den vergangenen Tagen heftiger gewor-
den ist. Eingeleitet hatte sie nicht die Op-
position, sondern ein Mitgliede der fran-
zösischen Regierung selbst. Zuerst räum-
te Finanzminister Pierre Moscovici ein,
dass die Franzosen von den Steuererhö-
hungen „die Nase voll“ hätten, und fügte
hinzu, dass sich seine Regierung dieses
Überdrusses bewusst sei. Anschließend
empfahl Außenminister Laurent Fabius,
der früher Premier- und Finanzminister
war, mit der Steuerpolitik nun „außeror-
dentlich vorsichtig“ zu sein. Davor hatte
der sozialistische Abgeordnete Thierry
Mandon eine konkrete Forderung ge-
stellt: Die Überstunden von Einkommen-
steuer und Sozialabgaben zu befreien, so
wie dies unter Nicolas Sarkozy der Fall
war. Präsident François Hollande hatte
die Steuerbefreiung abgeschafft, weil er
sie als Angriff auf die 35-Stunden-Wo-
che ansah und sich davon neue Arbeits-
plätze versprach. Dies ist jedoch nicht
eingetreten; stattdessen sank nur die
Kaufkraft der Arbeitnehmer, die Über-
stunden arbeiten.

Die verfügbaren Einkommen der
Haushalte könnten aber weiter sinken,
wenn die Regierung demnächst eine
Kohlendioxidsteuer einführt. Mitten in
die Steuerdebatte platzte Umweltminis-
ter Philippe Martin mit der Ankündi-
gung dieser neuen Steuer, deren Einfüh-
rung unter der Vorgängerregierung am

Einspruch des Verfassungsrates geschei-
tert war. „Das Steuersystem grüner zu
machen, darf nicht die Gesamtbelastung
erhöhen“, warnte daraufhin Verbrau-
cherminister Benoît Hamon, denn die
Angst davor „stresst die Mittel- und Ar-
beiterklasse“.

Präsident Hollande sieht sich nun in ei-
nem Dilemma. Neue Steuererhöhungen
sind bereits geplant, die begründet wer-
den müssen. Ihr Ausmaß wird zwar gerin-
ger, doch angesichts einer Rekordhöhe
der Steuer- und Abgabenbelastung von
46,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
ist das ein schwacher Trost. 2012 stieg
die Steuerbelastung für Haushalte und
Unternehmen um 22 Milliarden Euro,
wofür teilweise allerdings noch die kon-
servativen Vorgänger verantwortlich wa-
ren. In diesem Jahr jedoch kommen wei-
tere 24 Milliarden Euro (nach manchen
Berechnungen 33 Milliarden Euro) hin-
zu. Und im kommenden Jahr sollen die
Steuern um noch einmal 6 Milliarden
Euro steigen (gegenüber der Kürzung
staatlicher Ausgaben von 14 Milliarden
Euro), wobei etwa die geplante Erhö-
hung der Sozialsteuer CSG zur Sanie-
rung der staatlichen Renten- und Ge-
sundheitskasse noch gar nicht berück-
sichtigt ist. Erst 2015 finden die Steuerer-
höhungen ein Ende, verspricht das Fi-
nanzministerium. Das hatte die Regie-
rung allerdings zuvor bereits für das Jahr
2014 versprochen.

Hollande soll vor diesem Hintergrund
über Moscovicis Äußerung nicht glück-
lich gewesen sein, heißt es in der franzö-
sischen Presse, denn sie war eine Steil-
vorlage für die Opposition. Auch die Ar-
beitgeber sind empört. In der kommen-
den Woche debattieren sie die Lage auf
ihrer traditionellen „Sommeruniversi-
tät“ vor den Toren von Paris. „Ist Frank-
reich eine Steuerhölle?“ lautet der Titel
einer Diskussionsrunde. Unterdessen
finden 70 Prozent der Franzosen laut ei-
ner neuen Umfrage, dass die Sozialisti-
sche Partei sich nicht um die Sorgen der
Bürger kümmere. Vor einem Jahr waren
erst 55 Prozent dieser Ansicht.

pwe. WASHINGTON, 25. August. Die
amerikanische Zentralbank Federal Re-
serve ist bei der Notenbankertagung in
Jackson Hole in Wyoming für ihre unkla-
re Geldpolitik teils deutlich kritisiert
worden. Teilnehmer zeigten sich be-
sorgt, dass mit der sich abzeichnenden
Verlangsamung des expansiven Kurses
andernorts Finanzstabilitätsrisiken auf-
brechen könnten. In der Erwartung ei-
ner schrittweisen Rücknahme der Anlei-
hekäufe der Federal Reserve waren in
der vergangenen Woche die Währungen
von Schwellenländern wie Brasilien und
Indien deutlich unter Druck gekommen.
Ökonomen wie Hélène Rey und der frü-
here Vizegouverneur der Bank von
Frankreich, Jean-Pierre Landau, mahn-
te darob in Jackson Hole eine bessere
Abstimmung der Notenbanken unterein-
ander an. Die Harvard-Ökonomin Car-
men Reinhart sprach am Rande der Ta-
gung von einer „Kapital-Bonanza“ in
den Schwellenländern während der Jah-
re der quantitativen Lockerung. Dieser
Kapitalzufluss könne sich jetzt mit der
Erholung in den Vereinigten Staaten um-
kehren, warnte Reinhart.

Mexikos Notenbankgouverneur Agus-
tín Carstens forderte die Federal Reserve
zu einer klaren Verringerung der Anlei-
hekäufe auf. Die außergewöhnliche Geld-
politik in den Industriestaaten könne un-
erwünschte Nebenwirkungen für die
Schwellenländer mit sich bringen. Wenn
man die Märkte weiter verhätschele,
könnten sich mit weiterem Kapitalzu-
fluss in den Schwellenländern mehr Sta-
bilitätsrisiken aufbauen, sagte Carstens.
Der Stanford-Ökonom John Taylor plä-
dierte für einen raschen Ausstieg aus
den Anleihekäufen. „Je früher, desto bes-
ser“, sagte Taylor.

Brasilien, dessen Finanzminister Gui-
do Mantega den Vereinigten Staaten
einst einen „Währungskrieg“ vorgewor-
fen hatte, suchte derweil, eine gewisse
Gelassenheit zu signalisieren. Der stell-
vertretende Notenbankgouverneur Luiz
Awazu Pereira da Silva erklärte in Jack-
son Hole, das Gerede über weniger An-
leihekäufe der Fed sei im Grund eine

gute Nachricht. „Es belegt, dass die ame-
rikanische Wirtschaft auf einem Erho-
lungspfad ist.“ Brasilien sei auf eine Ver-
langsamung der quantitativen Locke-
rung in Amerika vorbereitet.

Die geschäftsführende Direktorin des
Internationalen Währungsfonds, Chris-
tine Lagarde, hatte zuvor betont, dass
die expansive Geldpolitik in vielen Län-
dern weiter geboten sei, um die Welt-
wirtschaft zu unterstützen. Mehrere
Ökonomen äußerten indes Zweifel an
der Wirksamkeit der Anleihekäufe als
Stütze für die wirtschaftliche Erholung.
Vielfach wurde die Fed aufgefordert,
mehr Klarheit über ihre Absichten zu
schaffen. Deutlich Kritik an solchen Be-
mühungen kam indes von Landau. Er
warf der Fed vor, mit geldpolitischen Zu-
sagen in Form der sogenannten „for-
ward guidance“ die Investoren dazu an-
zuleiten, noch mehr in Risiken zu ge-
hen. Es drohe damit umso mehr, dass
monetäre Liquidität in andere Länder
überschwappe und dort Schwierigkeiten
hervorrufe. „Nullzinsen machen die
Übernahme von Risiken billig, die for-
ward guidance macht sie kostenlos,“ er-
klärte Landau.

In der Debatte um die Geldpolitik der
Federal Reserve selbst legte die Tagung
die Unterschiede im Offenmarktaus-
schuss offen. Der Präsident der regiona-
len Federal Reserve Bank von Atlanta,
Dennis Lockhart, erklärte am Rande
der Tagung, er könne mit einer ersten
Verringerung von Anleihekäufen im
September leben, wenn bis dahin nicht
noch „wirklich beunruhigende Signale“
aus der Wirtschaft kämen. Dagegen er-
klärte der Präsident der regionalen Fed
von St. Louis, James Bullard, die Noten-
bank könne sich Zeit lassen. Bullard
sieht keine Eile, bei einer Inflationsrate
von rund 1 Prozent und damit deutlich
unter dem mittelfristigen Inflationsziel
von 2 Prozent mit der Kürzung der An-
leihekäufe zu beginnen. Die Fed kauft
derzeit für 45 Milliarden Dollar im Mo-
nat Staatsanleihen und für 40 Milliarden
Dollar Hypothekenanleihen.
Mehr zur Notenbankerkonferenz in Jackson Hole
im FAZIT-Blog.

Zur Dauerbelastung für die griechischen
Haushalte entwickelt sich die Sonder-
steuer auf Immobilien, die über die
Stromrechnung eingetrieben wird. Sie
soll 2013 in Kraft bleiben, denn die Troi-
ka befürchtet, dass sonst die Einnahmen
aus Immobilienbesitz (rund 3,2 Milliar-
den Euro jährlich) einbrechen würden.
Die Methode der Steuereintreibung
wird von den Griechen als hart empfun-
den, denn wer nicht bezahlt, dem wird
der Strom abgeschaltet. Aber: Die Steu-
er erweist sich als sehr effizient. Das Fi-
nanzamt stellte durch ihre Einführung
fest, dass ein Fünftel aller Bauten nicht
offiziell registriert waren. Aus den Da-
ten der Elektrizitätsgesellschaft und der
elektronisch eingereichten Steuererklä-
rungen (die Bürger mussten auch Immo-
bilienvermögen eintragen) haben nun
die Steuerämter ein genaueres Bild über
den Vermögensstand der Griechen. Die

Einrichtung des Grundstückkatasters,
die 2007 im Angriff genommen wurde,
geht dagegen langsam voran.

Zum Jahresbeginn 2013 soll auch der
Rechtsanwaltsberuf völlig liberalisiert
werden. In der griechischen Öffentlich-
keit werden solche Reformen aber kaum
noch wahrgenommen, während es 2010
und 2011 noch Straßenschlachten um
die Liberalisierung der Lastwagentrans-
porte und Taxifahrten gab. Wegen der
Rezession stehen die Taxis nun in gro-
ßen Schlangen an den Ständen. Auch
die Liberalisierung der Anwaltsbranche
dürfte nicht sofort Wachstumsimpulse
auslösen. Zwar wird es dadurch künftig
günstiger, in Griechenland Immobilien
zu erwerben – bisher ist die Präsenz ei-
nes Anwalts beim Eigentümerwechsel
zwingend. Doch zur Zeit liegt der Immo-
bilienmarkt wegen der schlechten Kon-
junktur ohnehin brach.

Paris debattiert über Steuern
Präsident François Hollande steckt in einem Dilemma

ami. EMDEN, 25. August. Die wohl größ-
te Hochsee-Steckdose der Welt steht seit
ein paar Tagen in der Deutschen Bucht,
eine halbe Hubschrauberstunde westlich
von Emden. Was aus der Ferne anmutet
wie ein überdimensionierter Briefkasten,
entpuppt sich aus der Nähe als giganti-
scher Stahlbau. Er ist 62 Meter lang, 42
Meter breit und 42 Meter hoch. Die Höhe
entspricht damit dem Doppelten der klas-
sischen Traufhöhe von 21 Metern für alte
Berliner Mietskasernen mit fünf Geschos-
sen. Hier, 50 Kilometer vom Festland ent-
fernt, wird dafür gesorgt, dass die Energie-
wende unter Strom bleibt, Offshore-Öko-
strom natürlich.

Der Stahlkasten wiegt 9300 Tonnen
und steht auf 100 Meter langen Pfählen.
Die wurden 50 Meter tief in den Meeres-
boden getrieben. Um den in Rotterdam ge-
fertigten Koloss auf die Stelzen zu hieven
und fest zu verschweißen, musste das
größte Kranschiff der Welt, die Thialf,
mit anpacken. 12 000 Tonnen trägt jeder
ihrer beiden Krane. Zehn Tage lang war
die Thialf mit ihren 700 Mann Besatzung
im Einsatz, jeder Tag kostete rund eine
Million Euro. Das ist wenig im Vergleich
zu den Kosten, die Bau, Installation und
Verbindung der Konverterplattform Dol-
win alpha mit dem Festland kosten. 75 Ki-
lometer sind es bis zum Deich, dann noch
mal 90 Kilometer bis zum Einspeisepunkt
ins Höchstspannungsnetz an Land. Auf
eine Milliarde Euro beziffert der Netzbe-
treiber Tennet den Betrag.

Mit der Hochspannungsgleichstrom-
übertragung (HGÜ) kann Elektrizität in
großen Mengen verlustarm über weite
Entfernungen transportiert werden.
Auch wenn es bis zu 800 Megawatt sind,
die durch die Leitung gejagt werden, brau-
che man dazu nur ein vergleichsweise
dünnes Kabel, wo sonst vier durchs ge-
schützte, aber mit Kriegsmunition ver-
seuchte Watt gelegt werden müssten, be-
richtet Tennet-Manager Lex Hartman.
Tennet hatte Journalisten, darunter den
Berichterstatter dieser Zeitung, zu einer
Besichtigung eingeladen.

Die gelbe Box selbst ist nur für Spezia-
listen zugängig. Oben in einer Ecke ist
der Hubschrauberlandeplatz, an der Seite
verläuft eine Stahltreppe die ganzen 42
Meter rauf und runter. Hier kommen die
Kabel für den Wechselstrom aus umlie-
genden Windparks an. Im Innern wird er
in Gleichstrom umgewandelt. Um elektri-
sche Überschläge zu vermeiden, stehen
die Transformatoren weit auseinander.
„Da drin sind 70 Prozent Luft“, sagt Pro-

jektleiter Frank Bohm. Und die steht un-
ter Überdruck. Damit soll verhindert wer-
den, dass feuchte Seeluft und damit Salz
an die empfindlichen Aggregate kom-
men. Ob sich das ganz verhindern lässt?
Bohm zuckt mit den Schultern. Ob die An-
lage 20 Jahre hält? Bohm weiß es nicht.
Da draußen betreten sie Neuland, fast je-
den Tag. Oft genug müssen als Basis für
weitreichende Entscheidungen „begrün-
dete Schätzungen“ herhalten.

Vollautomatisch sollen die Plattformen
laufen, gesteuert wird von Land. So weit
die Theorie. Die Praxis sieht anders aus.
2009 hat Tennet die erste Plattform, Bor-
Win 1, installiert. Seither sei eigentlich
immer jemand auf der Plattform gewe-
sen, sagt Hartmann. Die ist nicht nur ge-
gen Spritzwasser geschützt, sondern auch
vollklimatisiert. Seewasserpumpen hel-
fen bei der Kühlung, Diesel für die Not-
stromaggregate ist gebunkert und für die
Not-Notstromaggregate. Es gibt Platz für
die Techniker, Tanks für Frischwasser,
Tanks für Brauchwasser. Das wird gesam-

melt und an Land gebracht. 800 Mega-
watt Strom soll die Konverterplattform
Dolwin alpha einmal Richtung Küste schi-
cken. Noch aber ist nur einer der beiden
Windparks, deren Energie sie einmal auf-
nehmen soll, in Betrieb, und das auch nur
zur Hälfte. Kilometerweit ragen reihen-
weise gelbe Stahlstümpfe aus dem blauen
Meer, bereit, neue Windkraftanlagen auf-
zunehmen.

Für Oktober ist die „elektrische Erstin-
betriebnahme“ auf Dolwin alpha vorgese-
hen. Dann sind alle Kabel angeschlossen,
und der Windpark wird erst einmal Strom
von der Küste beziehen. Der wird ge-
braucht, um die Anlagen zu prüfen und zu
warten. Von Ende Oktober an soll Elektri-
zität dann in die entgegengesetzte Rich-
tung fließen, zu den Verbrauchern.

Dolwin alpha hat der Energietechnik-
konzern ABB als Generalunternehmer ge-
baut. Siemens hat einige Aufträge bekom-
men, und mit Alstom ist seit ein paar Mo-
naten auch der dritte der drei möglichen
Generalunternehmer in der Nordsee für

Tennet zugange. In Rostocker Werften
würden gleich drei Konverterstationen ge-
baut, eine sogar im fernen Dubai, in ei-
nem 500 Meter riesigen Trockendock, be-
richtet Hartmann.

Geht es nach den Ausbauzielen der
Bundesregierung, muss es noch viele Kon-
verterstationen mehr geben. Bis zu 25 Gi-
gawatt reichen die Planungen für den Aus-
bau der Offshore-Stromerzeugung. Am
Netz sind von dieser Zielmarke gerade ein-
mal anderthalb Prozent. Auf 400 MW be-
zifferte die Stiftung Offshore-Windener-
gie dieser Tage die angeschlossene Kapa-
zität. Ob die Ziele energiepolitisch sinn-
voll, ökonomisch zu akzeptablen Kosten
zu erreichen sind, ist umstritten. „Wir bau-
en auf Vorrat“, sagt Tennet-Geschäftsfüh-
rer Hartmann.

Doch zuweilen hinkt er auch hinterher.
Als vor wenigen Wochen der neue Wind-
park Riffgat feierlich eröffnet wurde,
musste Tennet eingestehen, die Leitung
für den Stromtransport werde erst im
nächsten Jahr fertig.

Fortsetzung von Seite 17

Griechenland hadert mit Reform

jch. FRANKFURT, 25. August. Die neue
Rundfunkabgabe führt zu seltsamen Er-
gebnissen, über die nicht nur die Kommu-
nen sich beschweren. Viele Unternehmen
müssen seit dem Jahreswechsel mehr zah-
len. Selbst Kindergärten müssen die Abga-
be für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in Deutschland zahlen – als säßen
schon die betreuten Kleinkinder morgens
vor dem Bildschirm, schauten ARD, ZDF
oder hörten die drei Programme des
Deutschlandradios.

Die Stadt Frankfurt belastet das für ih-
ren städtischen Kita-Eigenbetrieb in die-
sem Jahr mit 27 000 Euro, während im Vor-
jahr gar keine Zahlung fällig war. Auch für
Friedhöfe muss gezahlt werden, wenn die-
se einen Aufenthaltsraum haben. Der Au-
tovermieter Sixt will gegen die Gebühr kla-
gen und bis vor das Bundesverfassungsge-
richt gehen (F.A.Z. vom 20. August). Un-
ter Medienpolitikern im Deutschen Bun-
destag ist das Vorgehen umstritten. Die
FDP hält es für legitim, Union und Grüne
sind deutlich zurückhaltender und verteidi-
gen die Abgabe.

„Die Mehrbelastungen sind keineswegs
überraschend, und so ist die Entschei-
dung für den Klageweg nur konsequent“,
sagte Burkhardt Müller-Sönksen, medien-
politischer Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion, dieser Zeitung. „Ich bedauere au-
ßerordentlich, dass die Ministerpräsiden-
ten die Chance vertan haben, die Rund-
funkfinanzierung aus eigener Initiative
zu reformieren, und nun über den Klage-
weg zum Ziel geführt werden müssen.“
Die FDP habe schon vor Einführung der
neuen Abgabe kritisiert, dass durch die
Regelung extreme Mehrfachbelastungen
drohen. „Unsere Befürchtungen haben
sich nicht erst durch die Zahlen der Firma
Sixt bestätigt, sondern treffen für alle Fili-
albetriebe und serviceorientierte Bran-
chen zu, die Betriebsfahrzeuge nutzen.“

Andere verteidigen die neue Regelung.
„Natürlich ist es das gute Recht von Sixt,
hier zu klagen“, sagte Franz Josef Jung,
CDU-Bundestagsabgeordneter und seit
1999 Mitglied des ZDF-Fernsehrats.
Doch die Änderung der Abgabe mit dem
15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sei
grundsätzlich richtig. „Denn die Haushal-
te können sowohl über Fernsehen als
auch über Internet die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunksender empfangen, und
deshalb ist der Bezug auf den Haushalt
das richtige Modell.“ Er wartet jetzt auf

eine Evaluierung der Rundfunkabgabe,
danach könnten Änderungen eventuell
einbezogen werden.

Das scheint der Weg zu sein, den die
meisten Politiker gehen wollen. Die grü-
ne Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner
wollte, dass sich die Belastung durch die
Abgabe nach der Umstellung nicht än-
dert. Die Umstellung von einer Gerätege-
bühr zum Rundfunkbeitrag sei notwendig
gewesen, da das bisherige System Akzep-
tanzprobleme ausgelöst habe. „Nun zeigt
sich aber, dass Kommunen und einzelne
Unternehmen mit vielen Filialen deutlich
stärker belastet werden“, sagte sie. „Wir
fordern daher eine Evaluation der Abga-
be zum Ende des Jahres 2013 und dann ge-
gebenenfalls Korrekturen bei den stark
benachteiligten Fällen.“

So lange muss jeder Haushalt und auch
jedes Unternehmen erst mal für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen.
Das trifft kleine Unternehmen, die zum
Teil mehr als 1000 Euro statt bisher etwa
400 Euro ausgeben müssen. Für den
Stromanbieter Mainova bedeutet das Kos-
ten von 20 785 Euro statt bisher 7552

Euro. Viele Handelsunternehmen müs-
sen in der Regel mehr als das Doppelte
zahlen, da sie viele Filialen haben, für die
jeweils extra zu zahlen ist. Rewe rechnet
mit einer Steigerung von bisher 330 000
Euro auf 1,5 Millionen Euro. Auch das
Drogerieunternehmen Rossmann klagt
gegen den neuen Rundfunkbeitrag. Des-
sen Popularklage hat der Bayerische Ver-
fassungsgerichtshof angenommen. Ross-
mann erwartet eine Zwangsabgabe von
200 000 Euro statt bisher 39 500 Euro,
Wettbewerber dm rechnet mit 266 000
Euro statt bisher 94 000 Euro im Jahr.

Der FDP-Medienpolitiker Müller-Sönk-
sen will Unternehmen ganz von der Be-
triebsstättenabgabe befreien. Schließlich
würden sowohl die Unternehmensinha-
ber als auch jeder Arbeitnehmer in ihrer
Privatwohnung schon den früheren Maxi-
malbetrag von 17,98 Euro bezahlen. „Die-
se Mehrfachbelastung der Wirtschaft ist
Ausdruck der protektionistischen Hal-
tung von SPD und CDU/CSU gegenüber
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk“,
sagte er. Für ihn ist die Abgabe daher der
„Goldesel von ARD und ZDF“. Die öffent-
lich-rechtlichen Anstalten und Politiker

sind in wechselseitigen Beziehungen mit-
einander verbunden. Politiker aller Partei-
en sitzen wie der frühere Bundesminister
Jung in den Aufsichtsgremien der Sender,
die wiederum eigentlich unabhängig über
die Politik ihrer Aufseher im Programm
berichten sollen. Die Abgabe für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk haben die
Ministerpräsidenten 2010 beschlossen,
und die Landesparlamente haben ihr im
Jahr darauf zugestimmt. Es liegt in ihrer
Hand, ob das System und die Zwangsabga-
be geändert werden. Müller-Sönksen will
statt der Zwangsabgabe eine Medienabga-
be jeder einkommensteuerpflichtigen Per-
son. Der Einzug könnte wie die Kirchen-
steuer treuhänderisch durch die Finanz-
ämter erfolgen. „Der Beitragsservice als
GEZ-Nachfolger wäre funktionslos und
könnte abgeschafft werden“, sagte er.

Für die Stadt Frankfurt bedeutet die Ab-
gabe, dass nicht nur für Kindergärten zu
zahlen ist, sondern auch für andere Berei-
che die Abgaben steigen. Die Bäderbetrie-
be zahlen 6742 Euro statt bisher 2589
Euro, die Tourismusgesellschaft 575 Euro
statt bisher 432 Euro, die Städtischen Büh-
nen 10716 Euro statt bisher 7204 Euro.

Kritik an Amerikas Notenbank
Banker in Jackson Hole bemängeln unklare Geldpolitik

Offshore-Strom für die Energiewende

Gelbe Box auf hoher See: Konverter für Ökostrom in der Nordsee   Foto Tennet

Medienpolitiker denken über Rundfunkabgabe nach
Für manche Unternehmen verfünffacht sich Beitrag / Union und Grüne beschwichtigen, FDP will Änderungen

Netzbetreiber Tennet errichtet
die größte Hochsee-Steckdose
der Welt vor der Küste. 800
Megawatt Strom soll die Kon-
verterstation bald ans Festland
schicken – wenn die Wind-
parks erst in Betrieb sind.

1973 in deutschen Kindergärten: Der Flimmerkasten kostenlos – die Kinder begeistert.  Foto ullstein bild



SEITE 20 · MONTAG, 26. AUGUST 2013 · NR. 197 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGWirtschaft

 LUSAKA, 25. August

A
uf die Frage, wie die Geschäfte lau-
fen, hat Christopher Yamba eine
simple Antwort. „Das Schicksal

meint es gut mit uns“, sagt der IT-Händ-
ler. Der Beweis steht vor der Ladentür:
vier kleine Lieferwagen, mit denen acht
Techniker jeden Tag unterwegs sind, um
Büros und Privathäuser mit kabellosen In-
ternetanschlüssen auszustatten, Compu-
ter zu installieren und Software aufzuspie-
len. „Wir wachsen mit Riesenschritten“,
sagt Yamba.

Vor wenigen Jahren war die Hauptstadt
Lusaka noch eine triste Metropole, nun
wird hier allenthalben gebaut: Neue Ein-
kaufszentren pflastern die Stadt, die in
dieser Art nur im ungleich reicheren Süd-
afrika stehen. Das ist nicht weiter verwun-
derlich, weil es nahezu ausschließlich süd-
afrikanische Einzelhandelsketten sind,
die sich den sambischen Markt gerade auf-
teilen. Wenn das angebotene Warensorti-
ment ein Gradmesser für die Kaufkraft
ist, muss diese jedenfalls erheblich sein.

Sambia scheint auf der Überholspur:
Die Wirtschaft wächst mit 6 bis 7 Prozent
im Jahr, und das schon eine ganze Weile.
Die Weltbank stufte das Land unlängst
von einem „poor country“ zu einem „low
middle income country“ auf, was bislang
nicht vielen afrikanischen Staaten wider-
fahren ist. Die Inflation der Landeswäh-
rung Kwacha ist von 20 Prozent auf 7 Pro-
zent gesunken, die Auslandsverschuldung
mit 2 Milliarden Dollar nicht übermäßig
hoch. Eine im vergangenen Jahr mit Hilfe
unter anderem der Deutschen Bank bege-
bene Staatsanleihe in Höhe von 750 Mil-
lionen Dollar wurde nicht nur reibungs-
los abgewickelt, sie war auch noch mehr
als zehnfach überzeichnet.

Sambias neuer Wohlstand ist in erster
Linie der enormen Nachfrage nach Kup-
fer geschuldet. Das Land liegt am östli-
chen Ausläufer des „Copper Belt“, der
sich von Angola durch den Süden Kongos
bis in den Norden Sambias erstreckt. Ins-
besondere die Nachfrage aus China und
die damit einhergehenden Preissteigerun-
gen haben dafür gesorgt, dass auch ehe-
mals unrentable Kupferminen neu ange-
stochen wurden.

Doch das Kupfer ist gleichzeitig der
Fluch Sambias. Der Anteil der Bergbauin-
dustrie am Bruttoinlandsprodukt Sam-
bias liegt bei zwölf Prozent und stellt da-
mit die größte Einnahmequelle des Staa-
tes dar. Bei den Exporten des Landes
liegt der Anteil von Kupfer sogar bei 80
Prozent. Mit anderen Worten: Bekommt
die Kupferindustrie einen Schnupfen,
liegt Sambia mit Grippe darnieder. Beson-
ders hohe Steuern zieht der sambische
Staat nicht aus dem Kupferabbau. Der
Versuch, mit einer Abgabe an den Gewin-
nen der Unternehmen, gemessen am
Weltmarktpreis für das rote Metall, betei-
ligt zu werden, wurde auf Druck der Kon-
zerne nicht weiterverfolgt.

„Unsere guten Bewertungen bei Welt-
bank und Internationalem Währungs-
fonds sind nichts, worauf wir stolz sein
sollten“, sagt Albert Mutesa von der Zam-
bia Empowerment and Development
Agency. Das Wachstum sei nur geborgt.
„Sobald der Kupferpreis sinkt und die Pro-
duktion heruntergefahren wird, stehen
wir wieder da wie zuvor“, sagt er. Aller-
dings sind es danach derzeit nicht aus.
Die Investitionszusagen von australi-
schen, südafrikanischen und kanadischen
Bergbaukonzernen haben sich im Ver-
gleich zum Vorjahr auf inzwischen zehn
Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.

Dennoch gibt es keine Garantie, dass
die Wirtschaft so weiterwachsen wird –
und das liegt nicht an Schwankungen des
Kupferpreises, sondern an der Person des
zwei Jahre amtierenden Staatspräsidenten
Michael Sata. Heutzutage noch jemanden
in Lusaka zu finden, der beteuert, er wer-
de Sata abermals wählen, ist schwierig.
Der Präsident ist ein gnadenloser Popu-
list: Bei Amtsantritt hatte er verkündet, in-
nerhalb von 90 Tagen für neue Arbeitsplät-
ze zu sorgen und für mehr Geld in der Ta-
sche der Menschen. Doch davon ist nichts
mehr geblieben als die Erinnerung daran.

Im Haushalt wurde erstmals eine klare
Zielvorgabe formuliert: In diesem Jahr sol-
len 200 000 neue Arbeitsplätze und eine
Million Stellen in den kommenden fünf
Jahren entstehen. Wie das geschehen
soll? Das weiß kein Mensch. Der Wirt-
schaftsminister nannte die Zahlen umge-
hend „realitätsfern“.

Immerhin hat die Regierung die Sub-
ventionen für Treibstoff eingestellt. Doch
das eingesparte Geld wurde nicht in die
dringend notwendige Modernisierung
der Infrastruktur (und damit in neue Ar-
beitsplätze) investiert, sondern nur um-
verteilt: Von Herbst an dürfen sich alle
Staatsdiener über ein um 45 Prozent höhe-
res Gehalt freuen, womit sie vier Mal bes-
ser bezahlt sein werden als im privaten
Sektor.

Präsident Sata gibt sich als Anhänger
der Planwirtschaft. Freies Unternehmer-

tum scheint ihm generell suspekt – und
das erst recht, wenn es sich um ein Unter-
nehmen aus dem Ausland handelt. Das
musste die niederländische Rabobank er-
fahren, die noch unter der Regierung von
Präsident Rupiah Banda 49 Prozent der
Anteile der größten Bank des Landes,
Zanaco Bank, kaufte und das Institut er-
folgreich sanierte. Kaum war Sata im
Amt, sahen sich die Niederländer mit

Enteignungsdrohungen konfrontiert,
weil mit dem Kauf angeblich nicht alles
mit rechten Dingen zugegangen sei. Ein
offizielles Verfahren aber wurde nie ein-
geleitet. Beobachter in Lusaka mutma-
ßen, das Rabobank-Dossier sei gegen-
standslos.

Eine südafrikanische Bank wurde auf
ähnliche Art um ihre Anteile an einer
sambischen Bank gebracht. Seither hat

die Regierung Sata verfügt, dass sambi-
sche Banken eine Reserve von lediglich
20 Millionen Dollar vorhalten müssen,
ausländische aber 100 Millionen Dollar.
Und bei öffentlichen Ausschreibungen
läuft es inzwischen so, dass einheimische
Firmen einen „Bonus“ von 15 bis 30 Pro-
zent auf den Projektpreis erhalten, womit
sichergestellt wird, dass ausländische An-
bieter kaum noch zum Zug kommen.
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Aufladen in einer Mine in Lumwana: Der Export von Kupfer beflügelt die Wirtschaft Sambias. Foto Reuters

ROSTOCK, 25. August. Draußen, zur
Warnow hin, stehen einfamilienhausho-
he Zwölf-Zylinder-Motoren, gut verpackt
für den Transport nach China. Hinten, in
der aufgeräumten Montagehalle, pinseln
Arbeiter das metallene Gerippe eines neu-
en Gasmotors zur Auslieferung nach
Amerika ein. Dazwischen steht der Ver-
kehrsminister und wagt einen Blick in die
Zukunft der Schifffahrt. Die ist grün.

Auf dem Bildschirm, über den sich Pe-
ter Ramsauer beugt, tanzen Linien in
Grün, Braun und Rot. Grün ist gut, Braun
ist schlecht, rot ist ganz schlecht. Alle Lini-
en fallen oder steigen in einem festen
Rhythmus. Nur der grau-schwarze Strich
am oberen Rand bleibt einigermaßen sta-
bil. Er steht für Kraft. Die farbigen Linien
zeigen Ramsauer, was passiert, wenn der
Sechs-Zylinder-Motor von Gas- auf Die-
selbetrieb umspringt: Schlagartig steigen
die Stickoxid-Emissionen (NOx) an, wie
die sich aufbäumende rote Linie zeigt. Hö-
ren könnte man es wohl auch, wäre das
Gerät auf seinem Prüfstand nicht hinter
einer schweren, die Akustik dämmenden
Metalljalousie versteckt.

Auf dem neuen Motor, der wahlweise
mit verflüssigtem Gas (LNG) oder mit
Diesel laufen kann, ruhen Hoffnungen
von Caterpillar-Geschäftsführer Thomas
Montag. Und die von Peter Ramsauer.
Denn beide haben ein Ziel: Unser Schiff
soll sauber werden.

Die Seeschifffahrt gehört zu den gro-
ßen Umweltsündern auf der Welt. Die
Schiffe verbrennen schweres Heizöl und
stoßen große Mengen Rußpartikel,
Schwefeldioxid und Stickoxid aus: alle ge-
sundheits- und umweltgefährdend. Dabei
ist die negative Kohlendioxidbilanz mit
geschätzt mehr als einer Milliarde Ton-
nen oder rund 4,5 Prozent des jährlichen
Weltausstoßes des als Klimakiller ver-
schrienen CO2 noch gar nicht erwähnt.

Schmutzige Schiffsmotoren geraten
seit ein paar Jahren in das Blickfeld einer
kritischer werdenden Öffentlichkeit. Um-
weltgruppen verlangen die Nachrüstung
der Schiffe mit Partikelfiltern, der Natur-
schutzbund Deutschland fährt eine Dauer-
kampagne gegen „schmutzige“ Kreuz-
fahrtschiffe – und große Containerschif-

fe. Als unlängst das größte Container-
schiff der Welt, die „Mærsk Mc-Kinney
Møller“, Bremerhaven anlief, protestierte
NABU-Geschäftsführer Leif Miller: „Es
ist Augenwischerei, die Containerschiff-
fahrt als klimafreundlichste Transportart
zu bezeichnen, solange sie derart hohe
Mengen an klima- und auch gesundheits-
schädlichen Luftschadstoffen ausstößt.“

Ganz so hätte der Verkehrsminister es
vermutlich nicht ausgedrückt. Doch auch
Peter Ramsauer verfolgt das Ziel, die
Schadstoffe aus dem Schiffsschornstein
zu minimieren. In der „Mobilitäts- und
Kraftstoffstrategie“ der Bundesregierung
hat Gas als Antriebsmittel für Schiffe ein
eigenes Kapitel bekommen. „Verflüssig-
tes Erdgas wird als insgesamt vielverspre-
chendster alternativer Kraftstoff in der
Seeschifffahrt – wie auch für die Binnen-
schifffahrt – angesehen“, heißt es da.

Auch in der Internationalen Schiff-
fahrtsorganisation setzten sich das Ver-
kehrsministerium und das ihm unterstell-
te Bundesamt für Seeschifffahrt und Hy-
drographie (BSH) für strenge Regulierun-
gen ein. So darf der Schwefelanteil im
Treibstoff in der Nord- und Ostsee nur ein
Prozent betragen, ab 2015 soll er 0,1 Pro-
zent nicht mehr überschreiten – auch
wenn Russland gerade versucht, dieses
Ziel zu torpedieren. Aber auch die Ob-
struktion einiger Länder könne das bevor-
stehende faktische Schwerölverbot allen-
falls um ein paar Jahre hinauszögern, sagt
BSH-Präsidentin Monika Breuch-Moritz.

Von 2016 an sollen die Stickoxid-Emis-
sionen zumindest für neue Schiffe dras-
tisch reduziert werden. Einige Länder ha-
ben sich schärfere Vorgaben ausbedun-
gen, als die Internationale Schifffahrtsor-
ganisation sie zu setzen vermag. Oder sie
preschen mit der Einführung neuer Re-
geln voran. Dazu gehören Nordamerika
und Europa mit Nord- und Ostsee. So set-
zen sie Standards für die Schiffe der Welt.
Den Reedern bleibt nur die Wahl zwi-
schen der umstrittenen Abgaswäsche
oder Diesel und verflüssigtem Gas.

„LNG ist die Lösung“, sagt Bernard
Meyer, der Chef der gleichnamigem Mey-
er-Werft aus Papenburg, über das verflüs-
sigte Gas. „Wir diskutieren LNG für jedes

Projekt.“ Die Leute wollten eben „saube-
ren Urlaub auf einem sauberen Schiff“
machen. Zwar fährt bis heute kein Kreuz-
fahrtschiff mit LNG, aber immerhin kann
eines der „Aida“-Schiffe einen seiner vier
Motoren wahlweise mit Gas oder Diesel
beschicken. Im Hamburger Hafen soll
bald ein schwimmendes Gaskraftwerk
Kreuzfahrer mit sauberer Elektrizität ver-
sorgen, damit die nicht schmutziges Öl
verbrennen müssen, um ihre schwimmen-
de Stadt mit Elektrizität zu versorgen.

Auch Jörg Langkabel von der Klassifi-
kationsgesellschaft Det Norske Veritas, ei-
ner Art Schiffs-TÜV, ist vom Gasantrieb
angetan. 350 Gastanker würden weltweit
schon mit LNG angetrieben und 40 weite-
re Schiffe auch. Dank neuer und strikter
Umweltschutzvorgaben ist er für die Zu-
kunft optimistisch: „Wir rechnen damit,
dass bis 2020 an die 1000 Schiffe mit LNG
angetrieben werden.“ Wie viele Schiffe
auf den Meeren unterwegs seien, will
Ramsauer wissen. „Mehr als 60 000“, lau-

tet die Antwort. Darauf Ramsauer: „Da
ist noch sehr viel Luft nach oben.“

Gründe für die Zurückhaltung der Ree-
der gibt es viele. Zum einen sind da die ho-
hen Kosten für die Umrüstung. Schon
mahnt der Verband der Reeder: „Drin-
gend geboten wäre eine schnelle finanziel-
le Förderung.“ Davon hält der Verkehrs-
minister wenig; er hat schon nicht genug
Geld, Straßen zu flicken und auszubauen.

Um so besser, dass bei anderen Proble-
men der LNG-Versorgung Lösungen in
Sicht sind. Noch fehlen Tankstellen für
den Treibstoff, der nicht nur auf minus
162 Grad Celsius gekühlt werden muss,
sondern für den es auch besonderer Sicher-
heitsvorkehrungen bedarf. In Norwegen
darf eine neue, mit LNG betriebene Groß-
fähre nur betankt werden, wenn keiner an
Bord ist. Das kostet Zeit und treibt Kosten.
Schweden und Dänen haben weniger Be-
denken, weshalb die Norweger das LNG
mit Tanklastwagen nach Dänemark fah-
ren, um dort ihre Fähre zu betanken.

In Rostock erfährt Ramsauer auch,
dass die ersten Unternehmen Tank- und
Bunkerkonzepte anbieten und so Klagen,
man könne den sauberen Brennstoff nir-
gendwo bekommen, begegnen wollen.
Mit dem „Henne-Ei-Problem“ kennt sich
der Minister auch aus. Davon war schon
die Rede, als er als junger Nachwuchspoli-
tiker in den Achtzigern irgendwo im Baye-
rischen Wald die erste Zapfsäule für blei-
freies Benzin eröffnete, für die ersten Au-
tos mit Abgaskatalysator. Bald gab es den
unverbleiten Sprit überall.

So soll es auch mit LNG im Hafen ge-
hen. Energiekonzerne wie Shell oder die
russische Gasprom haben schon ein wa-
ches Auge auf den neuen Wachstums-
markt. Ruben Benders, Geschäftsführer
der Bomin-Linde LNG (Slogan: „unabhän-
gig, solide, eigenwillig“) arbeitet an Betan-
kungsprojekten in Hamburg, Bremerha-
ven und Rotterdam. Er verspricht: „Im ers-
ten Quartal 2015 sind wir lieferbereit.“

Sein Hamburger Kollege und Konkur-
rent Jörg Redlin von der Marine Service
wartet mit einem anderen Konzept auf:
Er will den Reedern den Einbau neuer
Tanks für das LNG ersparen und bietet
stattdessen mobile Container-Tanks, die,
wenn sie leer sind, im nächsten Hafen ein-
fach gegen volle ausgetauscht werden.

„Wie beim Campinggas“, witzelt Chris-
toph Brockmann. Doch dem BSH-Vize-
präsidenten ist es sehr ernst damit. Könn-
ten die Reeder doch damit die Umrüstkos-
ten drücken. Zudem sei das Konzept inter-
essant für die 2000 Feederschiffe, die die
Container von den großen Umschlaghä-
fen wie Hamburg auf andere Nord- und
Ostseehäfen verteilten. Caterpillar hofft,
dass künftig viele Schiffseigner auf mo-
derne „Dual-Fuel-Motoren“ umstellen.

So wie die Reederei Aktien-Gesell-
schaft Ems, die seit 100 Jahren den Fähr-
verkehr nach Borkum betreibt. Sie will
Gäste und deren Autos künftig mit LNG
transportieren. Nächstes Frühjahr wird
die MS „Ostfriesland“ deshalb mit neuen
Motoren ausgerüstet, die Diesel und LNG
verbrennen können. Zum Leidwesen der
Rostocker Motorenbauer kommen die bei-
den neuen Sechszylinder aber nicht von
der deutschen Ostseeküste, sondern vom
finnischen Anbieter Wärtsilä.

rike. BERLIN, 25. August. Derzeit zah-
len die Stromkunden in Deutschland
5,27 Cent je Kilowattstunde zur Förde-
rung des Ökostroms; nächstes Jahr
dürfte die Umlage deutlich steigen –
bis zu 7 Cent sind im Gespräch (F.A.Z.
vom 8. August). Auch deswegen steht
das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) in der Kritik. Die Gründe für
die Kostensteigerungen haben die Grü-
nen in einer Studie untersuchen las-
sen, in der zunächst nur von einem An-
stieg auf 6,1 Cent im nächsten Jahr
ausgegangen wird. Das Ergebnis: 52
Prozent der Kostensteigerungen oder
3,5 Milliarden Euro gehen auf die ge-
sunkenen Preise an der Strombörse zu-
rück, denn die Umlage gleicht die Dif-
ferenz zwischen Börsenpreis und ga-
rantierter Vergütung für die Ökostrom-
produzenten aus. Weitere 25 Prozent
beruhen darauf, dass immer mehr Be-
triebe von der Umlage ausgenommen
werden, weil sie den Status reklamie-
ren können, energieintensiv zu sein.
Für 13 Prozent des Zuwachses schließ-
lich ist der Zubau verantwortlich, also
das Aufstellen weiterer Solaranlagen
oder Windräder. „Die Ergebnisse zei-
gen deutlich, wo Reformen beim EEG
ansetzen müssen“, sagte die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der
Grünen im Bundestag, Bärbel Höhn.
„Die Erneuerbaren sind mittlerweile
so billig, das sie kaum noch die Umla-
ge treiben.“

rike. BERLIN, 25. August. In Sachen
Bürgerversicherung stehen sich die po-
litischen Lager unversöhnlich gegen-
über. Während Grüne und SPD in ih-
ren Wahlprogrammen das Prinzip
„eine für alle“ für die Krankenversiche-
rung propagieren, macht die Gegensei-
te vor der Wahl Front gegen diesen Sys-
temwechsel. Bundeswirtschaftsminis-
ter Philipp Rösler (FDP) warnt davor,
die Bürgerversicherung einzuführen.
In einem Vermerk seines Hauses, der
dieser Zeitung vorliegt, setzt er sich
mit dem Konzept der Grünen auseinan-
der und kritisiert insbesondere die ge-
plante Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze – dass also Einkommen
nicht mehr nur bis höchstens 3937,50
Euro im Monat beitragspflichtig sein
sollen, sondern wie in der gesetzlichen
Rentenversicherung bis zu 5800 Euro
im Westen und 4900 Euro im Osten.
„Eine höhere Beitragsbemessungsgren-
ze führt zu massiven Kostensteigerun-
gen für unsere Unternehmen“, sagte
Rösler dieser Zeitung. Betroffen seien
aber auch die Kleinsparer. „Denn
wenn Kapitaleinkünfte beitragspflich-
tig werden, trifft das vor allem die Mit-
te unserer Gesellschaft.“ Hintergrund
ist, dass die Grünen auch andere Ein-
kommensarten beitragspflichtig stel-
len wollen, nicht nur den Lohn.

In dem Papier des Wirtschaftsminis-
teriums heißt es, die Forderung der
Grünen bedeute eine Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze um 47 Pro-
zent. „Geringen Entlastungen bei nied-
rigen Einkommen stehen massive Be-
lastungssprünge bei hoch qualifizier-
ten Arbeitnehmern gegenüber.“ Wes-
sen Einkommen über der neuen Gren-
ze liege, der müsse im Jahr 3124 Euro
mehr an Krankenversicherungsbeiträ-
gen zahlen. Da die Grünen auch die
kostenlose Mitversicherung von Ehe-
partnern abschaffen und durch ein
Splitting ersetzen wollen, könnten sich
die Beiträge eines Alleinverdieners
nach Berechnungen des Wirtschaftsmi-
nisteriums „sogar mehr als verdop-
peln“. Eine derart starke Erhöhung der
Beitragsbemessungsgrenze aber ver-
wandele den Krankenkassenbeitrag in
eine rechtswidrige Zwecksteuer. Das
Wirtschaftsministerium warnt auch
vor einer Gefährdung von Arbeitsplät-
zen. „Unternehmen werden gleich
mehrfach belastet“, heißt es in dem Pa-
pier. Zum einen, weil Arbeitgeber und
Arbeitgeber wieder zu gleichen Teilen
die Beiträge zahlen müssten. Und zum
anderen durch die höhere Beitragsbe-
messungsgrenze, die auch die Arbeitge-
berbeiträge verteuert. Die Abkopplung
der Lohnnebenkosten von steigenden
Gesundheitsausgaben werde damit auf-
gegeben.

BERLIN, 25. August (dpa). Eine
schwarz-gelbe Bundesregierung wird
bei einem Wahlerfolg einen neuen An-
lauf zum Abbau heimlicher Steuererhö-
hungen durch die kalte Progression un-
ternehmen. Falls die jetzige Koalition
weiterregieren könne, werde der am
Widerstand des Bundesrates geschei-
terte Gesetzentwurf sofort wieder ein-
gebracht, kündigte Schäuble am Sonn-
tag in Berlin bei einer Bürgerbefra-
gung am Tag der offenen Tür der Bun-
desregierung an. Die Länder hatten
die Steuersenkungspläne von Union
und FDP unter Hinweis auf Milliarden-
Mindereinnahmen blockiert. Bei der
„kalten Progression“ gehen Arbeitneh-
mer trotz Lohnerhöhung und bei höhe-
rer Preissteigerung leer aus aufgrund
gestiegener Abgaben bei der Einkom-
mensteuer.

Fluch und Segen
im Kupferland

Rösler warnt vor
Gesundheitspolitik
der Grünen

Auf dem Weg zum schadstoffarmen Schiff
Schiffsmotoren verbrennen Schweröl und stoßen viele Emissionen aus / Die Bundesregierung will das ändern / Von Andreas Mihm

Schäuble will kalte
Progression dämmen

LÄNDERBERICHT: SAMBIA

Börsenpreis treibt
EEG-Umlage hoch

Peter Ramsauer (Zweiter von rechts) will Subventionen vermeiden.  Foto Matthias Lüdecke

Die Wirtschaft hängt
am Kupfermarkt und
wächst daher gerade
gewaltig. Doch Sambias
Präsident legt sich gern
mit Investoren an.

Von Thomas Scheen
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E iner der Multimillionäre Australi-
ens knüpft an die Vergangenheit

des Bauernlandes an: Wie in den frü-
hen Jahren der Siedler lässt er gut
18 000 Rinder und Kühe mehr als 2500
Kilometer nach Süden treiben. Es ist
der größte Viehtrieb Australiens seit
mehr als hundert Jahren und läuft so
ab, wie ihn Europäer allenfalls aus dem
Filmepos „Australia“ mit Nicole Kid-
man kennen.

Tom Brinkworth, der als Schweinefar-
mer zu Millionen kam, lässt die Herde
aber nicht aus Spaß treiben. Angesichts
der Dürre mussten die Viehbauern im
östlichen Bundesland Queensland ihre
Tiere zu Niedrigpreisen zum Verkauf
anbieten. Der 76jährige sah seine Chan-
ce, und kaufte im Juni Tausende Kühe
zum Stückpreis von nur gut 400 australi-
schen Dollar (270 Euro) – im Gesamt-
preis von rund 8 Millionen Dollar. Nie
zuvor wurde Vieh für eine solche Sum-
me in Australien an einen einzigen In-
vestor verkauft. Im vergangenen Jahr
hatte der Viehbaron im Süden des fünf-
ten Kontinents eine 35 000 Hektar gro-

ße Ranch für 27 Millionen Dollar über-
nommen. Hier gibt es, anders als im
Norden, Gras und frisches Wasser für
die Rinder. Sie auf Lastwagen zu trans-
portieren, wäre teuer geworden: Mehr
als 150 Transporter hätte Brinkworth
gebraucht, und wohl mehr als eine Milli-
on Dollar dafür zahlen müssen. Das kos-
tet ihn das Treiben der Tiere, die täg-
lich mindestens zehn Kilometer zurück-
legen, zwar wohl auch fast. Doch ge-
winnt Brinkworth so wichtige Zeit:
Denn die neun Herden zu jeweils
knapp 2000 Tieren und 70 reitenden
Treibern werden frühestens zu Weih-
nachten auf seinem Land erwartet. Bis
dahin hat das neue Gras auf seinem
Gut ausreichend Heu gebracht, um die
Tiere zu füttern. Unterwegs allerdings
treffen die Herden auf teilweise erbitter-
ten Widerstand, der bis in die australi-
sche Politik hineinreicht: Die örtlichen
Bauern wehren sich dagegen, dass die
Tiere von Brinkworth auf den alten
Treiberstrecken über ihr Land ziehen,
und dabei ihr – ohnehin knappes –
Gras fressen. che.

FRANKFURT, 25. August. Seit dem Wech-
sel an der Spitze der Fastfoodkette Burger
King in Deutschland ist der Wurm drin:
Mehrere Arbeitsgerichte in ganz Deutsch-
land beschäftigen sich mit den Arbeitsbe-
dingungen; die Gewerkschaft Nahrung,
Genuss, Gaststätten (NGG) berichtet da-
von, wie Betriebsvereinbarungen gekün-
digt, Mitarbeitervertreter entlassen und
vereinbarte Löhne nicht gezahlt werden.
Nun holt der neue Franchisenehmer, die
Yi-Ko Holding, zum Gegenschlag aus.
Beim Amtsgericht Hamburg hat sie eine
Schadensersatzklage gegen die NGG ein-
gereicht. Der Vorwurf: Verleumdung.

Alles begann im Mai, als die deutsche
Tochtergesellschaft Burger King GmbH
ihre 91 in Deutschland bis dahin selbst be-
triebenen Filialen an den Franchiseneh-
mer Yi-Ko Holding verkaufte. Dieser sah
sich seither gezwungen, „mit Dingen auf-
zuräumen, die schon lange schiefgelaufen
sind“, wie es Yi-Ko-Anwalt Helmut Nau-
joks formuliert. Zu Unregelmäßigkeiten
bei der Lohnzahlung sei es dagegen ge-
kommen, weil man einen Dienstleister ge-
wechselt habe. Die NGG hält seither dage-
gen. Aus Sicht von Yi-Ko mit unlauteren
Mitteln. Die NGG, so der Vorwurf in der
100 Seiten umfassenden Klageschrift, ver-
mittle den Eindruck eines „Flächenbran-
des“ bei Burger King, dem Unternehmen
sei so „ein erheblicher Reputationsscha-
den“ entstanden. Trotzdem verklagt es
die Gewerkschaft nur auf den „symboli-
schen Betrag“ von 1 Euro.

Die NGG hat die Klage noch nicht vor-
liegen, sieht den Vorwürfen nach eigenen
Worten aber gelassen entgegen. Die Ge-
werkschaft sagt, Yi-Ko zahle nur unregel-
mäßig Urlaubsgeld sowie die Zuschläge
für Mehr- und Nachtarbeit und entlasse
gezielt Betriebsräte. In Bochum, Augs-
burg, Dortmund und Frankfurt streitet
Yi-Ko vor den Arbeitsgerichten mit meh-
reren Betriebsräten. Aus Sicht des Arbeit-
gebers waren diese zuletzt zu Unrecht
von ihrer eigentlichen Arbeit freigestellt.
In Bochum hat Yi-Ko deshalb drei Be-
triebsräte fristlos entlassen. In Frankfurt
verklagte die Holding den Betriebsrats-
chef der Innenstadtfiliale, Abdul Latif
Choudhary, auf die Herausgabe von
49 000 Euro. So viel betrug sein Gehalt
seit Juli 2011. In der Zeit hat er keine
Hamburger mehr gebraten und war aus-
schließlich für den Betriebsrat tätig.
Choudhary sagt, dass das im Dezember

2010 so mit seinem damaligen Chef abge-
macht worden war: Der Restaurantleiter
habe dem 63 Jahre alten Mann gesagt,
mit der kompletten Freistellung müsse er
nicht mehr auf die Termine des Betriebs-
rats aufpassen, wenn er die Dienstpläne
schreibe. Abdul Latif Choudhary und sein
Chef reichten sich die Hand, eine schrift-
liche Abmachung gab es nicht. Aber auch
nie Ärger, wenn Choudhary nur noch ab
und zu, wie er sagt, bei den Pommes aus-
half. Naujoks weist darauf hin, dass laut
Betriebsverfassungsgesetz erst ab 200 Mit-
arbeitern ein Betriebsratsmitglied voll-
ständig freigestellt werden muss. In der
Frankfurter Filiale, in der Choudhary ar-
beitet, sind weniger als 50 Menschen be-
schäftigt. Naujoks wirft Choudhary unge-
rechtfertigte Bereicherung vor.

Die Richterin am Frankfurter Arbeits-
gericht ließ in der Güteverhandlung vor

anderthalb Wochen durchblicken, dass
sie dieser Haltung wohl nicht folgen wer-
de. Choudhary sei schließlich nie in den
Dienstplan eingetragen worden, er habe
ganz normal Urlaub bekommen, nie habe
sich jemand über ihn beschwert. Die Rich-
terin schlug den Parteien einen Vergleich
vor, wonach Choudhary sein nicht gezahl-
tes Gehalt von Juni und Juli bekommen
solle, seine Arbeit künftig aber neu gere-
gelt werden müsse. Choudharys Anwälte
haben dem Vergleich inzwischen zuge-
stimmt. Naujoks hatte nach der Verhand-
lung offengelassen, wie Yi-Ko darauf rea-
gieren wird.

„Burger King war bisher eigentlich im-
mer betriebsratsfreundlich – im Gegen-
satz zu McDonald’s, wo es kaum Mitarbei-
tergremien gibt“, sagt Sylvia Artzen,
NGG-Sekretärin in Frankfurt. Sie glaubt,
dass Yi-Ko gezielt die Betriebsratsstruktu-

ren in seinen Filialen zerschlagen will.
Anwalt Naujoks hält das für eine Unter-
stellung. In den 91 Yi-Ko-Filialen gebe es
39 Betriebsräte, mit 35 davon arbeite
man vertrauensvoll zusammen. In einer
Tabelle der Gewerkschaft, die dieser Zei-
tung vorliegt, sind jedoch allein zehn Fi-
lialen aufgeführt, in denen Betriebsräten
gekündigt worden ist oder anderweitig ge-
stritten wird. Demnach wird es in Speyer
ein Anhörungsverfahren geben, weil in
den Betriebsratssitzungen nach Äußerun-
gen von Yi-Ko-Chef Ergün Yildiz „außer
Kaffeetrinken nichts geschehe“.

Ergün Yildiz und Alexander Kobolov
haben die Yi-Ko Holding eigens zu dem
Zweck gegründet, die 91 firmenseitig be-
triebenen Burger-King-Filialen aufzukau-
fen. Yi-Ko ist seitdem der größte Fran-
chisenehmer der Fastfoodkette in Deutsch-
land. Insgesamt gibt es in Deutschland
rund 700 Burger-King-Filialen. Yi-Ko hat
sich vertraglich dazu verpflichtet, neue
Restaurants zu eröffnen und bis Juli nächs-
ten Jahres 57 bestehende zu renovieren.
Allein in diesem Jahr investiere Yi-Ko da-
für 15 Millionen Euro und schaffe 200
neue Arbeitsplätze, heißt es seitens des
Unternehmens.

Als Ergün Yildiz die Burger-King-Filia-
len kaufte, schrieb er zunächst eine
E-Mail an alle Restaurantleiter. Darin
stand, dass alle Betriebsvereinbarungen
gekündigt seien und dass künftig die Zeit,
die die Mitarbeiter brauchten, um sich
ihre Dienstkleidung anzuziehen, nicht
mehr als Arbeitszeit gelte. Diese Anwei-
sungen hat er inzwischen wieder rückgän-
gig gemacht. Im Juli, als er den Ärger
schon im Haus hatte, fing er an, Sticker zu
verteilen. „Wir sind Burger King“ steht
darauf, und jeder Mitarbeiter, der zwei
Sätze unterschreibt, darf sich einen Sti-
cker ankleben: „‚Lügen‘ müssen aufhö-
ren!!“ und „‚Streitigkeiten‘ müssen aufhö-
ren!!“, fordert die Geschäftsführung. Was
genau damit gemeint ist, sagt sie nicht.
Die NGG vermutet, dass Yi-Ko damit die
Mitarbeiter und den Betriebsrat spalten
will. „Die Botschaft ist: Bei uns ist alles
toll, wir sind alle lieb zueinander, und des-
halb brauchen wir auch keinen Betriebs-
rat“, sagt Gewerkschafterin Artzen.

Burger King selbst hatte einst mit ande-
ren Unternehmen den Bundesverband
der Systemgastronomie gegründet. Auch
der neue Filialeigentümer sei dort Mit-
glied und daher verpflichtet, die bestehen-
den Tarifverträge einzuhalten. „Wir sind
stolz darauf, dass mehr als 80 Prozent un-
serer Franchisenehmer die Mitarbeiter
nach geltendem Tarif entlohnen“, sagte
Andreas Bork, Vizepräsident von Burger
King in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Mit Yi-Ko stehe man zur Zeit „in
laufendem Kontakt“, um die Vorwürfe
der Gewerkschaft aufzuklären. Zur Scha-
densersatzklage von Yi-Ko-Anwalt Nau-
joks gegen die NGG hieß es: „Burger
King sind aktuell keine Aussagen der
NGG bekannt, die den Vorwurf der Ver-
leumdung rechtfertigen würden.“

FRANKFURT, 25. August (dpa). Die
Messegesellschaft Frankfurt hat ihre
Herbstausstellung für Konsumgüter mit
dem Markennamen „Tendence“ (24. bis
27. August) deutlich verkleinert. Gleich-
zeitig kündigte die wirtschaftlich stärks-
te deutsche Messegesellschaft ein neues
Konzept mit einer neuen Veranstaltung
für das Luxussegment und mit regiona-
len Ordermessen in Deutschland an.
Den Anfang macht im Januar die „Nord-
stil“ in Hamburg, die der nach Hannover
abgewanderten „Earlybird“ folgen wird.
Weltleitmesse für Konsumgüter bleibe
die Frankfurter Frühlingsmesse „Am-
biente“, die zuletzt rund 4700 Aussteller
und 140 000 Fachbesucher an den Main
lockte.

Die schon seit Jahren kriselnde kleine
Schwester „Tendence“ verliert gegen-
über dem Vorjahr einen Messetag und
nahezu ein Viertel ihrer Ausstellungsflä-
che. Auf noch 98 000 Quadratmetern
zeigen 1307 Aussteller ihre Produkte,
rund 500 weniger als 2012. Nicht mehr
vertreten sind Massenhersteller aus
Asien. „Diese Kunden waren unzufrie-
den mit der Messe, weil sie vor Weih-
nachten nicht mehr liefern konnten“,
sagte Stephan Kurzawski aus der Ge-
schäftsleitung der Messe Frankfurt Exhi-
bition.

Die verkleinerte Ausstellung sei aber
nach wie vor für den Konzern „extrem
sinnvoll“ und „wirklich profitabel“. Das
langfristige Ordergeschäft großer Men-
gen konzentriere sich auf die Ambiente
im Frühjahr. Zwei Ordertermine im Jahr
würden von der Branche nicht mehr ak-
zeptiert, erläuterte die Messe-Organisa-
torin Nicolette Naumann. Auf der Ten-
dence könne sich der Fachhandel aus
Kerneuropa noch kurzfristig für das
Weihnachtsgeschäft eindecken. „Sämtli-
che Aussteller können ihre hier gezeig-
ten Waren innerhalb der nächsten sechs
Wochen liefern.“ Erstmals gibt es zu-
dem begleitende Fachmessen für nach-
haltige Produkte und zum Vertrieb über
das Internet.

Mit der „Nordstil“ in Hamburg steigt
die Messe Frankfurt erstmals in das Ge-
schäft regionaler Ordermessen für Kon-
sumgüter in Deutschland ein, sagte Mes-
se-Geschäftsführer Detlef Braun. In ei-
nem mittelfristigen Zeitraum von etwa
drei Jahren wolle man nach ähnlichen
Gelegenheiten auch in den anderen deut-
schen Regionen Ausschau halten. Die zu-
sätzlich geplante neue Messe-Marke für
das absolute Spitzensegment solle auf
der ganzen Welt positioniert und ent-
wickelt werden.

Viehherde auf langer Reise

Der Streit im Hause Burger King eskaliert

Die Burger-Kette zankt sich mit Betriebsräten.  Foto dapd

ela. WIEN, 25. August. Die notverstaat-
lichte Hypo Alpe Adria Bank Internatio-
nal AG hat ihren früheren Eigentümer
Bayerische Landesbank (Bayern LB)
vergangene Woche auf Rückerstattung
von 710 Millionen Euro verklagt. In
dem Streit geht es um die Erstattung
von Milliardenbeträgen, die die Bayern
LB der Hypo überwiesen hatte, als diese
noch ihr gehörte. Grundlage dafür ist
ein Kredit aus dem Jahr 2008, genauer
die erste Rückzahlung für den Kredit
von Ende August 2008. Die Hypo argu-
mentiert, dass die Tilgung unrechtmä-
ßig war, und fordert das Geld zurück;
hätte sie nun nicht geklagt, wäre der An-
spruch verjährt.

Aus ihrer Sicht ist auf den Kredit über
2,3 Milliarden Euro das Eigenkapitalge-
setz anzuwenden: Wenn ein Unterneh-
men seiner kriselnden Tochtergesell-
schaft einen Kredit gewährt, darf dieser
erst zurückgezahlt werden, wenn die Kri-
se vorbei ist. Das sei 2008 sicher noch
nicht der Fall gewesen. Daher hätte die
damalige Rückzahlung nicht erfolgen
dürfen, finden die Österreicher. Sollte
es zwischenzeitlich keine Einigung mit
den Bayern oder ein Gerichtsurteil im
Sinne der Hypo geben, müsste sie im
Laufe der Zeit auch die weiteren Rück-
zahlungen einklagen, die sie geleistet
hat, bevor diese verjähren. Die Bayern
LB bestreitet, dass die damaligen Kredi-
te Eigenkapitalersatz waren.

Das Münchner Landgericht 1 wird
feststellen müssen, ob Hypo damals in
der Krise war und ob die Bayern das

wussten. Die Bayern LB hatte die ehe-
malige Kärntner Landesbank 2007 ge-
kauft, um auf dem Balkan ihre Tätigkeit
auszuweiten, auf dem man einen wirt-
schaftlichen Nachholbedarf erkannte.
Im Dezember 2009 wurde sie von der Re-
publik Österreich nach Milliardenverlus-
ten zum symbolischen Preis von einem
Euro übernommen, um einen Zusam-
menbruch des Instituts und eine weitere
Erschütterung des Bankensystems in
der Region zu verhindern. Seither gibt
es an der juristischen Front zahlreiche
Nachspiele. Die Bayern LB klagt auf
Rückzahlung, sie fühlt sich beim Kauf
getäuscht. Bisher hat der Fehlkauf die
bayerischen Steuerzahler fast 4 Milliar-
den, die österreichischen 3 Milliarden
Euro gekostet.

Das Institut wirtschaftet nach wie vor
hochdefizitär. Eine Veräußerung wie ge-
plant bis Ende dieses Jahres ist geschei-
tert. Österreich wollte einen Zwangsver-
kauf verhindern und hat damit den Un-
mut der EU-Kommission auf sich gezo-
gen. Wettbewerbskommissar Joaquín Al-
munia hat Österreich im Frühjahr Wett-
bewerbsverzerrung durch wiederholte
Staatshilfen vorgeworfen. Die Hypo
Alpe Adria sei eine der am stärksten sub-
ventionierten Banken in der Europäi-
schen Union. Kritisiert werden auch die
Dauer der Staatshilfe und Verzögerun-
gen bei der Neuordnung der Bank. Bis
Anfang September will nun die Repu-
blik Modelle über die weitere Vorgehens-
weise des sechstgrößten Geldhauses des
Landes veröffentlichen.

che. PERTH, 25. August. Der größte
Bergbaukonzern der Welt spart auch
an der Spitze: Obwohl BHP Billiton die
selbst verordnete Hürde der Ergebnis-
entwicklung nahm, müssen die Spit-
zenmanager des australischen Kon-
zerns rückwirkend auf Millionen ver-
zichten. Das für die Gehälter der Mana-
ger zuständige Komitee im Verwal-
tungsrat nutzte erstmals seinen Ermes-
sensspielraum, um die Zusagen aus
dem Jahr 2008 um insgesamt 35 Pro-
zent zu kürzen. Damit verlieren die Ma-
nager umgerechnet 17,3 Millionen
Euro. Betroffen sind unter anderem
der frühere Vorstandsvorsitzende Mari-
us Kloppers und sein Nachfolger im
Amt, Andrew Mackenzie. Der größte
Einzelaktionär, die Investorengruppe
Black Rock, begrüßte die Kürzung.
Der Messlatte nach muss die Gesamt-
rendite der Aktie von BHP Billiton
über einen Zeitraum von fünf Jahren
diejenige einer Gruppe konkurrieren-
der Unternehmen um mindestens 5,5
Prozent übertreffen. Der Wert der Kon-
kurrenten lag in den Jahren zwischen
2008 und Juni 2013 bei minus 9,4 Pro-
zent. Diesen Wert übertraf BHP Billi-
ton um 34,6 Prozent und hätte dem-
nach die Gelder ausschütten müssen.

Ein neuer Franchisenehmer
will bei der Fastfoodkette
aufräumen – und stößt damit
auf heftigen Widerstand.
Inzwischen sind die Fronten
so verhärtet, dass die Gerichte
entscheiden müssen.

Von Denise Peikert

enn. BERLIN, 25. August. Bahnfahren ist
nicht immer ein Kinderspiel. Ein schwer
durchschaubares Tarifdickicht oder das
Verspätungschaos treiben manchen Kun-
den zur Verzweiflung – und halten ihn im
äußersten Fall ganz vom Zugfahren ab.
Das gilt nicht nur in Zeiten von Hochwas-
serumleitungen oder Stellwerkproble-
men. Die Deutsche Bahn AG hat sich des-
wegen vorgenommen, Reisenden das
Bahnfahren zu erleichtern. Sie will sich
dabei den Siegeszug der Smartphones
und andere Trends der Zeit zunutze ma-
chen.

„Die klassischen Formen der Mobilität
sind in Bewegung geraten“, sagt Bahn-
Personenverkehrsvorstand Ulrich Hom-
burg. „Gerade jungen Leuten ist der Be-
sitz von Mobilität – also ein eigenes Auto
– weniger wichtig als ihre Verfügbarkeit.“
In dieses sich verändernde Verhalten
stößt die Bahn nicht nur mit ihrem klassi-
schen Angebot auf der Schiene, sondern
auch mit Angeboten der gemeinschaftli-
chen Auto- und Fahrradnutzung. Die Her-
ausforderung besteht nach Homburgs

Überzeugung darin, die Verkehrsmittel
Auto, Rad, Flugzeug, Fern- und Regional-
züge, S-, U- und Tram-Bahnen sowie Bus-
se physisch und virtuell intelligent mitein-
ander zu verknüpfen.

Die virtuelle Vernetzung ist immer häu-
figer das, was den Kunden entweder vom
Bahnangebot überzeugt oder ihn davon
abhält. Fast 30 Prozent seiner Tickets ver-
kauft der Konzern inzwischen über das In-
ternet. Online-Buchungen sind der wich-
tigste Vertriebskanal geworden, sie haben
dieses Jahr die Buchungen am Automa-
ten überholt. Im Jahr 2000 waren noch
drei Viertel der Fahrscheine über Reise-
zentren und Agenturen verkauft worden,
heute liegt deren Anteil zusammen bei 29
Prozent. Derweil wird das internetfähige
Handy immer öfter zum Begleiter des Rei-
senden bei der Planung, beim Ticketkauf
und auf der Fahrt. „Mobile Smartphones
passen zur DNA der Bahn, denn sie sind
zusammen mit dem Kunden unterwegs“,
sagt Birgit Bohle, Geschäftsführerin der
Bahngesellschaft DB Vertrieb. Die Bahn
ist gerade dabei, ihre Applikationen zu-

sammenzuführen und zu vereinfachen.
Denn angesichts von derzeit 300 000 ver-
kauften Handytickets sieht Bohle noch
viel „Luft nach oben“.

Besonderes Augenmerk legen die Bahn-
manager auf das, was genervte Kunden
immer einfordern: eine bessere Informa-
tion über Verspätungen. In der neuen Ap-
plikation wird dem Kunden nicht nur die
Verspätung angezeigt, sondern er wird
auch über aktuelle alternative Reiserou-
ten informiert. Homburg ist aber realis-
tisch: „Die durchgehende Information
des Reisenden bleibt ein anspruchsvolles
Vorhaben. Wir sind dabei, die Zahl der
manuellen Arbeitsschritte bei der Über-
tragung von Echtzeitdaten zu verrin-
gern.“ Von Oktober an will die Bahn ihre
Kunden, die Fahrten gebucht haben, end-
lich auch aktiv über absehbare Verände-
rungen im Reiseverlauf informieren – so
wie das heute manche Fluggesellschaft
schon tut. Eine Neuerung ist der Zugra-
dar, mit dem sich auf der Website von die-
sem Montag an die Zugbewegungen im
Land in Echtzeit verfolgen lassen.

Menschen, die sich täglich im Internet
bewegen, stellen sich ihre Reiserouten al-
lein zusammen, sind also ihre eigenen
„Mobilitätsmanager“. Die Bahn bietet
aber denen, die nicht allein organisieren
wollen, ihre Dienste an – mit einem Inter-
net-Verkehrsträgervergleich von Tür zu
Tür. „Quixxit“ ist der Phantasiename der
neuen Internet-Plattform, die im Oktober
an den Start gehen soll – und kurz danach
auch als App für Smartphones verfügbar
sein soll.

Im Vergleich der Verkehrsmittel will
die Bahn künftig ein ehrlicher Makler
sein. Deshalb zeigt sie sich offen für die
Aufnahme anderer Bahnunternehmen in
das System, auch mit Fernbusbetreibern
und Mietwagenanbietern wird koope-
riert. Selbstbewusst weist die Bahn die
Vermutung zurück, sie werde durch die
Transparenz womöglich Kunden verlie-
ren. Homburg und Bohle erwarten das
Gegenteil: „Auf dem Portal rechnen wir
mit Kunden, die nicht auf bahn.de bu-
chen. Wir erwarten, dass viele, die sonst
Auto fahren oder fliegen, nach dem Ver-
gleich bei der Bahn hängen bleiben, weil
sie das Angebot überzeugt.“ Dass die In-
novationen das Zugfahren so verändern,
ist indes für die Bahn nur eine Seite der
Medaille. Auch Menschen ohne Smart-
phone sollen Kunden bleiben. Bohle:
„Wir haben nicht die Absicht, die Zahl un-
serer Reisezentren zu verringern.“

KÖLN, 25. August (dpa/lnw). Mit der
Rekordzahl von gut 340 000 Besu-
chern ist die Spielemesse Gamescom
in Köln am Sonntag zu Ende gegan-
gen. 635 Aussteller aus 40 Ländern
hatten fünf Tage lang Neues aus der
Welt der Computer- und Videospiele
gezeigt. Besonderes Interesse hatten
die neuen Spielekonsolen X-Box One
des amerikanischen Softwarekon-
zerns Microsoft sowie die Playstation
4 des japanischen Konzerns Sony er-
regt. Beide Geräte kommen im Novem-
ber auf den Markt.

Insgesamt wurden nach Angaben
der Kölnmesse mehr als 400 Neuhei-
ten präsentiert. „Das war Games-En-
tertainment und Business in einer neu-
en Dimension“, resümierte Messechef
Gerald Böse am Sonntag. Die Games-
com habe ihre Stellung als größte Spie-
lemesse der Welt deutlich ausgebaut.

Tendence muss schrumpfen
Frankfurter Konsumgütermesse für Asiaten uninteressant

So ging es in Australien früher zu: Szene aus dem Film „Australia“ Foto Fotex

Bayern LB droht weiterer
Schaden aus Hypo Alpe Adria
Österreicher klagen auf Erstattung von 710 Millionen Euro

BHP Billiton kürzt
Gratifikationen

Reisende werden zu Mobilitätsmanagern
Wie Smartphones das Reisen mit der Bahn verändern

Gamescom mit neuer
Rekord-Besucherzahl

Bald besser unterstützt unterwegs: Kunden der Deutschen Bahn  Foto Bloomberg
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Montag, den 26. August

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Der Bundesverband Großhandel, Außen-
handel und Dienstleistungen e. V. (BGA) infor-
miert über das Thema „Schwarz-Gelb vs. Rot-
Grün – die Alternative aus Sicht der Unterneh-
mer“
Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft
Köln e. V. (IW) präsentiert seine Studie zu „Fünf
Jahre nach der Lehman-Pleite: Was hat die Poli-
tik daraus gelernt?“

� UNTERNEHMEN

Bayerische Landesbank Girozentrale, Mün-
chen. Halbjahresbericht
cash.life AG, München. Hauptversammlung
Deutsche Real Estate AG, Berlin. Halbjahresbe-
richt
IVG Immobilien AG, Bonn. Halbjahresergebnis

� FINANZMARKTDATEN

London. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
in Großbritannien geschlossen
Washington. Auftragseingang langlebiger Wirt-
schaftsgüter (Juli)

Dienstag, den 27. August

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft (INSM) präsentiert die Ergebnisse der Stu-
die „Chancengerechtigkeit durch Aufstiegs-
mobilität“ des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW)
Berlin. dbb beamtenbund und tarifunion stellt
die Ergebnisse der „Bürgerbefragung öffentli-
cher Dienst 2013“ des Meinungsforschungsinsti-
tuts Forsa vor
Frankfurt am Main. Die Deutsche Verkehrswis-
senschaftliche Gesellschaft e. V. veranstaltet ihr
20. Luftverkehrsforum zum Thema „Wohin flie-
gen wir? – Zukunftsperspektiven des Luftver-
kehrs zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher
Daseinsvorsorge“

� UNTERNEHMEN

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,
Frankfurt am Main/Erfurt. Halbjahresbericht
2013
SCA Hygiene Products SE, München. Halbjah-
resfinanzbericht
WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossen-
schafts-Zentralbank, Düsseldorf. Halbjahres-
pressekonferenz
Tiffany & Co., New York, NY. Geschäftszahlen
zum zweiten Quartal (Q2)

� FINANZMARKTDATEN

München. ifo Geschäftsklima mit ifo Konjunktur-
test Dienstleister
Luxemburg. Kapitalisierung der Börsenmärkte
(Juli)
Paris. Arbeitsmarktdaten (Juli)
Washington. Case-Shiller-Hauspreisindex (Juni
und Q2), Index des Verbrauchervertrauens des
Conference Board (August)

Mittwoch, den 28. August

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Konjunkturbarometer des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW)
Berlin. Veranstaltung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie e. V. (BDI) zum Thema „Wirt-
schaftsschutz gemeinsam gestalten – ein natio-

nales Wirtschaftsschutzkonzept für das Indus-
trieland Deutschland“
Berlin. Der Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e. V. (GDV) stellt die Allens-
bach-Studie „Generation Mitte“ vor
Berlin. Deutscher Getränkekongress (bis
29.08.2013)
Friedrichshafen. Eurobike. Internationale Fahr-
radmesse (bis 31.08.2013)
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht den Stellenindex BA-X für August
Potsdam. Offizieller Rücktritt von Matthias Platz-
eck (SPD) als Ministerpräsident von Branden-
burg und Wahl des brandenburgischen Innen-
ministers Dietmar Woidke (SPD) zum neuen Mi-
nisterpräsidenten
Würzburg. Herbst-Agrarministerkonferenz
(AMK) des Bundes und der Länder (bis
30.08.2013)

� UNTERNEHMEN

DeKaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
am Main. Halbjahreszahlen
Schaeffler AG, Herzogenaurach. Q2
Bouygues SA, St. Quentin-en-Yvelines. Halb-
jahreszahlen
G4S plc., Crawley. Halbjahresergebnis
Sberbank, Moskau. Q2

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt am Main. Geldvolumen M1, M2, M3
im Euroraum (Juli)
Nürnberg. GfK-Konsumklimastudie (Septem-
ber)
Rom. Einzelhandelsumsatz (Juni)

Donnerstag, den 29. August

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Die Stiftung für Zukunftsfragen legt die
Ergebnisse der Studie „Deutscher Freizeit-Moni-
tor 2013“ vor
Frankfurt am Main. Der Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) veröf-
fentlicht die Auftragseingänge für den Monat
Juli
Frankfurt am Main. Die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers Aktienge-
sellschaft (PwC) stellt eine Studie zur Automobil-
industrie vor
Helgoland. 2. Wirtschaftsforum Offshore 2013
(bis 30.08.2013)
Nürnberg. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht die Arbeitsmarktdaten (August)

� UNTERNEHMEN

Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Ham-
burg. Halbjahresfinanzbericht
CTS Eventim AG, Bremen. Sechsmonatsbericht
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düs-
seldorf. Halbjahresfinanzbericht
Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungs-
gesellschaft AG (DEWB), Jena. Halbjahresbe-
richt
DZ Bank AG Deutsche Zentralgenossen-
schaftsbank, Frankfurt am Main. Halbjahresbe-
richt
Fielmann AG, Hamburg. Q2
Hotel.de AG, Hamm. Halbjahresfinanzbericht
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
(NordLB), Hannover. Halbjahresbericht
Sto AG, Stühlingen. Halbjahresbericht
ACS Actividades de Construcción y Servicios
SA, Madrid. Halbjahresergebnis

Carrefour SA, Paris. Halbjahresergebnis
Lagardère Groupe Sca., Paris. Halbjahresergeb-
nis
L’Oréal SA, Paris. Halbjahreszahlen

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Vorläufiger Verbraucherpreisindex
(August), monatliche Arbeitsmarktstatistik (Juli)
Madrid. Bruttoinlandsprodukt (Q2, 2. Veröffent-
lichung), Verbraucherpreisindex (August, vorläu-
fig)
Paris. Geschäftsklimaindex (August)
Rom. Verbrauchervertrauen (August), Geschäfts-
klimaindex (August)
Washington. Bruttoinlandsprodukt (Q2, 2. Veröf-
fentlichung)

Freitag, den 30. August

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Bürgerfest des Bundespräsidenten Joa-
chim Gauck im Schloss Bellevue (bis 31.08.2013)
Hamburg. Beim Club Hamburger Wirtschafts-
journalisten e. V. trägt der Präsident der Deut-
schen Bundesbank, Jens Weidmann, vor

� UNTERNEHMEN

Alno AG, Düsseldorf. Halbjahresfinanzbericht
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh. Halbjah-
resfinanzbericht
Bien-Zenker AG, Schlüchtern. Halbjahresfinanz-
bericht
Centrosolar Group AG, München. Q2
Dresdner Factoring AG, Dresden. Halbjahres-
finanzbericht
Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg. Halbjah-
resfinanzbericht
Hotel.de AG, Hamm. Hauptversammlung
HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel. Halbjahres-
ergebnis
LEG Immobilien AG, Düsseldorf. Q2
Nürnberger Beteiligungs AG, Nürnberg. Halb-
jahresfinanzbericht
Strabag AG, Köln. Halbjahresbericht
Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold. Jah-
reszahlen
Bauholding Strabag SE, Spittal. Halbjahresbe-
richt 2012
C.A.T.-Oil AG, Baden. Q2
Hermès International SA, Paris. Halbjahresbe-
richt
Stoxx Ltd., Zürich. Jahresüberprüfung der Blue-
Chip-Indizes

� FINANZMARKTDATEN

München. ifo Geschäftsklima Ostdeutschland
und ifo Die Kredithürde

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Düsseldorf. Caravan Salon. Messe für Reisemo-
bile und Caravans (bis 08.09.2013)

Sonntag, den 1. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück (SPD) zur Bundestagswahl 2013

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.
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magr. FRANKFURT, 25. August. Der
Spieleproduzent Electronic Arts hat
auf der Computerspielemesse Games-
com in Köln in der vergangenen Woche
fast im Vorbeigehen einen Erfolg ver-
kündet: Seit seinem Start am 15. Au-
gust haben die Nutzer den zweiten Teil
des Computerspiels „Pflanzen gegen
Zombies“ mehr als 16 Millionen Mal
aus dem iTunes-Store von Apple herun-
tergeladen. Insgesamt hätten die Spie-
ler schon mehr als 25 Millionen Stun-
den mit dem Strategiespiel verbracht.
„Es ist der beste Start eines mobilen
Spiels in der Geschichte von Electronic
Arts“, sagte Peter Moore in Köln, der

für das operative Geschäft des Unter-
haltungssoftwarehauses verantwort-
lich zeichnet.

Auf der einen Seite deutet das darauf
hin, dass Moores Unternehmen auch
jenseits des PC und der Spielkonsolen
Konsumenten erreicht. Auf der ande-
ren Seite weist er aber auch auf den
sich fortsetzenden Strukturwandel in
der Computerspielebranche hin: Das
Spiel kostet als PC-Download rund 30
Euro, in der abgespeckten iPhone-Ver-
sion beträgt der Preis einen Bruchteil
davon.

Weil sich die Gewohnheiten der Nut-
zer ändern und sie immer mehr Zeit mit
internetfähigen Telefonen oder Tablet-
computern verbringen, stecken die Spie-
leproduzenten in einer Zwickmühle: Sie
müssen die richtige Balance finden zwi-
schen der Konzentration auf die um-
satz- und margenstarken Konsolen- und
Computertitel, gleichzeitig neue Ziel-
gruppen erreichen und auch noch einen
neuen Konkurrenten in Schach halten –
Unternehmen, die auf den mobilen Ge-
räten die Gelegenheitsspieler mit Bau-

ernhofsimulationen oder Geschicklich-
keitsspielen umgarnen. Zwar sagen
auch Produzenten dieser Spiele hinter
vorgehaltener Hand, dass sie im Grunde
für eine andere Zielgruppe produzieren:
ältere Frauen. Doch am Ende konkurrie-
ren beide um die Aufmerksamkeit der
Kunden: Wer mit Gelegenheitsspielen
viel Zeit verbringt, hat weniger übrig für
teure Konsolenspiele.

Electronic Arts geht deshalb auch
mit einem Klassiker seines Programms
den Weg des geringsten Widerstandes:
Das neue Fußballspiel „Fifa 14“ wird es
in einer kostenlosen mobilen Version
geben. Natürlich führe man über solch
eine Entscheidung lange Diskussionen,
sagte Olaf Coenen, der Deutschland-
chef des Unternehmens. „Aber im App-
Store herrscht ohnehin ein niedriges
Preisniveau. Wir haben uns deshalb ent-
schieden, keinem Fußballfan mehr eine
Hürde in den Weg zu legen, um das
Spiel zu spielen.“ Seine Erfahrung zei-
ge, dass Menschen, die das Spiel erstma-
lig auf dem Smartphone gespielt haben,
auch die Konsolenversion kauften.

magr. FRANKFURT, 25. August. Wenn
junge Menschen auf ein Smartphone oder
einen Tabletcomputer schauen, liegt der
Verdacht nahe, dass sie mit Freunden
kommunizieren, ein Video ansehen oder
Medienangebote nutzen. Doch inzwi-
schen drängen auch immer mehr Bil-
dungs- und Weiterbildungsangebote auf
mobile internetfähige Geräte. So existie-
ren für die Betriebssysteme iOS von Ap-
ple und Android von Google immer mehr
kostenlose oder kostenpflichtige Anwen-
dungen, die das Lernen unterstützen sol-
len – von der Karteikarten-App für das
Vokabeltraining bis zu Programmen, mit
denen Kinder die Grundrechenarten
üben können.

Insgesamt setzte die E-Learning-Bran-
che in Deutschland 2011 nach Daten des
Essener MMB-Instituts mehr als eine hal-
be Milliarde Euro um – neuere Zahlen
gibt es nicht. Zwischen 2007 und 2011 ist
die Branche im Schnitt um 12,5 Prozent
gewachsen, was darauf hindeutet, dass sie
sich auf einem Wachstumspfad befindet.
Laut Branchenbeobachtern wird dabei
künftig das mobile Lernen eine große Rol-
le einnehmen, also Weiterbildung per
Smartphone oder Tabletcomputer.

Davon geht auch Stefan Bayer aus, der
in Berlin die Online-Lernplattform Sofa-
tutor.com betreibt. Bayers Sofatutor
GmbH bietet ihren Kunden für einen Mo-
natsbeitrag von mindestens 15 Euro Lern-
videos und dazugehörige Tests, aber auch
Einzelnachhilfestunden per Internet an.

„Für uns war ,mobile learning‘ bislang
ein großer Mythos“, sagt Bayer. „Wir ha-
ben uns gefragt, ob nicht vor allem die
Hardwarehersteller dieses Thema befeu-
ern.“ Deshalb hat er mehr als 1000 Nut-
zer seiner Plattform befragt, ob und wie
sie mobil lernen. Laut der Umfrage nutzt
mit 45 Prozent knapp die Hälfte der Be-
fragten mobile Geräte, um zu lernen. Das
deckt sich in etwa mit der Zahl der Zugrif-
fe auf die mobilen Angebote von Sofatu-
tor, die laut Bayer rund 50 Prozent be-
trägt.

Während die befragten Schüler beim
Lernen etwas seltener zu mobilen Gerä-
ten greifen, sind die befragten Studenten
beim Wissenserwerb mobiler. Mehr als
die Hälfte greift dabei auf Smartphones
oder Tablets zurück. Was die Orte des Ler-
nens betrifft, spielt sowohl für Schüler als
auch für Studenten das eigene Zuhause
eine große Rolle. Schüler greifen vor al-
lem auf mobile Geräte zurück, wenn sie
keinen stationären Computer zur Verfü-
gung haben, Studenten tun dies vorwie-
gend, um flexibel zu sein und zum Bei-
spiel im Park lernen zu können. Inhaltlich
schätzten die Befragten offensichtlich vor
allem die technischen Möglichkeiten der
mobilen Geräte. Rund 70 Prozent der
Schüler gaben an, dass sie am liebsten mit
Lernvideos lernten, bei den Studenten
lag dieser Anteil bei rund 78 Prozent.
Lernspielprogramme, Nachschlageseiten
und Sprachlernprogramme waren dage-
gen weniger beliebt.

magr. FRANKFURT, 25. August. Die
Versandhandelsbranche in Deutschland
ist im zweiten Quartal dieses Jahres aber-
mals gewachsen. Nach Erhebungen des
Bundesverbands des Deutschen Versand-
handels und des Marktforschungsinstituts
GIM steigerte die Branche zwischen
April und Juni ihren Umsatz um 30 Pro-
zent auf nunmehr 11,8 Milliarden Euro.

Klarer Treiber dieses Wachstums ist der
Online-Handel. Der Absatz über das Inter-
net legte um 50 Prozent auf 9,9 Milliarden
Euro zu – nach 6,6 Milliarden Euro im
zweiten Quartal 2012. Damit ist die Domi-
nanz des Absatzkanals Online weiter ge-
stiegen. Aktuell trägt der E-Commerce ei-
nen Anteil von 84 Prozent an den Umsät-
zen der Versandhändler bei. Die Erlöse
über andere Kanäle wie etwa den Katalog
sanken dagegen von 2,5 Milliarden Euro
auf 1,9 Milliarden Euro. „Wir beobachten,
dass die Verbraucher immer mehr Kon-
sumbereiche ins Internet verlagern“, sagte
Friedemann Weber von GIM.

Nach Warengruppen aufgesplittet, be-
stellten die Deutschen bei den Versand-
händlern am liebsten Kleidung und Bü-
cher. Einen großen Sprung nach vorn
machte der Schuhverkauf, der sich zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Quar-
tal dieses Jahres auf einen Umsatz von
rund 1,1 Milliarden Euro fast verdoppelte.
Auch andere Warengruppen verzeichne-
ten starke Steigerungsraten. So legte der
Versandhandel mit Heimwerkerbedarf,
Gartenzubehör und Blumen um 160 Pro-
zent auf 391 Millionen Euro zu.

TERMINE DER WOCHE

Der Spagat der Spielehersteller

Das elektronische Lernen
wird mobiler
Wissenserwerb findet auch mit Smartphone oder Tablet statt

Der E-Commerce
treibt den
Versandhandel an

Die Computerspieleindustrie
passt sich den Gewohnhei-
ten der Nutzer an und
veröffentlicht ihre Titel
zunehmend für Geräte, die
fast jeder hat: internetfähige
Handys und Tablets.

Makottchen aus dem Spiel „Pflanzen gegen Zombies“ mit einem Besucher der amerikanischen Spielemesse E3  Foto Laif

Lernen Sie mobil?
Angaben in Prozent
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Im Auto als Beifahrer
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Versandhandel in Deutschland
Umsatz nach Warengruppen in Millionen Euro
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ADVERTISING TENDER
ANNOUNCEMENT

“Advertising Tender” will be put out by Republic of
Turkey, Ministry of Culture and Tourism, for the year
2014 - advertising activities abroad. The tender will be
lodged on 30 September, 2013, at 10 am (local hour of
Germany) in Berlin, Germany.

The tender document (Administrative and Technical
Specifications, Campaign Information Report and the
List of Ministry’s Representatives Abroad) can be obtai-
ned from www.kulturturizm.gov.tr in Turkish and English
languages without any charges. The bids shall be prepa-
red in accordance with the provisions of the document.

The bid dossiers shall be submitted in accordance with
the procedure laid down in tender document and deli-
vered to the address of the Office of Counsellor for Cul-
tural Affairs in Berlin by hand or by special delivery. The
last date to submit is the working day of 27 September

2013. The bids made after the last date for submission
will not be considered. The German local hour should
be taken into account for the tender time.

The bids must be valid for a period of 90 days from the
bid opening date.

Consortia are not allowed to submit bids to the tender.
The bids of joint venture will be welcomed.

Date of Tender: 30 September - 6 October 2013
Location: Berlin - GERMANY
Address for bid submission:

Botschaft der Republik Türkei Kulturabteilung
Tauentzien Str. 9-12, Europa Center 6. OG,
10789 Berlin – DEUTSCHLAND
web: www.tuerkeifasziniert.de
E-Mail: info@tuerkeifasziniert.de
Tel: +4930214/3752
Fax: +4930214/3952

The Tender Administration:

Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism/
Directorate General for Promotion/I

.

smet I
.

nönü Bulvarı
No: 5, 06100, Emek/ANKARA

E-Mail: tanitma@kulturturizm.gov.tr
Tel: +90312212/8300-2824
Fax: +90312212/8595

Ausschreibungen

Wertvoll

Briefmarkenstelle Bethel
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
www.briefmarken-fuer-bethel.de
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Für Ihren
Brief und
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in Bethel

Bitte schicken Sie uns
Ihre Briefmarken.
Sie schaffen Arbeit für
behinderte Menschen.

Sie haben Fragen zu
Finanzanzeigen?
Wir beraten Sie gerne: Telefon (069) 75 91-19 24



Die Schraube, die man vor dem Start noch mal prüft. Die Stunde, die man 

länger testet. Der Wille, nicht aufzugeben. Der Moment, wenn klar wird:

Der Titel ist zum Greifen nah. Erleben Sie das spektakuläre Debüt von 

Volkswagen in der Rallye-Weltmeisterschaft auf: rallytheworld.com

HINTER UNS: JEDE MENGE STAUB.

VOR UNS: EIN GROSSES ZIEL.
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 BIBERACH, 25. August

A n einem sonnigen Tag ist vom Be-
sprechungszimmer des Verwal-
tungsgebäudes aus eine Solaranla-

ge auf dem Parkdeck zu sehen. Doch der
Schein trügt. Die Energiewende sieht Tho-
mas Handtmann, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Gießereiunternehmens
Albert Handtmann Holding im ober-
schwäbischen Biberach kritisch. „Wenn
alle süddeutschen Atomkraftwerke stillge-
legt sind, wird es knapp mit dem Strom“,
befürchtet er. Und vor diesem Tag graut
es ihm. Denn die Unternehmensgruppe
betreibt eine Aluminiumgießerei, die pro
Jahr 30 Millionen Gussteile herstellt,
hauptsächlich für die Autoindustrie. Und
zum Produzieren der Ölwannen, Getrie-
begehäuse oder auch kleiner Halter ist
viel Strom notwendig.

Ein Versorgungsengpass könnte das Un-
ternehmen daher innerhalb kürzester Zeit
in Existenznöte bringen. Deshalb setzen
Handtmann und sein 86 Jahre alter Vater
Arthur Handtmann auf Selbstversorgung
im Notfall, um einen Engpass zeitweilig
überbrücken zu können. 5 Millionen Euro
werden in die Anschaffung von Notstrom-
aggregaten investiert. In dem Werk gebe
es 40 Dosieröfen. Bei einem längeren
Stromausfall würde die Gussmasse unkon-
trolliert erkalten und die Produktionsanla-
gen beschädigen, erläutert der Senior. „Es
würde Tage brauchen, bis die Anlage wie-
der hochgefahren werden kann.“

Das Ziel ist nun eine Notstromversor-
gung, die sicherstellt, dass im Ernstfall
das flüssige Aluminium aus den Öfen her-
ausgeholt werden könne, damit diese kei-
nen Schaden nehmen. Ein Dorn im Auge
ist Arthur Handtmann auch die EEG-Um-

lage. Von dieser sei der Mittelständler
nicht befreit. Es gebe aber Konkurrenzbe-
triebe, die befreit seien. Beispielsweise Ei-
sengießereien, die mit Induktionsöfen
elektrisch schmelzen. Bei Handtmann
wird dagegen mit Gas geschmolzen. Das
ist wirtschaftlicher und stellt nach An-
sicht der Biberacher Unternehmer auch
eine bessere Ökobilanz dar. In diesem
Jahr müsse das Unternehmen 1 Million
Euro mehr an EEG-Umlage bezahlen als
im Vorjahr, erklärt der Senior.

Dass der ursprüngliche Plan zum Auf-
bau einer kompletten Notstromversor-
gung mit 12 Megawatt für die Gießerei
nun zurückgestellt wird, hat mehrere
Gründe: Das Unternehmen folgt seinem
größten Kunden Volkswagen nach China
und muss dort innerhalb kürzester Zeit
eine komplette Gießerei auf der grünen
Wiese aufbauen. Das Werk in Tianjin soll
im Jahr 2015 die Serienproduktion auf-
nehmen. Für VW sollen dort Getriebege-
häuse hergestellt werden. Insgesamt wer-
den an dem Standort in drei Jahren rund
75 Millionen Euro investiert, sagt Tho-
mas Handtmann. Auf den Vorschlag von
Europas größtem Autobauer, ein Gemein-
schaftsunternehmen zu gründen, gingen
die Mittelständler nicht ein. „Wir wollen
der Herr im eigenen Haus sein.“ Es sei
wichtig, dass das technologische Wissen
bei Handtmann bleibe. Nun werde das
Werk eine eigenständige Tochtergesell-
schaft innerhalb der Unternehmensgrup-
pe. Handtmann spricht aus Erfahrung.
Denn in der Vergangenheit hatte schon
einmal eine Zusammenarbeit in Amerika
nicht geklappt. „Nicht einmal die Techni-
ker waren sich da einig“, sagt er. Deshalb
wurde das Projekt beendet.

In der Produktionsstätte in China sol-
len einmal rund 300 Mitarbeiter tätig
sein. Der Gießereibereich habe im vergan-
genen Jahr rund 330 Millionen Euro Um-
satz erzielt. „Die einzigen Kunden für Alu-
miniumguss finden Sie in der Autoindus-
trie“, sagt Handtmann. Das Unterneh-
men beliefert die gesamte deutsche Auto-
industrie. An zweiter Stelle der wichtigs-
ten Kunden folgt BMW, auf dem dritten

Platz liegt der Daimler-Konzern. Weil der
Zulieferer von Daimler einen Großauf-
trag erhielt, muss in Biberach nun erwei-
tert werden.

Handtmann liefert nicht nur Gussteile,
sondern baut auch Abgasrückführanlagen
oder Ladeluftkühler. Und Arthur Handt-
mann, der nicht vom täglichen Geschäft
ablassen will, sprüht vor Tatendrang und
hat zusammen mit einem Ingenieur eine
Einspritzdüse für Diesel- und Benzinmoto-

ren entwickelt. An dieser sei ein asiati-
scher Hersteller interessiert, sagt er. Die
Abhängigkeit von der Autoindustrie zu
verringern, ist dagegen nicht einfach. Mit
dem Niedergang der deutschen Solarindu-
strie ist dem Ausflug in diesen Bereich
kein langfristiger Erfolg beschieden gewe-
sen. Der Mittelständler hatte auch Gehäu-
se für Wechselrichter gegossen.

Ein weiteres Standbein sind langlebige
Kunststoffteile. Wo immer sich in Europa

Touristen mit einer Seilbahn in luftige Hö-
hen befördern lassen, ist in den allermeis-
ten Fällen eine Rolle aus Oberschwaben
mit dabei. Handtmann-Rollen werden
ebenfalls von den Autobauern bei den
Schiebetüren eingesetzt. Bis auf wenige
Ausnahmen beliefern die Biberacher hier
fast alle namhaften Hersteller.

Im Segment Maschinenbau stellt das
Familienunternehmen unter anderem
Fräsmaschinen zur Bearbeitung großer

Aluminiumprofile her, wie sie für Flug-
zeuge gebraucht werden. Dort sei das
Jahr schleppend angelaufen, sagt Thomas
Handtmann. Die Zulieferer der großen
Flugzeugkonzerne Boeing und Airbus be-
stellten erst, wenn sie ihre eigenen Aufträ-
ge im Haus hätten. Das sei jetzt der Fall
und das Geschäft ziehe an.

In der Armaturenfertigung, der Be-
reich, der bis auf die Anfänge des Unter-
nehmens zurückgeht, werden für Braue-
reien Rohrsysteme und Steuerungsanla-
gen hergestellt. Einst war dieses Geschäft

von einem Großkunden abhängig. Der
ging in der Vergangenheit aber in die In-
solvenz. Nun wird die Gesellschaft umge-
baut. Inzwischen gibt es wieder mehrere
kleine Kunden für diesen Bereich.

Führend ist der Mittelständler, wenn es
um die Wurst geht. Denn im Bereich Flei-
schereimaschinen sieht sich Handtmann
als Weltmarktführer. Höchste Genauig-
keit ist gefragt, ein halbes Gramm mache
schon viel aus, sagt Arthur Handtmann.
So genau arbeiteten die Wurstabfüllma-
schinen. Und Präzision spart den Kunden
bares Geld. Über 2000 Würste kann eine
Maschine aus Oberschwaben ausspucken
– von den schwäbischen Saitenwürstchen
bis hin zu Landjägern. Rund 1500 Wurst-
maschinen gehen pro Jahr hauptsächlich
in den Export. „Mit dem hier verdienten
Geld wird die Gießerei modernisiert“,
sagt der Sohn des Seniors.

Das Unternehmen betreibt am Stamm-
sitz, in Annaberg sowie in der Slowakei in
Kosice jeweils eine Gießerei. Die Erfah-
rungen beim Aufbau der Produktion in
Osteuropa sollen helfen, die Produktions-
stätte in China ohne größere Schwierig-
keiten zu errichten. „Wir sind entspre-
chend gewappnet“, gibt sich Thomas
Handtmann optimistisch. Die Zukunft
des Familienunternehmens scheint ge-
sichert. Familienmitglieder aus der fünf-
ten Generation – insgesamt 17 Personen
– werden schon auf gemeinsamen Schu-
lungstagen für den möglichen Einstieg
vorbereitet, um „bei Interesse und Eig-
nung“ Verantwortung übernehmen zu
können.   OLIVER SCHMALE

Für Thomas Handtmann, 60 Jahre (rechts im Bild), stand
seit jeher fest, dass er in das Familienunternehmen einstei-
gen würde. Seit 1998 führt er die Gruppe in vierter Genera-
tion. Er machte zunächst eine Ausbildung als Maschinen-
schlosser und studierte dann Maschinenbau. Der geschäfts-
führende Gesellschafter hält zusammen mit weiteren Famili-
enmitgliedern 49 Prozent der Anteile. Sein Vater Arthur
Handtmann, 86 Jahre, hält die restlichen Anteile. Er ist Vor-
sitzender des mächtigen Beirats und noch täglich präsent.

BREMEN, 25. August (AFP). Zwei deut-
sche Rüstungsfirmen stehen im Verdacht,
bei Geschäften in Griechenland Beste-
chungsgelder gezahlt zu haben. Ermittler
hätten in der vergangenen Woche Stand-
orte von Rheinmetall Defence Electro-
nics und bei Atlas Elektronik in dieser
Woche durchsucht, sagte ein Sprecher der
Bremer Staatsanwaltschaft am Samstag.
Es wäre nicht das erste Mal, dass es bei
Rüstungsgeschäften mit Griechenland
Korruption gegeben hat: Der Münchener
Konzern Ferrostaal hatte für U-Boot-Auf-
träge Millionen gezahlt.

Die beiden Unternehmen, die beide ih-
ren Sitz in Bremen haben, stünden im Ver-
dacht, griechische Beamte bestochen und
Steuern hinterzogen zu haben, sagte der
Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bre-
men. Er bestätigte damit einen Bericht
der „Süddeutschen Zeitung“ vom Wo-
chenende. Bei den Geschäften ging es
demnach um Ausrüstung für U-Boote. Ge-
flossen sind den Angaben zufolge jeweils
etwa 9 Millionen Euro Bestechungsgeld.
Wie hoch der Schaden durch die mutmaß-
liche Steuerhinterziehung sei, die im di-
rekten Zusammenhang mit der Beste-
chung stehe, sei noch unklar.

Rheinmetall Defence wies die Anschul-
digungen zurück. Sie entbehrten „jeder
Grundlage“, sagte ein Sprecher der „Süd-
deutschen Zeitung“. Die Mutterkonzerne
von Atlas Elektronik, EADS und Thyssen-
Krupp, bestätigten der Zeitung die Durch-
suchungen bei ihrer Tochterfirma. Der
Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, At-
las habe schon im Jahr 2010 die Staatsan-
waltschaft über mögliche Unregelmäßig-
keiten informiert. Anschließende Ermitt-
lungen hätten daraufhin aber ergeben,
dass deutsche Behörden in dem Fall nicht
zuständig seien. Dies habe sich allerdings
durch neue Erkenntnisse im Zuge einer
Steuerprüfung im vergangenen Jahr geän-
dert.

Die Staatsanwaltschaft sieht nach den
Worten ihres Sprechers „in Teilbereichen
Parallelen“ zum länger zurückliegenden
Fall Ferrostaal. Der Industriedienstleister
hatte Schmiergeld in Millionenhöhe ge-
zahlt, um milliardenschwere U-Boot-Ge-
schäfte einzufädeln. Das Landgericht
München I verurteilte das Unternehmen
daher zu einem Bußgeld in Höhe von 140
Millionen Euro. Zwei frühere Manager
des Unternehmens wurden darüber hin-
aus zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Foto Anna Jockisch

Die Unternehmer
Die Unternehmensgruppe Handtmann mit Sitz in Biberach
ist 1873 von dem Glockengießer Christoph Albert Handt-
mann als Messinggießerei gegründet worden. Unter dem
Dach der Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG wird
mehr als die Hälfte des Umsatzes mit der Autoindustrie
erzielt. Die Gesamterlöse erreichten im vergangenen Jahr
575 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 2800
Mitarbeiter. Die Eigenkapitalquote beträgt 58 Prozent. Pro-
duziert werden unter anderem auch Wurstmaschinen.

MOUNTAIN VIEW/BERLIN, 25. Au-
gust (dpa). Google entwickelt laut ei-
nem unbestätigten Medienbericht ein ei-
genes selbstfahrendes Auto, statt seine
Technik immer nur in die Wagen ande-
rer Hersteller einzubauen. Der Internet-
konzern habe in den vergangenen Mona-
ten Gespräche mit Auftragsfertigern
über den Bau von Autos nach Google-
Vorgaben geführt, berichtete der Tech-
nologie-Journalist Amir Efrati. Der gut
vernetzte Autor war zuvor beim „Wall
Street Journal“ und baut jetzt ein neues
Technologie-Blog mit auf.

Google schwebe vor allem ein „Robo-
Taxi“ vor, dass in Städten autonom Fahr-
gäste einsammeln und an ihr Ziel brin-
gen könne, schrieb Efrati unter Beru-
fung auf informierte Personen. Das
wirft ein neues Licht auf den Einstieg
des Risikokapital-Arms Google Ven-
tures mit über 250 Millionen beim ameri-
kanischen Edel-Taxidienst Uber, über
den vergangene Woche berichtet wor-
den war. Bei der Firma kann man sich
über eine Smartphone-App einen meist
schwarzen Oberklassewagen bestellen.
Zugleich sei noch nicht endgültig ent-
schieden, ob Google ein eigenes Auto in
Auftrag geben werde, schränkte der

Journalist ein. Der Internetkonzern ver-
suche auch nach wie vor, etablierte Auto-
bauer ins Boot zu holen.

Google habe über die Produktion des
eigenen Autos unter anderem mit dem
deutschen Autozulieferer Continental
und dem Auftragsfertiger Magna gespro-
chen, schrieb Efrati. Die Frankfurter All-
gemeine Zeitung hatte berichtet, Goo-
gle und Conti näherten sich einem Ko-
operationsdeal beim autonomen Fah-
ren, nähere Details blieben jedoch im
Dunkeln. Google testet schon seit meh-
reren Jahren selbstfahrende Autos in
den Vereinigten Staaten. Die Wagen mit
den markanten Radar-Aufbauten auf
dem Dach legten mehr als eine halbe
Million Kilometer vor allen in Kalifor-
nien und Nevada zurück. Ursprünglich
wurde die Technik in das Modell Prius
von Toyota eingebaut, zuletzt waren
auch andere Wagen zu sehen. Die Auto-
hersteller arbeiten an eigenen Konzep-
ten für autonomes Fahren. Nach der Ent-
hüllung des Google-Projekts vor rund
drei Jahren intensivierten sie ihre An-
strengungen. Zugleich glaube der Kon-
zern nicht, dass die meisten Autoherstel-
ler komplett selbstfahrende Autos bau-
en wollten, schrieb Efrati.

Korruptionsverdacht gegen deutsche Rüstungsfirmen
Ermittlungen gegen Rheinmetall und Atlas Elektronik eingeleitet

„Mit dem Geld, das wir mit
Wurstabfüllmaschinen
verdienen, wird die
Gießerei modernisiert.“

„Nur die Autobauer
fragen Aluguss nach“

Ein Roboterwagen von Google
Der Internetkonzern entwickelt angeblich eigenes Auto

theu. LONDON, 25. August. Europas
größter Billigfluggesellschaft Ryanair
droht ein Ultimatum zum Verkauf ihrer
umstrittenen Beteiligung am kleineren
Konkurrenten Aer Lingus. Die briti-
sche Wettbewerbsaufsicht Competition
Commission werde Ryanair in dieser
Woche anweisen, das Aktienpaket von
29,8 Prozent abzugeben, schreibt die
britische Zeitung „Sunday Times“ un-
ter Berufung auf informierte Kreise.
Die Wettbewerbsaufseher hatten schon
im Frühjahr klargestellt, dass die Ver-
flechtung unakzeptabel sei, weil die bei-
den irischen Fluggesellschaften den
Luftverkehr nach Irland dominieren
(F.A.Z. vom 31. Mai). Bislang ist aber
offen, ob Ryanair sich von seinem An-
teil an Aer Lingus komplett oder nur
teilweise trennen muss.

Ryanair hat nach eigener Darstel-
lung immer wieder vergeblich versucht,
einen Käufer zu finden, und vor einem
Monat sein Verkaufsinteresse abermals
bekräftigt. Beobachter hatten dies aller-
dings als taktischen Schachzug im Rin-
gen mit den Wettbewerbsaufsehern an-
gesehen. Ryanair hat dreimal versucht,
Aer Lingus ganz zu übernehmen, ist
aber an den Wettbewerbsbehörden ge-
scheitert.

Das Unternehmergespräch: Arthur und Thomas Handtmann, Eigentümer der Gießereigruppe Handtmann

Ryanair muss
Aer Lingus verkaufen

Atlas unter Korruptionsverdacht  Foto dpa

Das Unternehmen

// ANTWORTEN
DAS GESELLSCHAFTSPOLITISCHE FORUM  DER F.A.Z.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

EXZELLENZ STATT ELITE:
WARUM IST UNS »GANZ GUT«  
GUT GENUG?
19. September 2013, 18.00 Uhr, Köln

Die Interpretation des Begriffs »Elite« führt oft zu einer ablehnenden 
Haltung gegenüber Leistung und Erfolg. Viele Deutsche begnügen sich 
damit »ganz gut« zu sein. »Exzellenz« gilt selten als erstrebenswert und 
»Elite« wird in Deutschland durchweg negativ konnotiert. 
Aber warum ist »Elite« in Deutschland ein (vermeintlich) abschätziger 
Begriff? Wie kann die gesellschaftliche Akzeptanz für leistungsori-
entierte Qualifizierungsstrukturen verbessert werden? Wie können
Leistungsbereitschaft, Erfolg und Elite gefördert werden? Welche
systematische Vorgehensweise ist angeraten, um Elite-Nachwuchs zu 
identifizieren und qualifizieren?

DARÜBER SPRECHEN

Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun,  
Vorsitzender, Aufsichtsrat, TÜV Rheinland /  
Vorstandsvorsitzender, TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz
Prof. Dr. Dres. h.c. Paul Kirchhof,
Präsident, Heidelberger Akademie der Wissenschaften (HAW)
Jochen Schümann, Deutschlands erfolgreichster Segler 
Bernd Westermeyer, Leiter, Schule Schloss Salem

#1
Weitere Informationen 
www.faz-forum.com/antworten-eins 

Wer Autokonzerne be-
liefert, muss ihnen nach
China folgen. Die Regie
will der Mittelständler
auch dabei behalten.
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Kno. FRANKFURT, 25. August. An ame-
rikanischen Börsen werden Computer-
pannen Alltag. Am vergangenen Don-
nerstag war – einmal wieder – der Han-
del an der elektronischen Nasdaq-Börse
betroffen. Der Ausfall sollte mehr als
drei Stunden lang dauern und hat nach
übereinstimmender Meinung der Markt-
teilnehmer an der Wall Street nur des-
halb zu keinen noch größeren Verwer-
fungen geführt, weil es sich um einen ru-
higen Handelstag im Hochsommer ge-
handelt hat. Der Grund für den Ausfall
wurde von der Nasdaq bisher nicht
exakt benannt. Es habe sich um nicht nä-
her beschriebene „äußere Einflüsse“ ge-
handelt; die Rede ist auch von einem
„Verbindungsproblem“ zwischen einem
Börsenteilnehmer mit dem System, in
dem alle Kursdaten der Nasdaq zusam-
menlaufen.

Gerüchte, dass es sich bei diesem Bör-
senteilnehmer um einen Hochfrequenz-
händler handeln könnte, halten sich an-
gesichts der nebulösen Angaben hartnä-
ckig. Und damit hätte die Nasdaq in ei-
ner Falle gesessen, mit der sich auch
ihre Wettbewerber rund um die Welt der-
zeit ständig auseinandersetzen müssen.
Denn die fünfzig besten Hochgeschwin-
digkeitshändler liefern sich ein aberwit-
ziges Wettrennen um Preisunterschiede
im Cent-Bereich – und belasten die In-
frastruktur der Börsen entsprechend.

Natürlich geht es für die Hochfre-
quenzhändler um sehr viel Geld. Und
die Systeme mit den schnellsten Compu-
tern und den pfiffigsten Algorithmen
machen die größten Gewinne. Sie han-
deln innerhalb der Börsen-Rush-Hour
zwischen 15 und 16 Uhr nach Angaben
aus dem vergangenen Jahr in der Regel
70 bis 80 Millionen Wertpapiere. Durch-
schnittlich, also über alle Handelshäu-
ser hinweg, werden im Hochgeschwin-
digkeitshandel 60 Millionen Käufe und
Verkäufe je Tag und Handelseinheit ab-
gewickelt. Zum Jahreswechsel 2012/13
lag das in jeder einzelnen Sekunde mög-
liche Handelsvolumen eines Hochge-
schwindigkeits-Rechenzentrums bei
durchschnittlich 250 000 Transaktio-
nen. Bis zum Jahr 2014 werden von den
auf der Welt führenden Handelshäusern
aber schon 400 000 Transaktionen in
der Sekunde angestrebt.

Mancher Börsenbetreiber kommt da
nicht immer mit, und das gilt nicht nur
für die Nasdaq: So hat der Börsenbetrei-
ber Bats, die Nummer drei der Branche,
zum Jahreswechsel 2012/13 mitgeteilt,
dass in den vorangegangenen vier Jah-
ren rund 430 000 Transaktionen zu fal-
schen Kursen ausgeführt wurden. Die
Programmierfehler kosteten Händler
insgesamt rund 420 000 Dollar. Der fi-
nanzielle Schaden ist damit also über-
schaubar. Der Schaden für den Ruf der
Börse ist dennoch groß, da Kunden den
besten an den amerikanischen Aktien-
märkten verfügbaren Preis erhalten müs-
sen. Auch der Branchenprimus, die New
York Stock Exchange, hatte kurz nach

Weihnachten 2012 gleich zweimal mit
ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen,
die allerdings schneller behoben wur-
den. Das Fazit ist naheliegend: Nach der
Einschätzung von Fachleuten sind die di-
versen Pannen eine Folge des scharfen
technologischen Wettbewerbs unter den
Börsen, die für die Hochfrequenzhänd-
ler attraktiv bleiben müssen.

Auch in Frankfurt haben alle Hochfre-
quenzhändler ihre Rechner möglichst
nah am Großrechner der Börse stehen.
Jeder Meter Kabel kostet womöglich ent-
scheidende Millisekunden. Und weil es
in kaum einem anderen Geschäft so
sehr auf Millisekunden ankommt wie im
Wertpapierhandel, wollen die größten
Börsenbetreiber der Welt ihre Kunden
mit immer schnelleren Verbindungen lo-
cken: Dabei spielt selbst die Mikrowel-
lentechnologie eine Rolle, mit der zu be-
stimmten Bedingungen Preise und ande-
re Marktinformationen schneller über-
tragen werden können als mit Glasfaser-
kabeln unter der Erde. Einige der gro-
ßen Handelsunternehmen haben unter-
dessen schon ihre eigenen Hochge-
schwindigkeitsverbindungen zwischen
den wichtigen Finanzmetropolen aufge-
baut.

Auch die Algorithmen, um die es hier
geht, sind so programmiert, dass sie auf
bestimmte Schlüsselbegriffe und Zahlen
aus Pressemitteilungen sofort reagieren.
Hochfrequenzhändler werden deshalb
an typischen Verhaltensweisen identifi-
ziert: Für sie ist Geschwindigkeit der
zentrale Wettbewerbsfaktor. Ausdrück-
lich geht es nicht um eine mittel- oder
gar langfristige Geldanlage. Hochfre-
quenzhändler handeln meist nur inner-
halb eines Tages und halten am Ende ei-
nes Handelstages keine Positionen
mehr. Ihr Handeln basiert allein auf den
beschriebenen Computeralgorithmen,
die kleinste Preisunterschiede an den
Börsen auszunutzen wissen, und sie han-
deln meist kleinere Positionen, die sie
nur wenige Sekunden oder Minuten hal-
ten. Die Formel lautet also: immer
schnellerer Handel, immer höherer Ge-
winn. Mehr als zwei Drittel des Handels-
volumens an den amerikanischen Bör-
sen sind im Jahr 2012 schon auf den mil-
lisekundenschnellen Handel entfallen,
bei dem statt der Händler Computer Ent-
scheidungen treffen. In Deutschland
werden 40 Prozent der Handelsaktivitä-
ten nach diesem Muster getätigt.

In den Programmzeilen der Software,
die automatisch mit Aktien handelt,
also auf der Seite der Hochfrequenz-
händler selbst, können ebenfalls Schwie-
rigkeiten stecken: Werden mehrere hun-
derttausend Mal je Sekunde Verkaufsor-
ders eingegeben, kann das zu Dominoef-
fekten führen, die einen Aktienindex
dramatisch abrutschen lassen – so wie
im Oktober 2010 geschehen. Damals ha-
ben die Algorithmen gleich mehrerer
Handelshäuser gleichzeitig Aufträge am
Markt plaziert und damit die Kursten-
denz nach unten verstärkt.

itz. PEKING, 25. August. Seit Monaten
machen sich europäische Unternehmen
Hoffnung auf den größten Auftrag des
Jahres in der Telekommunikationsin-
dustrie. Jetzt zeichnet sich ab, dass sie
tatsächlich zum Zuge kommen, zumin-
dest teilweise. Für rund 20 Milliarden
Yuan (2,4 Milliarden Euro) will China
Mobile, mit seinen 700 Millionen Nut-
zern der führende Mobilfunkkonzern
der Welt, ein Netz für den neuen
UMTS-Standard der vierten Generati-
on (4G) aufbauen. Dazu ist unter ande-
rem die Errichtung von mehr als
200 000 Übertragungsstationen nötig.

Wie die Zeitung „China Daily“ be-
richtet, ist die seit Juni andauernde Aus-
schreibung weitgehend abgeschlossen.
Die Hälfte der Aufträge erhielten die
chinesischen Unternehmen Huawei
und ZTE. Etwa 30 Prozent gingen an
den Weltmarktführer Ericsson aus
Schweden, an Alcatel-Lucent aus Frank-
reich und an Nokia Solutions and Net-
works NSN aus Finnland. Das Unterneh-
men hat deutsche Wurzeln: Anfang Juli
hatte Siemens seine letzten NSN-Antei-
le an Nokia verkauft.

In der ersten Ausschreibung im Jahr
2012 hatten die Europäer schon einmal
30 Prozent erhalten, Alcatel aber dop-
pelt so viel wie die beiden anderen.

Möglicherweise werden jetzt allen drei
Ausländern je 10 Prozent zugespro-
chen. „China Daily“ zufolge war NSN
diesmal der günstigste Bieter noch vor
den Chinesen, Ericsson sei der teuerste
gewesen.

Der Fall ist auch politisch und tech-
nisch von Bedeutung. Die Europäische
Kommission erwägt, zu untersuchen, in-
wieweit Huawei und ZTE illegale Sub-
ventionen ihrer Regierung erhalten und
deshalb des Dumpings verdächtig sind.
Die Behörde will erstmals von sich aus
ohne eine Beschwerde europäischer
Wettbewerber ermitteln, da diese in
China Vergeltung fürchten. Wenn sie in
der Volksrepublik jetzt ausreichend be-
rücksichtigt werden, dürfte das die
Lage entspannen.

Von der Einbeziehung der Ausländer
verspricht sich China Mobile, seinen ei-
genen 4G-Standard TD-LTE bekannter
zu machen. Nicht zuletzt wegen der feh-
lenden Kompatibilität mit anderen Sys-
temen hat der Konzern als einziger chi-
nesischer Anbieter den amerikanischen
Technikriesen Apple und dessen
iPhone bisher nicht im Programm.
Doch das dürfte sich bald ändern. Im
September könnte Apple sein neues
iPhone samt einer Billigvariante für
China vorstellen, die beide TD-LTE un-
terstützen.

I mmer tiefer führt Timo Krüger die
metallene Nadel durch ein Nasenloch
ein. Er ist hoch konzentriert. Der

Kopf des Patienten liegt unbeweglich auf
der Kopfstütze des Operationstisches.
Kurz blickt Krüger auf den Bildschirm,
der über dem OP-Tisch installiert ist. Auf
dem Computerbild sieht er, dass er mit
der Nadel gefährlich nah an der Hirnregi-
on hantiert. Schnell könnte die Nadel die
papierdünne Schädelbasis durchstoßen.
In der Nasennebenhöhlen-Operation
könnte es zu lebensbedrohlichen Kompli-
kationen kommen.

Der Operateur sieht aber genau, was er
macht. Und so weiß er, wie weit er gehen
kann. Dieser Kopf ist aus Plastik, und Krü-
ger ist zwar Doktor, aber nicht Arzt. Der
40 Jahre alte promovierte Vermessungsin-
genieur demonstriert am Modell, wie sei-
ne Produkte funktionieren. Sein Unter-
nehmen Fiagon entwickelt und produ-
ziert in Hennigsdorf bei Berlin eine neue
Generation von Navigationssystemen für
die Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie
die Mund-, Gesichts- und Hirnchirurgie.

„Wir haben die Navigation durch den
Körper nicht erfunden“, sagt Krüger.
„Schon seit den achtziger Jahren werden
solche Geräte in Kliniken genutzt. Aber
wir entwickeln sie weiter.“ Die Geräte er-
leichtern Untersuchungen, ermöglichen
minimalinvasive Eingriffe, die dem Pa-
tienten große Schnitte ersparen, Schmer-
zen, Narben und Komplikationen verrin-
gern und so die Heilung beschleunigen.
Doch herkömmliche Geräte haben einen
großen Nachteil. „Schwer wie ein Kühl-
schrank“, erläutert Krügers Produktmana-
ger Christoph Malolepszy. „Aufbau und
Einmessung sind aufwendig und dauern
lange. Das ist schlecht, weil eine OP-Stun-
de in Deutschland sehr teuer ist.“

Das Fiagon-Navigationssystem hat die
Größe eines Handkoffers und ist in die

Kopfstütze des OP-Tisches integriert. Und
leichter zu bedienen: „Man muss nur drei
Stecker einstecken“, verspricht Krüger.
„Operationen vereinfachen, Fehler redu-
zieren“, auf diesen einfachen Nenner
bringt Krüger die Innovation. „Gerade am
Kopf kommt es auf Millimeter an. Da kön-
nen auch einem erfahrenen Operateur
Fehler passieren. Es ist erwiesen, dass Chi-
rurgen mit Navigationssystem nicht nur
präziser und schneller, sondern auch
stressfreier arbeiten.“

Besonders in der HNO sieht Krüger Be-
darf. 30 Prozent der Patienten müssten ein

zweites Mal operiert werden, weil die Er-
gebnisse des ersten Eingriffs nicht zufrie-
denstellend seien. „Ist doch cool, wenn
wir da helfen können.“ Üblicherweise
müsse sich der Chirurg auf die vorher auf-
genommenen Bilddaten verlassen und auf
diese die Operationssituation übertragen.
Das Fiagon-System zeigt dagegen die aktu-
elle Position des Instruments in den CT-
oder MRT-Bildern an. Nadeln, Bohrer
oder Sauger sind an der Spitze mit einer
elektromagnetischen Spule und einem Mi-
nisensor versehen.

Um die Instrumente nach den Bedürf-
nissen der Ärzte weiterentwickeln zu kön-
nen, ist Krüger selbst stiller, beobachten-
der Dauergast im OP. „Wir müssen nah
dran sein an der chirurgischen Welt.“ An-
gefangen hat alles im Jahr 2002. Damals
arbeitete der Brandenburger in einem For-
schungsprojekt der Berliner Charité zur
klinischen Navigation und Robotik. Er
und sein späterer Partner Dirk Mucha, aus
Hessen stammender Elektroingenieur,
sammelten über Jahre Ideen. 2009 gründe-
ten sie die Fiagon GmbH. Da hatten die
Jungunternehmer 50 000 Euro aus der Pri-

vatschatulle und einen Navigations-Proto-
typ. 2009 konnten sie richtig loslegen, als
der High-Tech Gründerfonds des Bundes-
wirtschaftsministeriums eine halbe Milli-
on Euro spendierte. „Danach haben wir
nie mehr aufgehört, Geld einzuwerben“,
sagt Krüger, „von den Berliner Business
Angels, der Brandenburger Landesbank
und privaten Investoren in Belgien, China
und Polen.“ Das Unternehmen wächst
schnell. Inzwischen beschäftigt es 35 Mit-
arbeiter aus acht Ländern, vor allem Inge-
nieure, Techniker, Mechaniker, Elektroni-
ker – zunehmend aber auch Personal für
Vertrieb und Marketing.

Bis Ende 2012 wurden insgesamt 50 Ge-
räte verkauft, dieses Jahr schon jetzt mehr
als 50. 30 sollen noch hinzukommen. 2
Millionen Euro Umsatz sind angepeilt. Je
nach Ausstattung kostet ein Gerät den
„Preis eines kleinen Porsche“, wie Produkt-
manager Malolepszy verrät. Einige Klini-
ken entschlössen sich mittlerweile zur teu-
ren Anschaffung, „weil sie merken, dass
das Gerät sich rechnet, obwohl die Kran-
kenversicherungen die Nutzung bisher
nur für Privatpatienten, für Hirnoperatio-
nen oder plastische Gesichts-OP zahlen“.
In Deutschland sind derzeit etwa 20 Gerä-
te in Gebrauch, Vorreiter war das Münch-
ner Klinikum rechts der Isar.

Fiagon fasst auch im Ausland Fuß: In
insgesamt 38 Länder sind schon Geräte
verkauft worden, etwa nach Frankreich
und Polen. Über die EU hinaus erschwe-
ren jedoch hohe Zulassungshürden eine ra-
sche Expansion. In den Vereinigten Staa-
ten, Russland, China, Brasilien und vielen
anderen Ländern arbeitet Fiagon mit Zwi-
schenhändlern zusammen. Im Herbst will
Krüger mehrere Wochen in Nordamerika
verbringen, um auf Kongressen zu wer-
ben. Außerdem steht die Zulassung der
Fiagon-Geräte für Rückenoperationen in
Deutschland an.

Strategische Fragen bringen den Famili-
envater nach einem langen Arbeitstag
manchmal um die Feierabendruhe. Ihn
treibt eine innere Unzufriedenheit mit
dem bisherigen Erfolg. „Das sind die
schwierigen Momente: zu entscheiden,
wie das Unternehmen am besten voran-
kommt.“ Gerade hat er zusammen mit Mu-
cha beschlossen, sich auf die Weiterent-
wicklung der vorhandenen Systeme zu
konzentrieren und die Suche nach neuen
Anwendungen zurückzustellen. Die Idee:
ein drahtloses Navigationssystem für
HNO-Operationen anzubieten. „Die Ent-
wicklung könnte vier bis fünf Jahre dau-
ern. Und sie kostet Geld.“ Einen Finanzie-
rungsweg schließt er derzeit aus: „Ein Bör-
sengang ist nicht cool im Moment.“ In sei-
nen Träumen wird Fiagon, das dieses Jahr
den Gründerpreis der KfW-Bank einge-
heimst hat, zu einem „mittelständischen
Unternehmen mit 500 Mitarbeitern“.
Nicht auszuschließen, dass irgendwann
einmal ein Großer der Medizintechnik-
Branche wie Siemens oder GE Interesse
daran fasst.  KERSTIN SCHWENN

Mobilfunk-Auftrag aus Peking
China Mobile will Technik von Ericsson, Alcatel und NSN

R obert Greifeld, der langjäh-
rige Vorstandsvorsitzende
des zweitgrößten amerika-

nischen Börsenkonzerns Nasdaq
OMX Group Inc., ist ein erfahre-
ner Marathonläufer. Er dürfte da-
her die berüchtigte Marathon-Mau-
er kennen, die Phase jenseits der
30 Kilometer, in der vielen Hobby-
läufern die Beine schwer werden
und die Zweifel am Fortkommen
wachsen. Beruflich rannte Grei-
feld in der vergangenen Woche
frontal gegen diese Mauer, um im
Bild zu bleiben. Am Donnerstag
war der Handel an der elektroni-
schen Börse wegen einer schweren
Computerpanne mehr als drei
Stunden lang ausgefallen. Betrof-
fen waren Tausende amerikani-
scher Aktien, darunter bekannte
Technologiewerte wie Apple oder
Microsoft.

Es war schon das zweite große
Debakel für die Nasdaq innerhalb
von kaum mehr als einem Jahr.
Auch beim Börsengang des großen
Internetunternehmens Facebook
im Mai 2012 hatte die Nasdaq ihre
Technik nicht im Griff. Erst verzö-
gerte sich die Eröffnung des Han-
dels, und danach erhielten Anleger
stundenlang keine Bestätigung ih-
rer Aufträge. Facebook war ein
wichtiges Prestigeprojekt gewesen,
mit dem Greifeld die Vormachtstel-
lung der Nasdaq bei Technologie-
aktien im Wettbewerb mit dem grö-
ßeren Erzrivalen New York Stock
Exchange zementieren wollte. Daraus
wurde nichts. Verwirrte Kunden der Bör-
se waren wegen hoher Verluste mit Aktien
von Facebook erbost, die die Nasdaq nur
zu einem Bruchteil ersetzte. Die Börsen-
aufsicht SEC verhängte schließlich eine
Geldstrafe von 10 Millionen Dollar. Das
brachte die Nasdaq zwar nicht an den
Rand des Bankrotts, war aber die höchste
bisher von der SEC gegen eine Börse ver-
hängte Strafe – eine Peinlichkeit sonder-
gleichen.

Wie beim Börsengang von Facebook be-
mängelten viele Kunden der Nasdaq bei
der jüngsten Computerpanne eine dürfti-
ge Informationspolitik. Während ein gro-

ßer Teil des Aktienhandels im größten Fi-
nanzmarkt der Welt daniederlag, sprach
die Nasdaq nur von einem nicht näher defi-
nierten „technischen Fehler“. Greifeld
ließ sich überhaupt nicht blicken, obwohl
die Nasdaq schon vor Jahren extra für
Fernsehsender ein attraktives Studio am
New Yorker Times Square gebaut hatte.
Erst am Freitagmorgen stellte sich Grei-
feld dort einem Reporter des Wirtschafts-
senders CNBC. Das war reichlich spät. In
Krisen müssen Vorstandschefs eigentlich
schneller Flagge zeigen. Auch Vertreter
der Börsenaufsicht SEC sind pikiert, weil
sie von der Nasdaq nicht umgehend infor-
miert wurden, als die Computer ausfielen.

Nach dem Desaster mit Facebook hatte
Greifeld ebenfalls ein Gespür für den Um-
gang mit der Öffentlichkeit vermissen las-
sen. Noch zwei Tage nach der Transaktion
hatte er von einem „Erfolg“ gesprochen.
Es sollte drei Wochen dauern, bis er sich
für das Debakel entschuldigte und Börsen-
maklern und Wertpapierhäusern eine Ent-
schädigung anbot.

Im Interview mit CNBC, dem Haus-
sender der Wall Street, verteidigte Grei-
feld seine Informationspolitik am Freitag
trotzig. „Wir waren in ständigem Kontakt
mit anderen Börsen und unseren Kun-
den“, sagte er. Er blieb allerdings konkrete
Erklärungen schuldig und machte äußere

Einflüsse für den stundenlangen
Ausfall des Handels verantwort-
lich. Nach Angaben der Nasdaq
war der Ausfall die Folge eines
„Verbindungsproblems“ zwischen
einem Börsenteilnehmer mit dem
System, in dem alle Kursdaten der
Nasdaq zusammenlaufen. Die Nas-
daq müsse einzig besser darin wer-
den, „defensiv zu fahren“, also auf
Fehler anderer Marktteilnehmer
zu reagieren, sagte Greifeld. „Wir
sind tief enttäuscht darüber, was
gestern geschehen ist“, sagte er.
Dann fügte er umgehend hinzu,
dass der Nasdaq „ein ordentlicher
Börsenschluss“ gelungen sei. Din-
ge schönzureden ist seine Stärke al-
lerdings nicht, wie die Facebook-
Episode gezeigt hat. An der Wall
Street stellen sich jetzt viele Leute
die Frage, ob Greifelds Tage an der
Spitze der Nasdaq gezählt sind.

Nun ist der 56 Jahre alte Mana-
ger ein ausdauernder Typ. Aber die
Computerpanne sollte in der ver-
gangenen Woche nicht der einzige
Schlag für Greifeld bleiben. Am
Freitag zirkulierten Berichte, dass
die elektronischen Börsen Bats
Global Markets und Direct Edge
Holdings einen Zusammenschluss
anstreben. Die Börsen sind nach
Nyse und Nasdaq die Nummern
drei und vier der Branche. Sollte
die Fusion vollzogen werden, wür-
den die vergleichsweise jungen
Börsen die Nasdaq gemessen am
Handelsvolumen überholen. Die

Nasdaq könnte durch die Fusion von Bats
und Direct Edge in Zugzwang geraten.

Greifeld hat einen zähen Charakter
und leidenschaftlichen Sinn für Wettbe-
werb. Der im New Yorker Arbeiterstadt-
teil Queens aufgewachsene Manager
sprintete schon auf der Oberschule für de-
ren Leichtathletikmannschaft. Er ist also
nicht der Typ, der an der Marathon-Mau-
er aufgibt. Ob Greifeld nach dem jüngs-
ten Debakel weiter das Vertrauen des Nas-
daq-Verwaltungsrats genießt, wird sich
zeigen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber ge-
stiegen, dass ihn die Mitglieder des Auf-
sichtsgremiums aus dem Rennen neh-
men.  NORBERT KULS

Die amerikanischen Börsenunter-
nehmen Bats Global Markets Inc.
und Direct Edge Holdings LLC be-
finden sich nach Medienberichten
in fortgeschrittenen Gesprächen
über eine Fusion. Gemeinsam wür-
den die elektronischen Börsen ge-
messen am Handelsvolumen den
bislang zweitgrößten amerikani-
schen Börsenkonzern Nasdaq OMX
Group Inc. auf den dritten Rang
verweisen. Bislang ist Bats die Num-
mer drei und Direct Edge die Num-
mer vier der Branche. Knapp 21
Prozent des Aktienhandels entfal-

len auf die beiden Marktplätze. Mit
einem Zusammenschluss, der in
den kommenden Tagen angekün-
digt werden könnte, würde sich das
Fusionskarussell unter den Börsen
weiter fortsetzen. Im Dezember hat-
te der Terminbörsenbetreiber Inter-
continental Exchange den Kauf des
größten Aktienbörsenbetreibers
Nyse Euronext für 10,4 Milliarden
Dollar angekündigt. Da die Gewin-
ne und Umsätze im traditionellen
Aktienhandel gefallen sind, müssen
Börsen konsolidieren und Einspa-
rungen durchsetzen.  nks.

Gut orientiert durch den Körper
Fiagon aus Hennigsdorf entwickelt optische Verfahren für Operationen

Robert Greifeld  Foto Reuters

Die Gründer

Praktikanten-Tod wird untersucht
Der Tod des deutschen Studenten Moritz
Erhardt während eines Praktikums bei
der Investmentbank Bank of America
Merrill Lynch soll untersucht werden. Es
sei eine „hochrangig besetzte Arbeits-
gruppe“ eingesetzt worden, teilte die
Bank mit. Sie solle „allen Aspekten dieser
Tragödie nachgehen“. Der Tod des 21 Jah-
re alten Deutschen hat in der vergange-
nen Woche in Großbritannien eine Debat-
te darüber ausgelöst, ob Praktikanten von
den Banken überfordert und ausgebeutet
werden (F.A.Z. vom 22. August). Fachleu-
te forderten einen „Kulturwandel“ und
eine Abkehr von überzogenem Leistungs-
denken in der Finanzbranche. Erhardt
soll vor seinem Tod mehrere Nächte
durchgearbeitet haben. Er war tot im Ba-
dezimmer einer Pension in London aufge-
funden worden. In unbestätigten Medien-
berichten hieß es, der Student sei an ei-
nem epileptischen Anfall gestorben. theu.

Alitalia in Allianz-Gesprächen
Die angeschlagene Fluggesellschaft Alita-
lia führt einem Zeitungsbericht zufolge
Kooperationsgespräche mit Etihad Air-
ways. Diese könnten auch zur Folge ha-
ben, dass Etihad sich an der Verluste
schreibende italienischen Fluggesellschaft
beteiligt, berichtete „Il Sole 24 Ore“ am
Samstag unter Berufung auf nicht näher
genannte Kreise. Alitalia gehört zu 25 Pro-
zent zu Air France-KLM.  Reuters

Google kauft Patente zu
Der amerikanische Technologiekonzern
Google hat von der taiwanischen Fox-
conn-Mutter Hon Hai eine Reihe Patente
für tragbare Computertechnologie ge-
kauft. Darunter sind Pläne für brillenarti-
ge Displays, durch die Computerbilder
über die wirkliche Welt eingeblendet wer-
den können, wie Hon Hai am Samstag mit-
teilte. Diese Technologie wird etwa in der
Luftfahrt, bei Computerspielen und bei
Trainings- und Simulationsgeräten ver-
wendet. Angaben zum finanziellen Um-
fang des Geschäfts wurden nicht gemacht.  
AFP

HRE sucht Käufer für Depfa
Die verstaatlichte Immobilienbank Hypo
Real Estate (HRE) sucht einem Bericht
des „Spiegel“ zufolge einen Käufer für
ihre irische Tochtergesellschaft Depfa.
Der Konzern bereite ein offizielles Bieter-
verfahren vor, schreibt das Blatt. Ein Spre-
cher der HRE wollte sich am Sonntag
nicht zu dem Bericht äußern. Mit dem
Schritt dürfte der Bund seinen bis 2015 ge-
planten Rückzug aus der HRE beginnen.
Die Depfa hatte die HRE in der Finanzkri-
se 2008 beinahe in den Abgrund gerissen.
Nur mit Milliardenhilfen konnte die Bank
gerettet werden. Im Gegenzug dafür hatte
die EU die Abwicklung verfügt, unter
HRE-Dach darf die Bank kein Neuge-
schäft mehr machen. Unter der Regie ei-
nes neuen Eigentümers wäre das aller-
dings denkbar.  dpa

Timo Krüger  Foto Andreas Pein

Der lahme Marathon-Mann
Langstreckenläufer Robert Greifeld stößt als Chef der amerikanischen Börse Nasdaq an seine Grenzen

Hochfrequenzhändler bringen
Börsen ständig an neue Grenzen
Von Pannen ist nicht nur die Nasdaq betroffen

Amerikanische Börsen planen Fusion

Kurze Meldungen

MENSCHEN & WIRTSCHAFT
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FRANKFURT, 25. August. Die Anzei-
chen mehren sich, dass die Weltwirt-
schaft in den kommenden Monaten wie-
der etwas schneller wachsen wird. Und
dieses Mal endlich scheint auch die Wirt-
schaft des Euroraums allmählich in die
Gänge zu kommen, was sich auch in den
Konjunkturdaten dieser Woche nieder-
schlagen wird, etwa wenn am Freitag
Stimmungswerte aus Industrie und
Dienstleistungsbranchen veröffentlicht
werden. Gebrechlich und sehr ungleich
verteilt wird die Erholung sein, aber es
wird Wachstum geben. Während die Zug-
kraft der Schwellenländer zuletzt nach-
gelassen hat, übernehmen nun die eta-
blierten Industrieländer wieder ein grö-
ßeres Gewicht. Ihre Exporte sind im
Sommer auf den höchsten Stand seit Be-
ginn der Finanzkrise vor sechs Jahren ge-
stiegen.

Die Märkte haben auf diese Entwick-
lung schon reagiert. Anleger haben Kapi-
tal aus Schwellenländern abgezogen. Zu-
gleich hat die Erwartung einer allmähli-
chen Erholung in Europa und einer dy-
namischeren Entwicklung in Amerika
zu kräftigen Zinssteigerungen auf den
Anleihemärkten geführt. Die Renditen
für zehnjährige Bundesanleihen sind
seit dem Rekordtief von 1,1 auf gut 1,9
Prozent gestiegen. In Amerika liegt die-
ser Wert schon wieder bei 3 Prozent.
Das ist für die Investoren mit empfindli-
chen Kursverlusten verbunden, die ange-
sichts der geringen Zinserträge umso
schmerzlicher sind. Viele Anleger haben
aus Furcht vor weiteren Einbußen ihre
Engagements auf den Zinsmärkten redu-
ziert und wenden sich den Aktienmärk-
ten zu. Das spiegelt sich in Abflüssen bei
den Rentenfonds und Zuflüssen bei Ak-
tienfonds. Diese Kapitalströme haben
die ohnehin freundliche Stimmung auf
den Aktienmärkten in den vergangenen
Wochen begünstigt.

In dieser Woche wird es weitere Hin-
weise auf den Verlauf der Konjunkturer-
holung geben. So steht am Dienstag der

Stimmungsindex des Münchener Wirt-
schaftsforschungsinstituts Ifo auf dem
Programm. Analysten rechnen für den
wohl am meisten beachteten Frühindika-
tor in Europa mit einem weiteren An-
stieg. Getragen wird der vermutlich da-
von, dass die 7000 befragten deutschen
Unternehmen ihre gegenwärtigen Ge-
schäftsbedingungen positiver einschät-
zen. Einer kräftigeren und auf alle Län-
der übergreifenden Erholung im Euro-
raum steht noch immer die schwache
Kreditvergabe entgegen. Die von der Eu-
ropäischen Zentralbank am Mittwoch
veröffentlichten Daten dürften – zumin-
dest im Vergleich zum Vorjahr – einen
weiteren Rückgang der Kreditvergabe
an private Unternehmen aufzeigen.
Auch die Wachstumsrate der Geldmen-
ge dürfte weiterhin gering bleiben.

Unterstützend wirkt dagegen, dass die
langfristigen Zinsen in Krisenländern
wie Spanien und Italien auf einem er-
träglichen Niveau verharren. Werte zwi-
schen 4 und 4,5 Prozent sind weit von

den Höchstwerten auf dem Höhepunkt
der Krise entfernt, als Staatsanleihen
mit langer Laufzeit mit bis zu 7,5 Pro-
zent Rendite angeboten wurden. So dürf-
ten die Emissionen neuer italienischer
Staatsanleihen im Wert von knapp 10
Milliarden Euro in dieser Woche weitge-
hend geräuschlos plaziert werden. Noch
vor einigen Monaten wären solche Sum-
men als Belastungstests für die Verfas-
sung der Märkte verstanden worden.

Einiges Augenmerk werden die Inves-
toren darauf richten, wie die Äußerun-
gen der führenden Notenbanker inter-
pretiert werden, die sich gerade zu ihrer
jährlichen Konferenz im amerikani-
schen Jackson Hole getroffen haben. So
ist noch immer kaum abzuschätzen, ob
sich die amerikanische Federal Reserve
schon im September auf eine Reduzie-
rung der Anleihekäufe festlegen wird. In
Großbritannien wird mit Spannung die
erste öffentliche Rede des neuen Gouver-
neurs der Bank von England, Mark Car-
ney, erwartet, der am Mittwoch vor Un-
ternehmern in Nottingham sprechen

wird. Die Märkte werden genau darauf
achten, wie Carney die gerade eingeführ-
te Praxis der Erwartungssteuerung (for-
ward guidance) fortführen wird. Wie
seit kurzem auch die Europäische Zen-
tralbank äußern sich die britischen No-
tenbanker über die von ihnen in der Zu-
kunft erwarteten Leitzinsen und über an-
dere geldpolitische Instrumente.

Angesichts der verbesserten wirt-
schaftlichen Aussichten ist auf den Ak-
tienmärkten in den vergangenen Wo-
chen in den Hintergrund getreten, dass
für viele Unternehmen die Gewinnpro-
gnosen verringert wurden. Die Erwar-
tungen der Analysten in den Researchab-
teilungen der Banken an die Erträge der
von ihnen bewerteten Aktiengesellschaf-
ten sind nach den Quartalsberichten
überwiegend gesunken. Da die Berichts-
saison weitgehend vorüber ist, dürfte es
nur noch wenige Überraschungen dieser
Art geben. Allerdings berichten in die-
ser Woche noch einige Nachzügler, dar-
unter: Vivendi, Carrefour, L’Oréal und
Strabag.

V on 2001 bis heute ist der Goldpreis,
in Dollar gerechnet, um 436 Prozent

gestiegen, der Aktienmarkt, gemessen am
amerikanischen S&P500, nur um 29 Pro-
zent. In der Zeit von Herbst 2007 bis März
2009 fielen die Aktienkurse zeitweise um
57 Prozent. Der größte Preisrückgang des
Goldes war von September 2011 bis Ende
Juni 2013, er betrug aber nur 37 Prozent.
Der Preis des Goldes ist in den vergange-
nen 13 Jahren nicht nur deutlich
stärker gestiegen als die Aktien-
kurse, er hat auch weniger ge-
schwankt. Investoren, die mit
Langfristorientierung auf Gold
gesetzt hatten, wurden belohnt.

Ist es ratsam, mit einer Fortset-
zung dieser Entwicklung zu rech-
nen? Die Meinungen gehen aus-
einander. Orientierung dürfte je-
doch ein Blick auf den Goldleihemarkt ge-
ben. Hier wird physisches Gold geliehen
und verliehen. Die Zinssätze, die dabei be-
rechnet werden, sind die „Gold Forward
Offered Rates“, kurz „Gofos“. Seit An-
fang Mai dieses Jahres sind die Gofos für
kurze Laufzeiten negativ geworden. Die
Erklärung für diese Situation dürfte sein,
dass die physische Nachfrage nach dem
gelben Metall, vor allem aus den aufstre-
benden Volkswirtschaften, so drängend
geworden ist, dass Goldleiher bereitwillig
eine Prämie zahlen, um unmittelbar an
physisches Gold zu gelangen.

Negative Gofos waren in der jüngsten
Vergangenheit nur dreimal zu beobach-
ten. Sie waren kurzzeitig Anfang 2001
negativ, als der Goldpreis seinen Tief-
punkt von 255 Dollar je Feinunze erreicht
hatte, und markierten damit den Anfang
des „Gold-Bullen-Marktes“. Ein zweites

Mal waren die Gofos negativ im Septem-
ber 2008, als die Investmentbank Lehman
Brothers unterging. Wiederum läuteten
die Gofos die Fortsetzung des Aufwärts-
trends des Goldpreises ein. Auch aktuell
haben sich negative Gofos im Zuge eines
deutlichen Goldpreisrückgangs einge-
stellt – könnten damit also das Ende, den
Wendepunkt in der Korrekturphase des
Goldpreises signalisieren.

Die Angebots-Nachfrage-Kon-
stellation im Markt für physisches
Gold bestimmt die Grundrich-
tung des Goldpreises. Die Ge-
schehnisse im Markt für „Papier-
gold“ – hierzu zählen die Märkte
für Futures und Optionen auf
Gold – können zwar vorüberge-
hend zu Übersteigerungen, zu
Verzerrungen der Preisbewegun-

gen führen. Sie können jedoch die Lage
am physischen Goldmarkt nicht überde-
cken. So gesehen mag man in den aktuell
negativen Gofos auch die Botschaft her-
auslesen, dass derVerkaufsdruck aus dem
Papiergoldmarkt sein Ende gefunden hat.

Wer um die ökonomischen Probleme
weiß, die das Papiergeldsystem mit seiner
jahrzehntelangen weltweiten Verschul-
dungswirtschaft gebracht hat, dem sollte
auch klar sein, dass es aus der Politik des
Geldvermehrens zu Tiefstzinsen keinen
Ausstieg geben wird. Während die Kauf-
kraft des Papiergeldes schwinden wird,
wird Gold, das seit über 3000 Jahren als
Geld dient, seinen Wert nicht verlieren.
Diese Einsicht werden Anleger, die schon
2001 auf Gold gesetzt haben, vermutlich
vor Augen gehabt haben. Sie ist zeitlos.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Degussa-
Goldhandel GmbH.

Zwischen Zinswende und Konjunkturerholung Zeitlose Einsicht zum Gold
Von Thorsten PolleitIn kleinen Schritten arbeitet

sich Europas Wirtschaft aus
der Rezession. Für Anleger
mischen sich die Karten neu.
Der Bericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.

Von Stefan Ruhkamp

Mit unseren Sommertarifen für die First Class und
für die Business Class zu ausgewählten Zielen

Buchen Sie jetzt bis 30. August und genießen Sie den Sommer mit Emirates – schon ab 1.799 Euro.

Dubai ab 1.799 Euro
Bangkok ab 1.999 Euro
Mumbai ab 1.999 Euro

Kuala Lumpur ab 1.999 Euro
Hongkong ab 2.199 Euro
Perth ab 2.999 Euro

Sichern Sie sich jetzt mit unseren Sommertarifen Vergünstigungen von bis zu 30% und genießen Sie den Komfort unserer First Class oder Business Class.
Für Neubuchungen ab sofort bis 30.08.2013. Reisezeitraum ab 01.09.2013 bis 31.03.2014 (letzter Abflug). Weitere Informationen und Buchungen auf emirates.de, telefonisch unter 069 945192000 oder in Ihrem Reisebüro*.
Der angegebene Preis kann sich durch tagesaktuelle Steuern sowie Flughafen- und Servicegebühren geringfügig ändern. Es gelten unsere AGB. * Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/NYSE Euronext

in
 d

en
 ve

rg
an

ge
ne

n 
12

 M
on

at
en

 (%
)

sc
hl

ec
ht

er
 a

ls 
de

r D
ow

 Jo
ne

s
be

ss
er

in der vergangenen Woche (%)
schlechter besser als der Dow Jones

–20–20

–10–10

00

+10+10

+20+20

+30+30

+40+40

+50+50

–3–3 –2–2 –1–1 00 +1+1 +2+2

Exxon MobilExxon Mobil

MicrosoftMicrosoft (+9,28% seit 1 Woche)(+9,28% seit 1 Woche)

Johnson&JohnsonJohnson&Johnson

Gen. ElectricGen. Electric

Wal-MartWal-Mart

ChevronChevron

Procter&GambleProcter&Gamble

IBMIBM

JP MorganJP Morgan

PfizerPfizer

AT&TAT&T

Coca ColaCoca Cola

Bank of AmericaBank of America (+78,77% seit 12 Monaten)(+78,77% seit 12 Monaten)

MerckMerck
VerizonVerizon

CiscoCisco

IntelIntel

DisneyDisney
Home DepotHome Depot

McDonald'sMcDonald's

United TechnologiesUnited Technologies

BoeingBoeing

American ExpressAmerican Express

3M3M

UnitedHealthUnitedHealth

CaterpillarCaterpillar

DuPontDuPontHew. PackardHew. Packard (–15,22% seit 1 Woche)(–15,22% seit 1 Woche)
TravelersTravelers

AlcoaAlcoa

Dow JonesDow Jones (–0,47% seit 1 Woche, +14,96% seit 12 Monaten)(–0,47% seit 1 Woche, +14,96% seit 12 Monaten)

Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag gibt es im Norden
häufig Sonne. Sonst halten sich viele
Wolken, die einzelne Schauer und
Gewitter bringen. Die Höchstwerte
liegen zwischen 17 und 23 Grad. Der
Wind weht schwach bis mäßig aus
nordöstlichen Richtungen. Am Mitt-
woch gibt es wieder zweigeteiltes
Wetter. Im Süden fällt gebietsweise
schauerartiger Regen, auch einzelne
Gewitter sind möglich. Dazu wird es
kaum wärmer. In der Nordhälfte zeigt
sich öfter die Sonne.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 16° R 21° w 21° w 22° w
Arkona 19° w 19° h 20° h 20° h
Berlin 21° h 22° h 22° w 23° w
Bremen 21° h 23° h 23° w 23° w
Brocken 12° h 11° w 12° w 12° Rs
Cottbus 21° h 22° h 22° w 22° w
Cuxhaven 20° h 22° h 22° w 21° h
Dresden 21° w 21° w 22° w 22° R
Düsseldorf 17° b 23° h 23° w 23° w
Erfurt 18° w 20° w 21° w 21° w
Essen 17° b 23° h 23° w 23° w
Feldberg 7° Sr 11° Rs 10° Rs 10° Rs
Feldberg Ts. 12° b 15° R 16° Rs 17° b
Frankfurt/M. 16° b 21° R 23° w 23° w
Freiburg 16° b 20° Rs 20° Rs 21° w
Garmisch 12° R 17° Rs 17° G 17° R
Greifswald 20° h 20° h 21° w 21° w
Großer Arber 9° R 10° R 11° R 12° R
Hamburg 22° h 23° h 23° w 22° w
Hannover 18° h 22° h 23° w 23° w
Helgoland 19° h 20° h 20° h 20° h
Hof 17° w 17° R 18° w 18° Rs
Kahler Asten 12° R 15° w 16° w 16° w
Karlsruhe 17° b 21° R 22° R 23° h
Kassel 19° w 21° w 22° w 22° w
Köln 16° w 23° w 23° w 23° w
Konstanz 14° Sr 21° w 20° G 21° Rs
Leipzig 21° b 20° w 21° w 21° w
Lübeck 22° h 23° w 23° w 23° w
Magdeburg 22° w 23° w 23° w 22° w
Mannheim 17° b 21° R 22° R 23° w
München 15° R 20° Rs 19° R 20° Rs
Norderney 20° w 21° h 21° h 20° w
Nürnberg 16° R 20° R 20° R 20° w
Oberstdorf 11° R 18° G 18° G 18° Rs
Osnabrück 19° w 23° h 23° h 23° w
Passau 15° R 18° R 19° R 20° w
Rostock 21° h 21° h 21° w 21° w
Saarbrücken 15° b 20° R 21° Rs 23° w
Stuttgart 15° Sr 21° G 22° Rs 21° G
Sylt 20° R 21° h 22° w 21° w
Trier 17° w 21° R 22° R 23° w
Zugspitze -2° S 2° Rs 3° Rs 2° N

Ein Tief sorgt besonders in der Süd-
hälfte erneut für unbeständiges Wet-
ter. Im Norden ist ein Hoch bei Skan-
dinavien wetterbestimmend. 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen: Der
Tag startet meist recht freundlich. In
Sachsen und Thüringen ziehen mehr
Wolken durch, hier fallen auch mal
ein paar Tropfen. Sonst bleibt es tro-
cken. Bei schwachem Nordostwind
werden 20 bis 23 Grad erreicht. 

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Heute er-
wartet uns ruhiges Spätsommerwet-
ter. Meist ziehen nur ein paar lockere
Wolkenfelder vorüber, etwas wolkiger
wird es höchstens mal an der Grenze
zu Hessen oder Thüringen. Sonst ist
es verbreitet sonnig. Die Temperatu-
ren steigen auf maximal 23 Grad. Da-
zu weht schwacher bis mäßiger Wind
aus östlichen Richtungen. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Der
Himmel ist meist wolkenverhangen
und es fällt Regen. In Nordrhein-
Westfalen gibt es öfter mal Wolken-
lücken, dann zeigt sich auch mal die
Sonne. Bei schwachem Nordostwind
liegen die Höchstwerte zwischen 20
und 23 Grad. 

Baden-Württemberg und Bayern:
Heute ist es bewölkt und es bilden
sich erneut Schauer und Gewitter.
Zwischendurch gibt es kurze sonnige
Phasen. Die Temperaturen erreichen
höchstens 21 Grad. Der Wind weht
schwach aus Nordost, in Schauernähe
frischt der Wind böig auf. 

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 15° R 18° b 18° b 21° b
Sydney 22° s 20° s 20° h 21° h
Wellington 16° h 15° w 14° b 15° s

Almaty 26° w 29° h 31° h 32° h
Bangkok 30° w 34° w 34° w 34° w
Mumbai 28° Rs 30° w 31° Sr 30° Sr
Colombo 30° Rs 32° w 32° w 33° w
Hanoi 30° Rs 32° G 33° w 33° Rs
Hongkong 31° G 34° h 34° h 34° h
Jakarta 32° h 33° h 33° h 34° h
Kalkutta 34° Rs 34° R 33° R 32° R
Manila 28° G 30° Rs 29° G 30° b
Neu Delhi 34° G 36° G 36° w 35° w
Peking 33° h 34° s 30° w 31° w
Seoul 30° h 32° h 32° h 29° w
Schanghai 28° Rs 28° Rs 31° h 34° h
Singapur 30° G 32° G 31° G 31° G
Taipeh 29° G 35° w 34° G 34° G
Tokio 24° Rs 31° s 30° s 31° s
Xian 31° w 33° h 31° w 28° R

Ankara 28° s 31° s 31° s 33° s
Antalya 29° s 31° s 33° s 41° s
Baghdad 38° s 42° s 44° s 44° s
Dubai 37° s 41° s 40° h 39° h
Kuwait 41° s 44° s 44° s 44° s
Riad 40° s 42° s 42° s 42° s
Teheran 34° h 36° h 35° h 35° h
Tel Aviv 30° h 32° h 32° h 33° s

B.Aires 9° w 10° w 15° w 22° h
Caracas 26° Rs 26° Rs 26° Rs 26° Rs
Lima 18° b 18° b 18° b 19° b
Mexiko-St. 19° w 21° w 23° w 23° w
Recife 27° R 28° w 28° w 28° w
R.d. Janeiro 27° h 28° h 24° R 21° R
Sant.(Ch.) 9° w 14° h 20° h 23° h

Atlanta 26° w 29° w 30° w 32° w
Chicago 30° h 32° w 34° w 33° h
Denver 27° w 33° w 32° w 33° w
Houston 32° Rs 35° h 36° Rs 36° s
Los Angeles 33° s 30° s 31° s 33° s
Miami 29° G 31° G 31° G 32° G
Montreal 23° h 26° Rs 27° h 27° Rs
New York 27° w 30° w 31° w 30° Rs
S. Francisco 21° w 24° w 25° w 24° h
Toronto 26° h 31° w 29° h 29° G
Vancouver 21° h 22° R 22° h 24° R
Washington 27° w 30° w 32° w 32° w

Accra 28° w 29° w 30° w 29° w
Algier 30° h 32° w 30° w 29° w
Casablanca 25° h 26° h 25° w 25° h
Dakar 29° R 32° G 31° G 31° R
Johannesb. 20° h 21° h 23° h 24° s
Kairo 32° h 33° h 34° s 35° s
Kapstadt 17° s 19° h 17° R 15° R
Kinshasa 29° h 31° w 32° w 30° w
Lagos 28° R 29° w 30° w 29° b
Nairobi 19° w 25° w 23° w 23° w
Tunis 30° h 33° w 37° w 32° w

Reykjavik 10° Rs 11° Rs 12° w 12° R
Riga 17° w 20° h 22° w 21° w
Rom 25° Rs 28° s 28° w 30° s
Salzburg 14° R 20° R 21° w 19° R
Sofia 28° h 32° h 31° w 31° G
Stockholm 19° h 23° h 23° h 23° h
St.Petersbg. 18° h 21° w 21° h 21° w
Venedig 21° R 24° R 24° w 25° R
Warschau 19° h 20° w 21° w 22° Rs
Wien 18° R 19° R 21° R 21° R
Zürich 15° b 19° w 18° R 19° Rs

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
26.8.2013 (Tagesmaximum)
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H THochdruckzentrum Tiefdruckzentrum
Warmfront
Kaltfront

KaltluftzufuhrWarmluftzufuhr

Kaltluftzufuhr in der Höhe, Erwärmung am Boden Okklusion

sonnig heiter wolkig bedeckt Nebel Regen Schauer Gewitter Schnee Schnee-
schauer

Schnee-
regen

www.wetter.com Quelle: wetter.com AG
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Biowetter und Pollenflug
Im Norden sind die meisten Men-
schen zufrieden, viel Sonnenschein
sorgt für gute Laune. In der Südhälf-
te, bei regnerischem Wetter, ist die
Stimmung dagegen getrübt und es
treten Beschwerden wie Kreislauf-
probleme, nervöse Unruhe und
Schlafstörungen auf. Besonders in der
Nordhälfte fliegen Beifußpollen
schwach bis mäßig. Die Belastung
durch Gräser- und Wegerichpollen ist
meist nur schwach. Im Süden ist die
Pollenkonzentration geringer. 

Ausländische Städte
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Amsterdam 20°w 23°h 22°h 22°w
Athen 30°h 32°h 33°s 34°h
Barcelona 23°w 25°G 27°w 27°w
Belgrad 28°h 29°w 28°w 26°w
Bordeaux 18°Rs 24°w 26°w 26°h
Bozen 21°w 24°w 25°w 25°G
Brüssel 17°b 23°w 22°w 22°w
Budapest 22°w 22°Rs 24°w 23°Rs
Bukarest 28°h 33°h 32°h 29°Rs
Dublin 17°w 21°w 19°b 19°w
Dubrovnik 25°h 28°h 27°G 27°G
Edinburgh 18°w 22°w 19°b 18°b

Europa
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Las Palmas 22°w 22°w 23°w 23°w
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Ljubljana 17°G 22°G 22°Rs 21°G
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London 19°G 24°w 23°h 23°w
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Moskau 14°b 19°b 19°w 21°w
Neapel 25°R 29°R 28°w 29°Sr
Nizza 25°h 25°w 25°h 25°h
Oslo 19°h 21°h 22°h 23°h
Ostende 19°w 22°h 21°w 21°w
Palermo 29°s 35°h 33°w 28°s
Paris 16°R 22°Rs 23°R 23°w
Prag 17°R 18°R 19°w 20°Rs
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Bilanz der Woche 23.8. 16.8. 23.8. 16.8.
F.A.Z.-Index 1775,68 + 5,84
Dax 30 8416,99 + 25,05
M-Dax 14839,20 + 76,33
Tec-Dax 1041,20 + 10,21
Euro Stoxx 50 2826,05 – 28,22
FTSE 100 Index 6492,10 – 7,89
Dow Jones 15010,51 – 70,96
Nasdaq Index 3657,79 + 55,01
S & P 500 1663,50 + 7,67
Nikkei Index 13660,55 + 10,44
SSE 180 4936,62 – 50,26
MSCI Index Welt 114,60 – 1,00
Bund-Future 139,60 – 0,36
Tagesgeld Frankfurt 0,06 % + 0,04*
Drei-Monats-
Euribor 0,225 % ± 0,00*

Dax

24.5.2013 23.8.2013
7600
7800
8000
8200
8400
8600

F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

24.5.2013 23.8.2013
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,97 % + 0,10*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,19 % + 0,07*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,82 % – 0,01*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1377,50 + 8,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 110,94 + 0,52
1 Euro in Dollar 1,3355 + 0,0015
1 Euro in Pfund 0,8591 + 0,0059
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2358 + 0,0004
1 Euro in Yen 132,35 + 2,3200

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Dubai

Kuala Lumpur
Mumbai Bangkok

Perth

Hongkong

Gewinner und Verlierer im Dow Jones: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Dow Jones für Industriewerte
in zwei Zeiträumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen
jene aus der vergangenen Woche. Die erfolgreichsten Aktien finden sich in der Grafik oben rechts, die erfolglosesten unten links. Die
Größe der die Aktien abbildenden Kreise bestimmt sich durch den Börsenwert der Unternehmen.

Europlatz Frankfurt
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Wer nach Federico García Lorcas
Grab sucht, kommt an einen äu-
ßerst seltsamen spanischen Gedächt-
nisort. Es lauern dort allerlei Ge-
spenster. Seite 30

Der ägyptische Schriftsteller Alaa
Al Aswany erklärt, warum er dem
Militär alles Gute zutraut und war-
um die Muslimbrüder und ihr Mursi
Terroristen sind. Seite 29

Der berühmte Mainzer Philosoph
Kurt Flasch erklärt, warum er vom
Christentum abgefallen ist: Es ist
ihm zu ganz. Er hält sich lieber ans
Einzelne. Seite 28

Geburtstagskinder der Woche: Der
Filmregisseur Richard Attenbo-
rough, der Autor Boris Pahor, der
Fernsehmacher Rainer Erler und
der Fotograf Stefan Moses. Seite 32

I t will change you.“ Diese Ankündi-
gung taucht immer häufiger im Zu-

sammenhang mit der Kunst von Mari-
na Abramović auf, zurzeit Guru der in-
ternationalen Performance-Szene. Die
Performance wird dich verändern, sagt
dieser Satz. Wie das? Es scheint zu
funktionieren, denn Abramović bewegt
Massen. Sie jubeln und schreien, wenn
ihr Guru da ist. Und sie sind bereit, da-
für zu bezahlen wie für einen Motivati-
onstrainer, Meditationskurs oder eine
Therapiestunde. Sie brachte 700 000
Leute dazu, Tag und Nacht Schlange zu
stehen vor dem New Yorker Museum of
Modern Art, um ihr wenige Minuten in
die Augen schauen zu dürfen. Histo-
risch ist diese Performance „The Artist
is present“ schon aus einem Grund,
weil man sich fragen muss, was diese
Anziehung ausmacht. Denn sie hält an.
Will sie den fernöstlichen Gurus bewei-
sen, dass die westliche Kunst die geisti-
ge Führung übernimmt? Auf jeden Fall
zeigt sie ihnen, wie man mit deren Mit-
teln künstlerische Visionen Wirklich-
keit werden lässt: Marina Abramović
hat einen Traum. Sie wünscht sich eine
neue Unterkunft für ihren Kunst-
Aschram, das „Marina Abramovic Insti-
tute“. Sie selbst hat 500 000 Dollar gege-
ben, die die Betriebskosten für fünf Mo-
nate garantieren. Seit einiger Zeit sam-
melt sie nun Spenden. Rem Koolhaas
und Shohei Shigematsu verantworten
den Umbau des ehemaligen Theaters
in Hudson. Von allen Seiten und auf
mehreren Ebenen sollen die Besucher
Einblick in die „Performance-Höhle“
erhalten. Heute entsteht Kunstaktion
eben nicht mehr wie 1968 auf der Stra-
ße, als sich Valie Export einen Fernse-
her aus Pappkarton vor die nackte
Brust schnallte und sich als „Tapp- und
Tastkino“ für ein paar Sekunden von
Passanten anfassen ließ. Der weibliche
Körper steht aber auch hier im Zen-
trum. In einem Spenden-Video wird
„Die Abramović-Methode“ vorgestellt:
Die Sängerin Lady Gaga steht im Re-
gen mit Pikachu-Ohren über den Au-
gen, umarmt einen Kristall und macht
nackt Yoga-Übungen. Dann: In einer
Galerie in New York bringt Rapper
Jay Z vor ausgewählten Künstlern
sechs Stunden auf einer Go-go-Tänzer-
Bühne zu. Im Video taucht Abramović
in schwarzer Kutte auf und stiert Jay Z
an. Der Blick ist ihr Markenzeichen ge-
worden. Und er scheint zu wirken: Sie
hat 600 000 Dollar gesammelt. Wie hat
sie das geschafft? Sie verkauft ihre
Umarmungen auf der Crowd-Funding-
Plattform kickstarter.de. Für einen Dol-
lar. Die Belohnungen werden in einer
Live-Performance „The Embrace“ aus-
gegeben. Wem dieser künstlerische Kör-
perkontakt zu nah ist, der kann 25 Dol-
lar geben, dann hält die Künstlerin Ab-
stand: In einem Livestream trinkt der
Spender mit Abramović bewusstseinser-
weiternd ein Glas Wasser.  swka

Lass mal, Lorca

Wird schon, Ägypten

Ohne mich, Christus

Jungfrauen, jawohl

Heute

Körperverkauf
Für eine Umarmung zahlen die

Fans von Marina Abramović gerne

Der Internationale Museumsrat sorgt
sich um die wertvollen Kulturschätze
Ägyptens. Inmitten der Unruhen und
Gewalt werden Museen geplündert
und historische Stätten von Raubgrä-
bern heimgesucht. Exponate und ar-
chäologische Funde würden illegal ins
Ausland gebracht und dort verkauft.
Gründe seien der blühende kriminelle
Kunsthandel, aber auch der Umstand,
dass viele Ägypter ihre Anstellung als
Grabwächter oder Aufsichtskraft ver-
loren hätten und viele Artefakte nun
unbeaufsichtigt sind. Mit einer „Roten
Liste der Kulturgüter Ägyptens“ will
man den Ausverkauf von Kunst und
Kultur verhindern.  F.A.Z.

H eute, am Montagmorgen, wird
der neue Chefredakteur des „Spie-
gel“ zur Konferenz in Hamburg er-

wartet. Eigentlich wollte und sollte Wolf-
gang Büchner seinen Posten erst am 1.
September antreten. Doch jetzt heißt es:
Entweder er kommt sofort oder er kommt
gar nicht. Dann wäre er der erste Chef-
redakteur des Magazins, der noch vor sei-
nem Antritt gegangen wird. Und die Kata-
strophe wäre perfekt. Denn mit Büchner
könnte der neue stellvertretende Chef-
redakteur Nikolaus Blome einpacken und
der Verlagsgeschäftsführer Ove Saffe
gleich mit. Dann stünde der „Spiegel“
nicht nur ohne Führung da, sondern auch
ohne Plan, wie man die Herausforderun-
gen der digitalen Medienwelt meistert.

Bei „Spiegel Online“ läuft dazu eine in
weiten Teilen öde „Zeitungsdebatte“, in
der fleißig herumgemeint wird, wie es
mit dem gedruckten Journalismus weiter-
geht. So richtig zur Sache geht es vor die-
sem Hintergrund aber beim „Spiegel“
selbst. Da wird der nächste Königsmord
auf offener Bühne gegeben, den man aller-
dings auch als kollektiven Freitod inter-
pretieren kann, den die gesamte Mann-
schaft des „Spiegel“ wählt, weil einige
denken, es wäre doch schön, wenn alles
weiterginge wie bisher. Das geht es aber
nicht. Die Konferenz an diesem Montag-
morgen dürfte proppenvoll sein.

Kam, sah und predigte
Und Wolfgang Büchner, der von der Deut-
schen Presse-Agentur kommt, bei der er
nominell noch eine Woche angestellt ist,
dürfte anwesend sein. Es sei denn, die Ab-
ordnung der Mitarbeiter KG und der Re-
daktion des „Spiegel“, mit der Büchner
sich am Sonntagabend zum Krisenge-
spräch traf, forderte unmissverständlich,
dass er auf die Berufung seines Stellvertre-
ters Nikolaus Blome verzichte. Dann
wäre Büchner von Beginn an entmachtet.
Ein Chefredakteur, der nicht einmal sei-
nen eigenen Stellvertreter benennen
kann?

Beim „Spiegel“ kann er das zumindest
nicht ohne die Mitarbeiter KG, die 50,5
Prozent der Kapitalanteile hält. Infor-
miert war die KG über die Personalie Blo-
me seit Ende Juni, mit ihrem Einspruch
dagegen wartete sie bis zur vergangenen
Woche, als Blomes Wechsel von der
„Bild“ zum „Spiegel“ öffentlich verkün-
det wurde. Büchner trug die Berufung in
einer Redaktionskonferenz vor, diskutie-
ren wollte er sie nicht. Der Mann, der als
glänzender Kommunikator gilt und die
Mannschaft der Deutschen Presse-Agen-
tur im Laufe des vergangenen Jahres zu ei-
ner deutlichen Qualitätssteigerung zu ani-
mieren wusste, wofür er sämtliche Abläu-
fe von links nach rechts und umgekehrt
bürstete, wollte zeitig seinen Zug nach
Berlin erreichen.

Er verstehe die Frage nicht, sagte Büch-
ner auf den Einwurf, ob Blomes Berufung
denn einen Kurswechsel in der Blattlinie
bedeute, und ging ab. Kaum war er drau-
ßen, sprang die Interpretationsmaschine
an. Warum ausgerechnet Blome, ist Büch-
ner tatsächlich der Richtige, was ist mit
seiner Strategie, hat er überhaupt eine?

Der Widerstand formierte sich im Nu,
die hundert notwendigen Unterschriften
für eine Sondersitzung der Mitarbeiter
KG waren schnell beisammen, und inner-
halb weniger Stunden roch es den Berich-
ten der Branchendienste zufolge nach
Revolution. Der Widerstand der Redak-
tion sei wie eine Wand, war zu lesen. Eine
Wand, gegen die Büchner nun laufe. Das
ist insofern übertrieben, als es in der Mit-
arbeiter KG verschiedene Fraktionen gibt
und in Redaktionen von „Spiegel“ und
„Spiegel Online“ noch mehr. Da machen
sich viele ganz persönlich Sorgen, wie es
mit ihrem Beritt weitergeht. Konstantin
von Hammerstein, der jetzige Leiter des
„Spiegel“-Hauptstadtbüros, will seinen
Posten natürlich nicht an Blome verlie-
ren; die Schönschreiber in der Redaktion
fragen sich, was Büchner bei einem frühe-
ren Treffen meinte, als er sagte, das Maga-
zin brauche mehr Nachrichten, keine bun-
ten Geschichten; jeder Ressortleiter
macht sich Gedanken, welche Rolle seine
Abteilung künftig spielt. Alle zusammen
stehen sie mit dem Rücken zu der Wand,
die sie angeblich bilden.

Kontinuität gibt es beim „Spiegel“ nur
in der Krise. Weil die beiden Chefredak-
teure Georg Mascolo und Mathias Müller
von Blumencron (der am 1. Oktober als
Chefredakteur für Digitale Medien zu die-
ser Zeitung stößt) sich nicht auf eine ge-
meinsame Strategie für „Spiegel“ und
„Spiegel Online“ einigen konnten, wur-
den sie vom Hof gejagt. Auf den Nachfol-
ger Wolfgang Büchner konnten sich die
Gesellschafter einigen – die Mitarbeiter
KG mit 50,5 Prozent, Gruner & Jahr mit

25,5 Prozent, die Erben des Magazingrün-
ders Rudolf Augstein mit 24 Prozent –,
doch schon bei dessen Führungsentou-
rage fingen die Querelen an. Sollten die
jetzigen stellvertretenden Chefredakteure
bleiben? Braucht man den neuen Chef-
redakteur überhaupt als Blattmacher?
Was ist mit dem linksliberalen Profil? Soll-
te dafür ein Herausgeber her? Da machten
sich viele in der Redaktion und außerhalb
Hoffnungen auf Posten, die es am Ende
nicht gab. Wolfgang Büchner erschien in-
des als Babysitter für eine verwöhnte Re-
daktion: der kleinste gemeinsame Nenner,
auf den sich alle einigen konnten.

Doch dafür taugt der Mann nicht, der
von 2003 bis 2009 schon einmal als stell-
vertretender Chefredakteur beim „Spie-
gel“ war, und die Aufgabe taugt schon gar
nicht dafür. Das müsste eigentlich allen
klargeworden sein, die Büchners ersten,
programmatischen Auftritt vor der Redak-
tion bezeugen, der schon etliche Wochen
zurückliegt: ein Appell, alles auf den Prüf-
stand zu stellen; die Abläufe zu verbes-
sern; mehr recherchierte Nachrichten-
storys, um mit dem vom „Spiegel“ gepräg-
ten Qualitätsjournalismus in der digita-
len Welt zu bestehen.

Büchners Fehler ist, dass er dieses Cre-
do seither nicht im täglichen Infight an
den Mann gebracht hat. Auch wenn er of-
fiziell noch nicht im Amt war, hätte er als
Diplomat in eigener Sache mit den Leu-
ten reden müssen, mit den Ressortleitern,
den Redakteuren in Hamburg und im Ber-
liner Hauptstadtstudio. Dass dies unter-
blieb, werfen ihm Redakteure nun vor.
Büchner kam, sah und predigte. Und ging
wieder.

Doch es ist schon etwas mehr als ein
kommunikatives Missverständnis und es
geht, wie gesagt, um mehr als den Wech-
sel eines vor allem aus Fernsehtalkshows
bekannten Journalisten von Springer zum
„Spiegel“. Es ist eine Stellvertreterdebat-
te. Da geht es um den Vize, gemeint ist
aber der neue Chef selbst. Es geht um alte
ideologische Gräben. Mehr noch aber
geht es um die Redaktionshoheit beim
Blattmachen. Als Leiter des Hauptstadt-
studios hätte Nikolaus Blome beim „Spie-
gel“ eine herausgehobene Position, als
stellvertretender Chefredakteur aber
noch mehr, da redete er nämlich auch bei
den Geschichten mit, die nicht aus sei-
nem Beritt kommen. Und wer weiß
schon, welche Storys der Mann im Blatt
ließe und welche nicht?

Eine absolute Fehlbesetzung, tat Fran-
ziska Augstein, die Tochter des Magazin-
gründers, in der Presse kund. Ein guter
Mann, und gute Leute bekämen immer
Gegenwind, ließ ihr Bruder Jakob Aug-
stein verlauten, der für die Erbengemein-
schaft spricht. Die beiden beharken sich
bei solchen Gelegenheiten gern, was das
chaotische Gesamtbild, das der „Spiegel“
seit Monaten abgibt, komplettiert. Seit
Rudolf Augsteins Zeiten waren Chefre-
dakteurswechsel beim „Spiegel“ ein Ket-
tensägenmassaker. Doch jetzt kämpft je-
der gegen jeden, niemand fürs große Gan-
ze, und Gruner & Jahr hält sich in stillem
Entsetzen bedeckt.

Das Treffen am vergangenen Mittwoch
zwischen Redaktion und Chefredakteur,
von dessen Verbleib für den „Spiegel“ so
viel abhängt, soll ein Tribunal gewesen
sein. Im Hintergrund steht die Frage, ob
die Mitarbeiter KG über die Berufung ei-
nes stellvertretenden Chefredakteurs nur
informiert werden, oder ob sie dieser zu-
stimmen muss. Es geht um den semanti-
schen Feinschliff, ob Blome als „Mitglied
der Chefredaktion“ annonciert wurde
(was es so beim „Spiegel“ nicht gibt) oder
als echter Stellvertreter des Chefs. Wie
das Zusammenspiel mit den beiden amtie-
renden stellvertretenden Chefredakteu-
ren Klaus Brinkbäumer und Martin Doer-
ry laufen soll, die im Augenblick das Blatt
machen, scheint ebenfalls offen. Und wie
sich der Verlagsgeschäftsführer Ove Saffe
das alles gedacht hat, auch. Er machte
beim Rauswurf der Chefredakteure Mas-
colo und Müller von Blumencron genauso
wenig eine gute Figur wie jetzt. Nicht we-
nige Redakteure denken, Saffe gehe es
um die Entmachtung der Redaktion, und
Büchner und Blome seien in diesem Bund
der Zweite und Dritte.

Sollen sich doch einen Chef backen
Blome soll nicht kommen, darauf lautete
zuletzt inoffiziell die Forderung der Mitar-
beiter KG. Offiziell heißt es auf Anfrage:
Zu Personalfragen nehmen wir keine Stel-
lung. Inoffiziell hieß es auch, Blome soll
zumindest nicht als stellvertretender
Chefredakteur kommen. Oder zuerst als
Chef in Berlin und dann nach einer Ka-
renzzeit den anderen Titel erhalten. Büch-
ner habe daraufhin jedoch in einer
E-Mail die Vertrauensfrage gestellt, heißt
es. Doch wird auch das, wenn man sich
umhört, in seiner Konsequenz unter-
schiedlich interpretiert oder bestritten.
Es scheint also Spielraum für eine Annä-
herung zu geben.

Gäbe es den nicht und bliebe es bei Ulti-
maten, müssten sich die „Spiegel“-Redak-
teure ihren nächsten Chefredakteur wahr-
scheinlich backen. Rudolf Augstein, der zu
Lebzeiten sah, dass es sein größter Fehler
war, den Mitarbeitern die Hälfte des
Verlags gegeben zu haben, dürfte sich im
Grab umdrehen. Das wäre eigentlich ein
großes Thema für die Debatte über das ver-
meintliche Ende der Zeitungen bei „Spie-
gel Online“: die Geschichte vom Ende ei-
nes großen Magazins. Es wäre gut, ließe sie
sich stattdessen als Phönix-aus-der-Asche-
Saga schreiben.  MICHAEL HANFELD

Der Komponist Helmut Lachenmann
hat einmal von einem indischen Musiker
erzählt, der zwar die immensen Qualitä-
ten abendländischer Musik, ihre immer
reichere Polyphonie, Harmonik und For-
menwelt pries, doch ihre Rhythmik wie
Tonbildung armselig fand: „entweder
Marsch oder Walzer“. Und: Leblosigkeit
des Einzeltons. Wer sich mit außereuro-
päischer Musik, auch Jazz befasst, wird
diese Kritik nicht ganz untriftig finden.
Schon der Soziologe Max Weber hatte
auch in der Musik fortschreitende Ratio-
nalität diagnostiziert, sowohl im „Wohl-
temperierten Klavier“ als auch in der Or-
ganisation stetig größerer Streicherkol-
lektive. Doch nicht nur für die Improvisa-
tion, auch für die Komponisten galten
metrische Wildheit und alternative Ton-
systeme als Ausbruch aus dem festgefüg-
ten Kanon des Materials. Und zu den gro-
ßen Wunschträumen zählt auch das
Phantom der Freiheit von den Zwängen
traditioneller Regelwerke.

Nun gehört zum Phantom, wie dem
Monster vom Loch Ness, dass von ihm
seit je orakelt wird – nur leibhaftig begeg-
net ist ihm noch niemand. Einem sol-
chen Phänomen gleicht der amerikani-
sche Komponist Harry Partch
(1901–1974). Seit den siebziger Jahren
gilt er in Amerika und auch unter man-
chen europäischen Musikern nicht nur
als Geheimtipp, sondern als fast schon
heilbringender Kronzeuge für die Mög-
lichkeiten einer ganz anderen Kunst,
nicht nur der tönenden.

Komponisten wie vor allem György Li-
geti oder Walter Zimmermann sahen in
Partch eben nicht nur den Erfinder uner-
hörter, allen eurozentrischen Systemen
zuwiderlaufender Klangwelten, sondern
auch den Prototyp eines völlig unange-
passten Künstlers, der sich auch sozial
nicht integrieren konnte und wollte. Jah-
relang ist der Kalifornier als trampender
und auf Güterzüge aufspringender Ar-
beitsloser durch die Vereinigten Staaten
vagabundiert. Er war aber weder dezi-
diert sozialrevolutionär noch voller
Selbstmitleid: Repräsentant eines in je-
der Hinsicht inoffiziellen Amerika. Die
partiellen Bekenntnisse einiger quasire-
volutionär sich gebenden postmodernen
Komponisten und immerhin einige Auf-
führungen in Berlin, Köln und Darm-
stadt, zudem diverse Tonträger haben
die Neugier auf Partch erheblich stimu-
liert. Die lange Adventszeit brachte nun

die ersehnte Erfüllung. Zur Eröffnung
der Ruhrtriennale präsentierte und insze-
nierte deren Intendant, der Komponist
und Theatermacher Heiner Goebbels, in
der Bochumer Jahrhunderthalle die euro-
päische Erstaufführung von Partchs
Hauptwerk „The Delusion of the Fury“.

Bald dreißig Jahre schwebte ihm
Partch als Traumziel vor, das Warten hat
sich gelohnt, zumal weite historische Di-
mensionen zu diesem Denken gehören.
Partch hat nämlich exakt den Sündenfall
der Musikgeschichte datiert: den „fata-
len Tag von Halberstadt“ am 23. Februar
1361, an dem ein Orgelbauer erstmals
ein Manual mit fünf schwarzen und sie-
ben weißen Tasten für die Oktave fixier-
te und somit Starrheit zum System er-
hob. Sein Leben lang hat Partch dagegen
opponiert, neue Skalen, zum Beispiel
mit 43 Stufen für die Oktave, eingeführt
und abenteuerliche Instrumente konstru-
iert. Ein Daniel Düsentrieb der Klanger-
zeuger. Gehört haben diese, außer auf
Platten, nur wenige, denn Partchs Mu-
sik-Geräte sind zum Teil riesig, ja mons-
trös, überdies, da aus Holz und Glas,
schwer transportabel. Doch dienen sie
nicht nur abnormer Tonproduktion, als
bizarre Plastiken stehen sie zudem für
sich, suggerieren fast futuristisch instru-
mentales Theater: Installationskunst.
Man muss sie sowohl hören als auch se-
hen.

In der Bochumer Industrie-Kathedra-
le ward das Unbeschreibliche getan: Im
fabelhaften Kölner Ensemble „musikFa-
brik“ gibt es den Schlagzeuger und In-
strumentenbauer Thomas Meixner, dem
es gelang, Partchs Schall-Aggregate
nachzubauen. Und die Ensemblemitglie-
der lernten nicht nur die Phantasiegebil-
de zu spielen, sondern auch (Stockhau-
sen-Erfahrungen waren hilfreich) mit
und zwischen ihnen theatralisch zu agie-
ren, ja zu singen: Dem Gesamtkunst-
werk entsprachen Multikünstler.

Die amerikanische Musikszene ist ge-
spalten in große europäische Tradition,
das Starsystem von Met und Superorches-
tern, und autochthone Grenzüberschrei-
tung. Amerikanische Musik ist latent
theatralisch; selbst Scott Joplins „Wall
Street Rag“ enthält szenische Anmerkun-
gen, und bei Ives wie Cage gehört action
nicht selten dazu. Partchs „Delusion of
the Fury“ (Zurücknahme des Zorns) ist
ein markantes Beispiel für eine Produkti-
on wie Rezeption auf quasi drei Ebenen.
Man kann die Komposition, etwa auf

CD, nur hören, vernimmt frappierend
neuartige Klanggebilde und oft perkussi-
ve, minimalistische Raster, Gamelan-As-
soziationen hin zu Cages „Prepared pia-
no“. Dabei ist die Musik oft weder tonal
noch atonal, sondern irritierend dazwi-
schen, wird doch durch die vielen Mikro-
töne ein Frequenz-Kontinuum erzeugt,
das wie ein hochdissonantes C-Dur
klingt.

Das Ohr muss sich auf ein neues Ori-
entierungssystem einstellen. Hinzu
kommt die körperliche und gestische Ak-
tion an den Instrumenten. Da kaum ein-
mal alle gleichzeitig gespielt werden, er-
gibt sich eine mobile Klang-Choreogra-
phie. Gleichwohl kommt es auf die Ge-
samtwirkung an, denn „Delusion of the
Fury“ ist Theater, wenn auch kein realis-
tisch narrativ-lineares. Partch hat in den
zwei Teilen einen japanischen Nô-Reflex
und eine afrikanische Burleske wie Tra-
gödie und Satyrspiel zusammenge-
bracht. Erscheint zunächst ein Pilger, um
Buße für einen Mord zu tun, dessen Op-
fer ihm erst als Geist, dann als dessen
Sohn begegnet, bis sich die Verbitterung
in Versöhnungsbitte wandelt, so geht es
in der Geschichte des verlorenen Zick-
leins um eine Serie grotesker, schier
valentiniadenhafter Missverständisse,
mündend in einer absurden Verhand-
lung mit einem so tauben wie kurzsichti-
gen Richter.

Dass auf der vollgestellten Bühne dra-
matische Auseinandersetzungen nicht
stattfanden, lag nicht an der Raumnot,
mehr am episch-gleichnishaften Kon-
zept, in dem archaische Situationen eher
simuliert als realisiert wurden. Da sitzt
das grau gewandete Ensemble mit dem
Rücken zum Publikum an der Rampe,
mythisches Wasser fließt und wird durch-
schritten. Und der taubblinde Richter er-
hält als Kentucky-Fried-Chicken-Papp-
kopf die Augen pink bemalt und eine
Schultüte als Hörrohr.

Drastischere Anspielungen gibt es
nicht, es bleibt beim zeitlosen Mythen-
Theater auf der Suche nach der Fusion
von Afrika, Asien und auch heutigem
Amerika. Atavistisches Pathos in der
Nachfolge Artauds freilich bleibt aus, der
ironische Gestus wird beibehalten; auch
das Unterlaufen höherer Botschaften ge-
hört zur amerikanischen Anarchie-Tradi-
tion. Auf jeden Fall war dies ein bewegen-
des Beispiel einer Kunst nicht zwischen
den Stühlen, sondern jenseits von ihnen:
ein Ereignis.  GERHARD R. KOCH

Weltkultur in Gefahr
Sorge um Ägyptens Kunstschätze

Königsmord als
Konferenzsport

Daniel Düsentrieb hat noch Töne
Bei der Ruhrtriennale wird Partchs „Delusion of the Fury“ zur Offenbarung

Der Anfang vom Ende
eines Magazins?
Wolfgang Büchner, der
neue Chefredakteur des
„Spiegel“, ist noch gar
nicht da. Doch schon
wird sein Abgang
beschworen. Ein
Machtkampfbericht.

Äußerst bunte Gerichtsverhandlung: „Delusion of the Fury“ zur Eröffnung der Ruhrtriennale in Bochum  Foto Wonge Bergmann
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W arum ich kein Christ bin“ ist
kein Buch der Kirchenkritik.
Kurt Flaschs kritische Rechen-

schaft zielt nicht auf den heutigen Zu-
stand der Kirchen, sondern auf die von
ihnen verkündeten Lehren, die sich nach
seiner Meinung auch in der Gegenwart
weitreichender Anerkennung und „gro-
ßer Schonung“ erfreuen. „Mein Auszug“,
so sagt er gleich eingangs, „hat wenig
mit dem Zustand der Kirchen und viel
mit ihrem Anspruch auf Wahrheit zu
tun.“

Dargestellt wird eine Entwicklung, ein
Prozess. Kurt Flasch war Christ; er ist es
nicht mehr. Was hat ihn mit 83 Jahren, in
der Nähe des unvermeidlichen Endes,
veranlasst, „langsam und relativ akri-
bisch Abschied“ zu nehmen nicht nur
von seinem Kinderglauben, sondern von
der christlichen Religion im Ganzen, die
ihn doch – als Zeitgenossen und als For-
scher – ein Leben lang begleitet hat?

Traumatische Erlebnisse mit der Kir-
che waren es nicht, ganz im Gegenteil.
Flasch lernte das Christentum nach eige-
nem Zeugnis „unter denkbar günstigen
Bedingungen“ kennen – nicht in der Zeit
des Triumphs, sondern in der Verfol-
gung im NS-Staat. Ein Onkel gehörte zu
den katholischen Martyrern des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Den Mainzer Kle-
rus lernte der Schüler in dieser Zeit „in
seinen edelsten Spitzen“ kennen. Kleri-
ker haben ihn „weder gedemütigt noch
bedrängt“. Kein Gedanke daran, „dass
ich je das Opfer sexueller Gewalt durch
Geistliche geworden wäre“.

„Das kirchliche Denken bot in kleins-
ten katholischen Zirkeln Schutz gegen
die herrschende Ideologie; dort habe ich
früh die Wahrheit über die Judenverfol-
gung und Hitlers Kriegsverbrechen ge-
hört.“ Flasch konnte sich unter den Main-
zer Klerikern auch die beiden Geistli-
chen aussuchen, „die am freundlichsten
zu mir waren und von denen ich am meis-
ten lernen konnte“. Der eine schenkte
ihm, als er vierzehn wurde, Nietzsches
„Zarathustra“, der andere brachte ihm
das Lesen mittelalterlicher Handschrif-
ten bei. Aus Kleriker-Unarten, so resü-
miert Flasch, „lässt sich also meine Glau-
bensverweigerung biographisch nicht ab-
leiten“.

Wo wurzelten dann die Zweifel? Sie
waren leiserer Art, subtilerer Natur. Vie-
le biblische Aussagen erschienen ihm
schon als Kind fragwürdig. Manches er-
schien ihm kulturellen oder politischen
Rücksichten geschuldet. Im Studium in
Frankfurt lernte Flasch Historiker ken-
nen, die jedem antiken Text mit peinli-
cher Akribie zu Leibe rückten, solche
Sorgfalt aber bei biblischen Texten ver-
missen ließen. Schwächte hier der Glau-
be den Verstand?

Der junge Studienassessor an einem
hessischen Gymnasium entschloss sich,
auf die Bibel, die christlichen Glaubens-
zeugnisse die gleiche Akribie anzuwen-
den, wie sie bei profanen Texten, etwa
den Cicero-Briefen, üblich und selbstver-
ständlich war. Dazu war philologischer
Scharfsinn nötig, doch er genügte nicht.
Das schärfste kritische Instrument er-
wuchs dem Fragenden in Gestalt jener
Disziplin, die zum Hauptfach seines Le-
bens werden sollte: der Philosophie.

So berichtet Flasch in seinem Buch,
wie er die geschichtlichen Quellen des
Christentums „vernünftig“ prüfte und be-
wertete, sie wog und schließlich, wie er
meint, zu leicht befand. Eine Vielzahl
klassischer Christen-Lehren kam auf die-
se Weise im Lauf des Lebens auf den
Prüfstand: Gott und die Beweise seiner
Existenz, das Problem des Bösen, Weissa-
gungen und Wundergeschichten, das
Konzept der Erlösung, die christliche
Ethik, Tod und Unsterblichkeit. Das Zen-
trum der Auseinandersetzungen des Bu-

ches bilden die Texte der vier Evangelien
und des Glaubensbekenntnisses, spar-
sam ergänzt durch Bekenntnisschriften
und Konzilsbeschlüsse – es sind aus-
schließlich katholische und protestanti-
sche Quellen; die Orthodoxie fehlt.

Wer bestimmt die Auswahl? Hier set-
zen beim Rezensenten Zweifel an
Flaschs Methode ein. Es ist ja verhältnis-
mäßig leicht – und wird schon des Länge-
ren geübt –, aus den biblischen Texten
Einzelnes herauszugreifen, was auf heuti-
ge Gemüter verstörend und abschre-
ckend wirkt, und die kritische Aufmerk-
samkeit darauf zu richten. Dies gilt vor al-
lem für das Alte Testament, die Hebräi-
sche Bibel. Aber wo bleibt dann der
Blick auf das Ganze der biblischen Zeug-
nisse, in dem bekanntermaßen die Wahr-
heit steckt? Kann man etwa die von
Flasch wiederholt angeführten Bilder
des zornigen, gewalttätigen Gottes im
ersten Samuelbuch angemessen interpre-
tieren ohne ihr Gegenstück – die Gewalt-
kritik, die in der Zeit des babylonischen
Exils einsetzt und im jüdischen Gottes-

bild tiefe Spuren hinterlässt (so dass
auch die Bergpredigt Jesu keinen radika-
ler Bruch mit den überlieferten Lehren
darstellt)? Ist nicht schon der Talions-
grundsatz „Leben für Leben, Auge für
Auge, Zahn für Zahn“ entgegen mancher
vordergründigen Interpretation keines-
wegs ein Aufruf zu massiver Vergeltung,
sondern eine Festlegung für Entschädi-
gungen, also ein Versuch, Rache durch
Recht zu ersetzen?

Hier taucht unvermeidlich das Pro-
blem der Kanonbildung in Theologie
und Kirche auf. In einer Glaubensge-
meinschaft muss festgelegt werden, was
für alle und überall gilt, was wichtig und
was weniger wichtig ist, wo der Akzent
der Verkündigung liegt. Schon im Hin-

blick auf die Leseordnung im Kirchen-
jahr muss unter den überlieferten Schrif-
ten eine Auswahl getroffen werden. Was
betont man, was lässt man weg? Aber
die Kanonbildung steht schon am An-
fang der christlichen Gemeinden: Die
Evangelien selbst wurden ja aus einem
viel größeren und bunteren Büchertisch
überlieferter Jesus-Berichte ausgewählt
und verbindlich gemacht. Ähnliche Ge-
setze walten bei der Entwicklung der
Dogmen; auch hier gibt es zentrale Stü-
cke und andere, die im Lauf der Zeit an
den Rand rücken – „efficient parts“ und
„dignified parts“ wie in weltlichen Ver-
fassungen.

Auf Kanonisches reagiert Flasch je-
doch allergisch – wobei er freilich nur die
relativ junge „kanonische Exegese“ des
Neuen Testaments (Joseph Ratzinger) im
Auge hat. Er will sich das konkrete, philo-
logisch zu fassende Einzelne nicht durch
den theologischen Verweis auf das Ganze
nehmen lassen. Das nimmt seiner Kritik
jedoch die methodische Adäquanz. Sie lei-
det unter einer willkürlich-selektiven

Wahrnehmung. Kirche und Theologie als
geschichtlich sich fortbewegende, sich un-
ablässig verändernde Kräfte kommen
kaum in den Blick.

Mit einer gewissen Starre fixiert sich
Flaschs Kritik auf ältere, scharf umrisse-
ne Positionen der kirchlichen Lehre: So
gewinnt das Erste Vaticanum als Objekt
der Kritik in seiner Darstellung ein
Übergewicht gegenüber dem Zweiten
Vaticanum (das nur an einer Stelle er-
wähnt wird); die Dekrete der Bibelkom-
mission von 1907 und 1908, die der his-
torisch-kritischen Methode Grenzen
setzten, werden ausführlich referiert,
die jüngeren Äußerungen, die eine ein-
greifende Revision bringen, nur mit
zwei Sätzen erwähnt. Wiederholt betont

Flasch, wie alt das Christentum in der
Gegenwart aussieht, wie überlebt seine
Kleriker auf ihn wirken. Aber auf eine
nur tiefenpsychologisch zu deutende
Weise scheint er gerade in dieses „alt
aussehende“ Christentum verliebt zu
sein – so sehr, dass er an einigen Stellen
von ihm regelrecht zu schwärmen an-
fängt: „Wenn schon Religion, dann prall
und sozial, als Volksfest mit Wundern,
Weihrauch und Trompeten, mit Wein
und Porchetta.“

Flasch folgt bei seiner Auseinander-
setzung mit dem Christentum, wie er
sagt, einer historisch-kritischen Metho-
de. Aber müsste man nicht eher sagen:
einer philosophisch-kritischen? Die Phi-
losophie offenbarte ihm – so sein Resü-
mee – die „Unvernunft der Christentü-
mer“. Doch wie kann man historisch er-
wachsene Gestalten pauschal für „unver-
nünftig“ erklären? Und endlich: Muss
nicht Theologisches auch theologisch
betrachtet werden? Leider lässt sich
Flasch bei seinem kritischen Geschäft
von Theologen kaum helfen. Sie sind

bei ihm abgemeldet, seitdem ihm in den
Studienjahren ein Bultmann-Schüler be-
kannt hatte, er hege keine Hoffnung auf
das Jenseits. „Zur Beschwichtigung mei-
ner begründeten Selbstzweifel brauchte
ich keine Theologie.“

Dementsprechend sind seine Urteile
über die gegenwärtigen Theologen herab-
lassend, ja despektierlich (an einer Stelle
nennt er die Adepten der natürlichen
Theologie „Zechpreller der Philoso-
phie“). Karl Barths Aussage, Gott sei der
„ganz Andere“, ist ihm nur „eine verächt-
liche Phrase“. Hans Küng erzeugt für ihn
Interesse allein „durch aufmüpfige Papst-
kritik“, und Eugen Drewermann und An-
selm Grün „grasen auf den Wiesen der
Seelenkunde“. Bleibt also nichts, kein

Bedauern, kein Phantomschmerz? Kurt
Flasch behauptet: nein. Er ist freilich vor-
sichtig: Atheist will er nicht sein, allen-
falls Agnostiker. „Denn ein Atheist traut
sich zu, er könne beweisen, dass kein
Gott sei. So zuversichtlich bin ich nicht.“
Und die jüdisch-christliche Tradition
bleibt für ihn – zumindest auch – „ein Bil-
dersaal produktiver religiöser Erfindun-
gen“. Diesem poetischen Reichtum steht
Flasch aufgeschlossen gegenüber, auch
wenn er als Philosoph am Ende seines
Lebens nicht mehr an Gott, an ein Leben
nach dem Tod und an die Gottheit Chris-
ti glaubt. HANS MAIER

A
ura ist tot. Erfasst von einem mör-
derischen Sturzbrecher beim Bo-
dysurfen an der mexikanischen

Pazifikküste – kurz nach ihrem dreißigs-
ten Geburtstag, kaum zwei Jahre nach ih-
rer Hochzeit mit dem über zwanzig Jahre
älteren Francisco. Als sie in ein Kranken-
haus in der Hauptstadt transportiert
wird, ist es bereits zu spät. „No quiero mo-
rir“ – „Ich will nicht sterben“, flüstert sie
Francisco kurz vor ihrem Tod noch zu.
Ein Unfall. Ein sinnloser Zufall. Doch ge-
nau das will der Witwer nicht wahrha-
ben. Und erst recht nicht Auras Familie:
„Esto es tu culpa“ – „Das ist deine
Schuld“, schleudert Auras Mutter Francis-
co ins Gesicht und lässt Anwälte auf ihn
los, um ihn für ihren hilflosen Schmerz
bezahlen zu lassen.

Franciscos unbarmherzigster Anklä-
ger ist er allerdings selbst: untätig lesend
hatte er am Strand gesessen, als Aura in
die Welle schwamm. Schuldgefühle und
Hass, Leugnung und Verzweiflung, Wut
und Depression, vergebliche Versuche
der Verdrängung und Kompensation –
dann Fügung in das Unumkehrbare: Fran-
cisco Goldman macht in „Sag ihren Na-
men“ minutiös die psychischen Prozesse
von Schmerz und Trauer greifbar. Seine

Hauptfiguren sind ein ungleiches Paar:
Aura, Tochter eines mexikanischen Pro-
vinzpolitikers, wurde als Scheidungskind
von einer besitzergreifenden Mutter
nach Mexiko-Stadt entführt, auf dem
Campus der Nationaluniversität aufgezo-
gen und zum Literaturstudium nach New
York geschickt, damit sie es einmal bes-
ser hat.

Der Schriftsteller Francisco, Amerika-
ner mit Wurzeln in Guatemala und Ost-
europa, mit Mitte fünfzig noch immer
Junggeselle, lebt seit Jahren von den
Frauen ungeliebt und, mit Auras Worten,
„hässlich wie ein Frosch“, in Brooklyn
und schlägt sich mit Literaturstipendien
oder universitären Lehraufträgen durchs
Leben. Zusammengeführt werden sie
durch eine öde Literaturlesung in Anwe-
senheit Salman Rushdies.

In ihrem eher prosaischen Alltags zwi-
schen Lüsternheiten zwielichtiger Hispa-
nistik-Professoren, intrigenreichen Kur-
sen für kreatives Schreiben, Eifersüchte-
leien und Anfeindungen durch Auras Fa-
milie erfahren sie die Gewissheit eines
bislang ungeahnten Glücks. Umso unfass-
barer ist sein abruptes Ende.

Die Lebensnähe der Darstellung ent-
springt einer schmerzhaften Realität: Es
ist Francisco Goldmans eigene Geschich-
te und die seiner im Juli 2007 verstorbe-
nen Frau Aura Estrada. Nach ihrem Tod,
seinem darauf folgenden Zusammen-
bruch und einem nach eigenen Angaben
sechs Monate währenden Zustand der
Volltrunkenheit flieht Francisco Gold-
man in die Wohnung einer befreundeten
Autorin in Berlin und beginnt, seine Erin-
nerungen an Aura schreibend zu ordnen.
Das Resultat dieser am Ende dreijähri-
gen Trauerarbeit entzieht sich einem li-
nearen Bericht. Wie ein Mosaik fügt sich
der Text Stück für Stück zusammen. Rück-
blenden und Kindheitserinnerungen rei-
hen sich an Tagebucheinträge und auto-
biographische literarische Versuche aus
Auras Feder. Immer wieder kreist Fran-
cisco Goldman um Auras Tod – und ver-
sagt uns seine Schilderung. Diese lädt er

sich erst am Ende von der Seele, nach-
dem er alle Register der dramatischen
Retardierung gezogen hat.

Ganz bewusst bedient sich der Autor
solcher Mittel des fiktionalen Erzählens
– „Say Her Name: A Novel“ lautet auch
nicht zufälligerweise der Titel, unter dem
das Buch auf Englisch vertrieben wird.
Und doch geht es ihm dabei nicht um Fik-
tion, sondern um minutiöse Dokumenta-
tion: um die maximal authentische Dar-
stellung des eigenen Erlebens und Emp-
findens, die mit dem Leser geteilt wer-
den soll. Es ist, als sei hier ein privater
Blog zur Literatur, das Facebookprofil
zum Roman angeschwollen.

Sicher ist es einer der literarischen To-
poi des Okzidents, der verstorbenen Ge-
liebten eine Klage zu widmen. Doch
selbst wenn Francisco Goldmans Aura –
bis in den fast gleichlautenden Namen
hinein – sich darin etwa der Laura Petrar-
cas oder der Aurélia Nervals annähert,
ist ihre literarische Funktion eine voll-
ständig andere. Über das autobiographi-
sche Leid hinaus ist die Klage des Autors
traditionell stets auch Spiel mit einer Rol-
le (ob Petrarcas Laura wirklich je exis-
tiert hat, ist bis heute eine gern diskutier-
te Frage unter Gelehrten).

Über ihre individuelle irdische Exis-
tenz hinaus repräsentiert die verlorene
„auratische“ Geliebte die Verkörperung
eines höheren Gesetzes, das den „kurzen
Traum“ des Lebens transzendiert. Das
Gegenteil davon geschieht bei Francisco
Goldman. Ihm geht es darum, die Unver-
wechselbarkeit seiner Geliebten und sei-
nes eigenen Schmerzes durch intime De-
tails so zu beglaubigen, als blicke man
durch ein Schlüsselloch in die Leben an-
derer Menschen. Die Gier nach Indivi-
dualität und Authentizität räumt jede All-
gemeingültigkeit aus.

Gerade in seinem unbedingten
Ehrlichkeitsanspruch erweist sich „Sag
ihren Namen“ als Vorzeige-Etüden der
von Senett beobachteten „Tyrannei der
Intimität“, die sich hier in ständiger Pene-
tration des Literarischen durch das Priva-
te äußert. Die ausgeschlachteten Tage-
bucheinträge der pubertierenden Aura
(„Liebes Tagebuch: Ich trage einen
BH!“), die abgedroschene Sentimentali-
tät ihrer Aufzeichnungen als Erwachsene
(„Ich bin ein Luftballon, der nie landet,
und niemand greift nach der Schnur, um
mich an sich zu ziehen“) haben ange-
sichts ihrer mangelnden literarischen
Qualität offenbar den einzigen Zweck,

als Trophäen aus der Feder der verstorbe-
nen Geliebten ihr Bild dokumentarisch
abzupausen.

Dies gilt umso mehr für Auras dürftige
erzählerische Versuche, die, dem Zitier-
ten nach zu schließen, am selben Defekt
kranken wie Francisco Goldmans eige-
nes Schreiben: die Form des Erzählens
nur zu verwenden, um die eigenen seeli-
schen Gebrechen und biographischen
Traumata zu bewältigen.

Mit Literatur hat all das letztlich
wenig zu tun. Im „New Yorker“ hat Fran-
cisco Goldman bereits über dasselbe Er-
lebnis, illustriert mit Fotos, in einer
reportagehaften „personal history“ mit
dem Titel „The Wave“ berichtet. Im Inter-
net finden sich gleich mehrere Aura-
Estrada-Gedenkseiten, geschmückt mit
Texten von Francisco Goldman. Ja, es
gibt sogar ein Aura-Estrada-Gedenk-
stipendium für debütierende Schriftstel-
lerinnen, die allesamt das Los der Ver-
storbenen evozieren. Der Trauerfall ist
im Zeitalter seiner medialen Reprodu-
zierbarkeit angekommen. Francisco
Goldmans privater Aura-Verlust und
sein künstlerischer im Sinne Benjamins
fallen dabei in tragischer Ironie zu-
sammen. FLORIAN BORCHMEYER

Kurt Flasch:
„Warum ich kein
Christ bin“.
Bericht und
Argumentation.

C.H. Beck Verlag,
München 2013. 280 S.,
geb., 19,95 €

Francisco
Goldman: „Sag
ihren Namen“.
Roman.

Aus dem Spanischen
von Roberto de
Hollanda. Rowohlt
Verlag, Reinbek 2013.
464 S., geb., 22,95 €.
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A m 24. Juli 1941 wird in München ein
Grundstückskaufvertrag beurkun-

det. Das ist – selbst im Krieg – notarielles
Alltagsgeschäft. Das Kaufobjekt liegt in
bester Innenstadtlage. Die notarielle Ur-
kunde weist als Eigentümer Rosa Sara
Braun, Elisabeth Sara Braun und Wil-
helm Israel Braun aus. Das Grundstück
ist belastet mit einer Sicherungshypo-
thek. Aus dem auffällig niedrigen Kauf-
preis muss eine „Judenvermögensabga-
be“ gezahlt werden. Noch bevor der Käu-
fer zahlt, wird Elisabeth Braun verhaftet.

Aus dem Gefängnis ficht sie den Ver-
trag an. Sie sei zum Verkauf genötigt wor-
den. Der Notar Dr. Erich Schmidthuber,
ein überzeugter Nationalsozialist, sieht in
der Anfechtung keinen Grund, die weite-
re Abwicklung des Vertrages einzustellen.
Dem Käufer entgeht sein Schnäppchen
gleichwohl. Urplötzlich erwirken die
Münchner Arisierungsstelle und die Ge-
stapo die Umschreibung des Eigentums
auf das Reich. Elisabeth und Rosa Braun
werden deportiert und umgebracht. Was
mit Wilhelm Braun geschieht, ist unbe-
kannt. Schmidthuber übt seinen Beruf bis
1957 aus.

Eine kleine Studie nimmt das Schicksal
der Brauns jetzt zum Anlass, die Rolle der
Notare und ihrer Standesorganisationen
bei der Plünderung jüdischen Vermögens
durch „Arisierung“ zu untersuchen (Oli-
ver Vossius: „Auf den Spuren des Bösen“.
Vorstudien zur vorsorgenden Rechtspfle-
ge im Dritten Reich. Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden 2013. 111 S., br.,
29,– €). Das ist bemerkenswert, weil in
der rechtshistorischen Forschung die Fra-
ge nach dem „Notar als Täter“ bisher al-
lenfalls am Rande gestellt worden ist.

Der Autor, selbst Münchner Notar und
Vorsitzender des Deutschen Notarver-
eins, arbeitet zwar auf schmaler empiri-
scher Basis. Durch eine penible Exegese
der Dokumente im Falle Braun und ihrer
Überprüfung am Standard einer recht ver-
standenen ars notarii gelingt es ihm je-
doch, erste und wertvolle Kriterien für
künftige Analysen zu schaffen. Auf Abwe-
ge gerät Vossius allerdings, wo er seinen
Berufsstand tangierende und auf europäi-
scher Ebene geführte Debatten über Dere-
gulierung oder die Effizienz von Rechts-
systemen als vermeintlich „neo-sozialdar-
winistisch“ abkanzelt und sie in einen Zu-
sammenhang mit der Gesetzgebung der
Nationalsozialisten stellt.

Das ist zu viel des Guten und ohnehin
– für einen solchen Nexus gäbe es eher
Beispiele vor der eigenen Haustür. So
sind die Regeln, die es hauptberuflichen
Notaren bis heute untersagen, die maxi-
male Anzahl ihrer Partner frei zu bestim-
men, historisch Relikte des Nationalsozia-
lismus. Einst sollten sie nicht zuletzt der
Gleichschaltung des Notarstandes die-
nen. Je nach Bundesland heute auf zwei
bis fünf Personen festgesetzt, sind sie in-
zwischen ein Instrument, mit dem stan-
despolitisch unerwünschtem Wettbe-
werb kraft Bürogröße vorgebeugt werden
soll. Vor allem für junge Frauen erweisen
sie sich zunehmend als Nachteil.

Der Bundesgesetzgeber wollte sie
schon 1961 abschaffen. Ausgerechnet die
Bayern verteidigen sie jedoch bis heute
mit Verve. Die Libertas Bavariae ist ein
eigen Ding.  PETER RAWERT

Von der Penetranz des Privaten und der Tyrannei der Intimität
Ein Trauerfall im Zeitalter seiner medialen Reproduzierbarkeit: Francisco Goldman erzählt in „Sag ihren Namen“ die Geschichte vom Tod seiner Frau

Wenn schon Glauben, dann mit Spanferkel

Neue Sachlichkeit

Neue Sachbücher

Der Atheismus-Bus hält jetzt auch in Mainz: Die englischen gottlosen Aktivisten Ariane Sherine und Richard Dawkins bei ihrer Kampagne im Jahr 2008.   Foto Marc Larkin

Böse Rechtspfleger:
Notare als Täter

Bis zum Atheisten will er
es nicht mehr bringen:
Der Mainzer Philosophie-
historiker Kurt Flasch
erklärt, wie er vom
Christentum abgefallen
ist, und warum. Von
Theologen lässt er sich
bei seinem kritischen
Geschäft nicht helfen.
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Bekennerkolumnen sind in: für Ehre,
Gott und Individualität, gegen Steu-
ern, Pädophilie und, gegenwärtig hoch
im Kurs, gegen das Wählen. Wer
wählt, räsoniert da einer, beteilige sich
im Grunde an Wahlbetrug. Das klingt
hübsch paradox und bleibt zugleich
durch das Eingeschobene „im Grunde“
angenehm unverbindlich. Andere über-
höhen ihre Weigerung zur „Aufkündi-
gung des Einverständnisses“ mit den
parteipolitischen Verhältnissen, was al-
lerdings, insbesondere wenn der Auf-
kündigende nicht mehr ganz jung ist,
die Frage aufwirft, was sich seit der
letzten Bundestagswahl so Grundle-
gendes geändert haben soll.

So oder so: Die Debatte ist nicht ge-
rade taufrisch, Funken sprüht sie erst
recht keine. Dabei gibt es durchaus
gute Gründe, über das Nichtwählen zu
debattieren. Denn was verweigerungs-
spielende Kollegen in den Feuilletons
als ihr Recht verfechten, ist für etliche
tausend Menschen angeordneter All-
tag, sofern sie in stationären Pflege-
einrichtungen, in den Kliniken des
Maßregelvollzugs – wo Gustl Mollath
gerade herkommt – oder auch ambu-
lant versorgt zu Hause wohnen.

Sie hätten zwar ob des allfälligen
Pflegenotstands, ob der Missachtung
ihrer körperlichen und psychischen In-
tegrität durch Zwangsbehandlung, ob
der erheblichen Lücken in ihrer Kran-
kenversorgung oder fehlender ambu-
lanter Betreuungsmöglichkeiten reich-
lich Gründe, sich von der Politik der
Bundestagsparteien abzuwenden. Al-
lein: Sie können nicht einmal das. Sie
sind deutsche Staatsbürger, volljährig
– aber wählen dürfen sie nicht. Ihnen
ist Luxus jeder Art überhaupt fremd,
nicht einmal dem vergleichsweise kos-
tengünstigen Luxus der Stimmverwei-
gerung können sie frönen.

Paragraph 13 des Bundeswahlgeset-
zes schließt nämlich ohne Wenn und
Aber diejenigen von der Wahl aus, für
die das Betreuungsgericht eine umfas-
sende Betreuung „in allen Angelegen-
heiten“ eingerichtet hat. Auch wer im
Zustand der Schuldunfähigkeit eine
Straftat begangen hat und deswegen in
einem psychiatrischen Krankenhaus
lebt, darf nicht wählen. Die Vorschrift
nimmt nach vorsichtigen Schätzungen
zwischen 10000 und 20000 Menschen
ihr Wahlrecht, weil sie eine psychische
Behinderung haben, unter einer schwe-
ren Form der Demenz leiden oder aus
anderen Gründen das Pech hatten, an
einen Betreuungsrichter zu geraten,
der eine umfassende Betreuung für sie
angeordnet hat.

Wie viele es genau sind, weiß nie-
mand, weil die Anordnung einer Be-
treuung „in allen Angelegenheiten“ in
den Statistiken nicht gesondert erfasst
wird – so unwichtig erscheint der da-
mit zwingend einhergehende Verlust
des elementaren bürgerlichen Grund-
rechts, wählen zu dürfen, den Verant-
wortlichen. Dabei kritisieren neben
den Betroffenen und ihren Verbänden
auch Experten die Koppelung von ge-
setzlicher Betreuung und Wahlrecht
seit langem.

In einer Stellungnahme der Ende
der achtziger Jahre eingesetzten Ar-
beitsgruppe, die im Auftrag des Bun-
desjustizministeriums das heute gelten-
de Betreuungsrecht erarbeitete, hieß
es deutlich: „Der Ausschluß von Wahl-
recht und Wählbarkeit wird als willkür-
lich angesehen.“ Die Arbeitsgruppe
sprach sich damals einstimmig dafür
aus, eine entsprechende Bestimmung
im alten Wahlrecht zu streichen. Da-
mit bei dieser Bundestagswahl auch
alle Menschen mit Behinderungen
wählen dürfen und damit auch Men-
schen, die schuldunfähig waren und
jetzt im Maßregelvollzug sitzen, nicht
gegenüber schuldfähigen Menschen,
die einen anderen getötet oder verletzt
haben, benachteiligt werden, hat das
Institut für Menschenrechte in Berlin
2011 einen Vorstoß zur Abschaffung
des Paragraphen 13 Bundeswahlgesetz
unternommen. Im Sommer fand zu
dem Thema eine Anhörung im Innen-
ausschuss des Bundestages statt, bei
der sich die meisten Experten eben-
falls für eine Streichung des Paragra-
fen 13 Bundeswahlgesetz und entspre-
chender Vorschriften in anderen Wahl-
gesetzen ausgesprochen haben.

Der Bundestag und die Landtage ha-
ben es allerdings nicht eilig, die Ver-
hältnisse zu verändern. Die Abgeordne-
ten versprechen sich offenbar nicht
viel von den Stimmen derer, die nicht
wählen können. Soll der willkürliche
Ausschluss einiger tausend Menschen
mit Behinderungen vom Recht zu wäh-
len noch für diese Wahl beseitigt wer-
den, könnten jetzt diejenigen etwas
tun, die gegenwärtig sowieso kein gro-
ßes Interesse daran haben, ihre Stim-
me selbst zu vergeben. Sie könnten
statt zu Hause zu bleiben die vom
Wahlrecht durch ein Grundrechte ver-
letzendes Gesetz Ausgeschlossenen be-
suchen und ihnen ihre Stimme schen-
ken.

Aus dem bloßen Akt der Stimmver-
weigerung würde so ein Akt der Inklu-
sion, das leicht beleidigt und verstaubt
wirkende Protestsignal würde sich in
ein deutlich orginelleres Engagement
gegen den Ausschluss von demokrati-
schen Rechten in der Demokratie wan-
deln.  OLIVER TOLMEIN

Herr Alaa al-Aswani, als wir zuletzt vor
fünf Wochen miteinander sprachen, hat-
te das ägyptische Militär Präsident Mur-
si gerade gestürzt – Sie haben das gutge-
heißen. Mittlerweile hat das Militär un-
ter den Muslimbrüdern ein Massaker an-
gerichtet und etliche ihrer Anhänger fest-
genommen. Haben die Ereignisse der
vergangenen Tage Ihre Meinung geän-
dert?

Niemand kann glücklich über die Ge-
walt sein. Aber ich bin zufrieden mit der
Auseinandersetzung zwischen der ägypti-
schen Straße und den terroristischen
Gruppen, denn für mich sind die Muslim-
brüder keine politische Partei mehr. Sie
haben Dutzende Kirchen angezündet
und Menschen getötet. Erst am Freitag
haben sie den Christen gedroht, sie be-
nutzen Panzerfäuste und setzen Polizei-
stationen in Brand. Wir haben es also
mit einer terroristischen Gruppe zu tun.
Deswegen denke ich auch, dass wir uns
im Augenblick im Krieg befinden, zwi-
schen dem ägyptischen Volk und den
Muslimbrüdern. Ich bin sehr optimis-

tisch, denn ich weiß, wir werden diesen
Kampf gewinnen

Wenn man eine Organisation, die vor
kurzem noch als politische Partei aner-
kannt war, zu einer terroristischen Grup-
pe erklärt, läuft man dann nicht Gefahr,
sie in den Untergrund zu treiben und tat-
sächlich zu radikalisieren?

In meiner Straße war eine Bastion der
Muslimbrüder, die haben das Feuer auf je-
dermann, auch auf Leute, die sich in Häu-
serfenstern zeigten, eröffnet. Wenn je-
mand Menschen tötet und foltert, Kir-
chen niederbrennt und Polizeistationen
angreift, dann muss man ihn als Terroris-
ten bezeichnen. Wenn diese Leute keine
Terroristen sind – wer soll dann ein Terro-
rist sein?

Die Muslimbrüder und ihr Präsident
Mursi waren aber gewählt. . .

Erstens: Es war Mursi, der versucht
hat, einen Staatsstreich zu organisieren,
als er im November 2012 ein Dekret er-
ließ, mit dem er seine eigenen Entschei-
dungen über das Recht zu stellen versuch-
te. Zweitens: Wir haben in jedem Fall das
Recht, einem gewählten Präsidenten das
Vertrauen zu entziehen – so wie in jeder
Demokratie. Normalerweise funktioniert
so etwas über die Parlamente, aber wir ha-
ben kein Parlament, weil es vom
Obersten Gericht aufgelöst worden ist.
Wenn es kein Parlament gibt, geht die
Macht wieder auf das Volk über. So kam
es zu der Unterschriftenkampagne, bei
der zweiundzwanzig Millionen Menschen

vorgezogene Präsidentenwahlen forder-
ten. Die Armee hatte sich bis zu diesem
Zeitpunkt gar nicht eingemischt und spä-
ter hat sie die Menschen beschützt. Wir
haben ja jetzt gesehen, wie gewaltbereit
die Muslimbrüder sind. Die Armee hat
Mursi dreimal gewarnt, er möge auf das
Volk hören. Er hat das abgelehnt. Dann
hat die Armee die Kirchen, islamische
Gruppen, Mohamed El Baradei und die
Jugend der Tamarrod-Bewegung eingela-
den, eine Roadmap hin zu einer echten
Demokratie zu entwerfen.

Was macht Sie so sicher, dass sich das Mi-
litär an diesen Fahrplan halten wird, dass
es die Macht wieder abgeben und nicht
eine neue Militärdiktatur errichten wird?

Die Roadmap sieht vor, dass in ein paar
Monaten Wahlen stattfinden und es einen
neuen Präsidenten und ein Parlament ge-
ben wird. Und warum ich so sicher bin,
dass wir keine Militärdiktatur bekommen?
Weil ich an die Menschen und an die Revo-
lution glaube. Die wirkliche Revolution lag
darin, dass Menschen eines Tages bereit
waren, für ihre Freiheit zu sterben. Das ist
es, was in Ägypten passiert ist. Die Ägyp-
ter von heute sind nicht mehr dieselben
wie die Ägypter unter Mubarak. Deswegen
vertraue ich ihnen. Wenn sie in der Lage
sind, innerhalb von zwei Jahren zwei Präsi-
denten zu stürzen, dann glaube ich nicht,
dass sie eine wie auch immer geartete Dik-
tatur in Ägypten akzeptieren werden.

Es hat sich eine antiwestliche Stimmung,
eine Form von Nationalismus in Ägypten
breitgemacht. Westliche Journalisten,

die kritisch über das Agieren des Mili-
tärs berichten, sind getötet oder bedroht
worden. Sehen Sie darin eine Gefahr?

Ich lese die ausländische Presse jeden
Tag. Die meisten sind gegen das Militär
und sprechen von einem Putsch. Die
Berichterstattung ist nicht professionell
und nicht fair. Sie können hier problem-
los mit Ägyptern reden, die keine Muslim-
brüder sind und die sich gegen das Ein-
schreiten des Militärs ausgesprochen ha-
ben. Es gab die ganze Zeit über Leute, die
gegen die Revolution waren, und dazu hat
jeder das Recht. Aber hier ist der wichtige
Unterschied: Begegnet der Staat einer
Gruppe von politischen Gegnern oder
von Terroristen? Für mich sind die Mus-
limbrüder so etwas wie es die Gruppe um
Baader-Meinhof in Deutschland war.
Und genauso muss man sie behandeln.

Sie haben die Hoffnung also nicht aufge-
geben, dass Ägypten eines Tages ein de-
mokratisches Land sein könnte?

Ich glaube, dass wir der Demokratie nä-
her sind als jemals zuvor. Ich glaube an
die Roadmap und daran, dass die Men-
schen diese Übergangsphase beschützen.
Und ich glaube, dass wir diese terroristi-
schen Gruppen loswerden, die durch
Wahlen an die Macht gelangt sind und
dann das demokratische System stürzen
wollten.
Alaa al-Aswani ist einer der bekanntesten Schrift-
steller seines Landes. Sein Roman „Der Jakubijan-
Bau“, der von der ägyptischen Gesellschaft unter
Mubarak erzählt, ist 2007 im Lenos Verlag auf
Deutsch erschienen.

Die Fragen stellte Lena Bopp.

 GENF, 25. August
„Das Bankgeheimnis ist ein Wert von

gestern“, stellte der Schriftsteller Adolf
Muschg in einem Interview mit dem „Ta-
ges-Anzeiger“ locker fest. Jean Ziegler,
der vor dreißig Jahren seine Abschaf-
fung forderte, wurde als Landesverräter
beschimpft und musste in Genf zeitwei-
se unter Polizeischutz gestellt werden.
In der Bankenkrise aber schien sich die
Schweiz mit dem Visionär versöhnt zu
haben. Doch angesichts einer neuerli-
chen Kandidatur für den Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen wird
wieder im Schlamm gewühlt. Ziegler
habe mit Gaddafi gekungelt – der be-
kanntlich kurz vor seinem Ende der
Schweiz die Zerstückelung androhte.

Adolf Muschg prägte die Epoche
nach dem Kalten Krieg, als die Schweiz
wegen ihrer Vergangenheit auf die inter-
nationale Anklagebank kam und die
Rückzahlung der „nachrichtenlosen Ver-
mögen“ eingefordert wurde. Der „Ta-
ges-Anzeiger“ befragte ihn jetzt als na-
tionales Gewissen zum weltberühmten
„Täschli-Gate“ (Oprah Winfreys Erleb-
nisse in einer Züricher Boutique) und
den Vorfällen in Bremgarten, wo Asyl-
bewerbern der Besuch der Badeanstalt
verboten wurde. Von Rassismus und
Apartheid in der Schweiz berichteten
die Medien der halben Welt.

„Ich plädierte für mehr Verhältnismä-
ßigkeit“, beschwichtigt Muschg. Er hü-
tet sich vor Verteufelungen und Pauscha-
lisierungen. Schließlich überträgt er sei-
ne bekannte Argumentationsweise auf
die aktuellen Anlässe: Wer andere aus-
schließe, schließe sich selber ein, man
könne mit Asylanten auch spielen und
sie als Chance für morgen betrachten,
als Wert der Zukunft eben. In Deutsch-
land kenne er Städte, wo die in der Glo-
balisierung notwendige „Mitgliederkul-
tur trainiert“ werde, „in gemischten
Gruppen Einheimischer und Zugewan-
derter“. Ja, und die Badeanstalt wäre
eine Möglichkeit zur Selbstkritik gewe-
sen, „klarzumachen, dass Bremgarten
überall ist“, nicht nur in der Schweiz.

Diese Formulierung erinnerte Mar-
tin Meyer, Feuilletonchef der „Neuen
Zürcher Zeitung“, an Muschgs Meta-
pher von „Auschwitz in der Schweiz“.
Er spottet über Muschgs „neue Mitglie-
derkultur“ und holt zu einer Schelte ge-
gen „das Gros des Dienstleistungsperso-
nals“ (die Intellektuellen?) aus. Er be-
scheinigt dem Schriftsteller eine „ge-
langweilte Arroganz gegenüber allen,
die sich für die Käuflichkeit der Waren-
welt interessieren“. Dieser diffuse Vor-
wurf mag in der kapitalistischen Post-
moderne so emblematisch sein wie im
Kalten Krieg jener des intellektuellen
Verrats. Es will indes nicht recht gelin-
gen, in Muschgs Aussagen konkrete Be-
lege für Meyers Vorwürfe zu finden.
Auch wenn man keineswegs seiner
„Dauermoralisierung der Öffentlich-
keit“ Vorschub leisten will.

Neben Ziegler und Muschg, die beide
im nächsten Jahr achtzig werden, steht
noch Niklaus Meienberg im Brenn-
punkt der Öffentlichkeit. Er hatte sich
im September vor zwanzig Jahren das
Leben genommen. Als brillanter Repor-
ter und Pionier griff er die Tabus der
Kriegszeit auf. Jetzt werden Werk und
Einfluss evaluiert. Hätte die Schweiz da-
mals auf ihre Intellektuellen gehört,
wäre das Land von manchen Proble-
men verschont geblieben. Was sie for-
derten und kritisierten, wurde als Nest-
beschmutzung empfunden. Erst als der
Druck von außen kam und es um Geld
ging, beugte sich das Land – meist sehr
schnell. Diese Entwicklung hat einen
Rückzug bewirkt – und Ressentiments,
die Ziegler und Muschg nun zu spüren
bekommen, hinterlassen.

Das Magazin des „Tages-Anzeigers“
macht in einem Heft zum Thema „Was
sind wir Schweizer für Menschen?“
deutlich, wie sehr in der Schweiz selber
eine Rhetorik gepflegt wird, die den
Vorwürfen Rassismus und Apartheid in
nichts nachsteht. Ein „Wirtschafts-
krieg“ aus Neid werde gegen sie ge-
führt, das „Kolonialdiktat des US-Impe-
rialismus“ und „fremde Richter“
(sprich: in Brüssel) würden die Freiheit
bedrohen: „Über unsere aktuellen De-
batten hätte Dürrenmatt nur gelacht“.
Auch Martin Meyer zitiert Dürren-
matts Bild von der Schweiz als Gefäng-
nis, in dem lauter Freiwillige wohnen.
„Solche Metaphern kosten nicht viel“,
rechnet Meyer vor. Aber viel schlimmer
ist: „Sie werden über die Landesgren-
zen hinaus zitierfähig.“

„Tatort“ Schweiz: In einer Glosse be-
schäftigt sich Claudia Schwartz, Film-
kritikerin der „Neuen Zürcher Zei-
tung“, mit den Auswirkungen des helve-
tischen Identitätskults am Beispiel des
Fernsehens: „Unser täglich Fernsehsta-
del“. Inszeniert werde da ein „Land der
Bergler“, das gesamte „Spielfilm-Perso-
nal bis zur Hüfte mit Kuhdreck ver-
spritzt“. Die Autorin erinnert sich an
„einen Schulfreund italienischer Her-
kunft, der sich heftig sorgte, dass unse-
re Nachbarn rundherum von den TV-
Produktionen auf den mentalen Zu-
stand unseres Landes schließen könn-
ten“. Seit diesem Sommer muss man
die besorgte Diagnose vom Fernsehen
auf das von seinen moralischen Skru-
peln emanzipierte Feuilleton auswei-
ten: Es hat seinen Frieden mit dem
Land gemacht und verteidigt es wehr-
haft gegen seine Kritiker, vor allem die
früheren.  JÜRG ALTWEGG

Gespräch mit dem ägyptischen Schriftsteller Alaa al-Aswani über die Katastrophenlage in seinem Land

Mit dem Buchenwald-Konzert hat am Wo-
chenende in Weimar das Kunstfest „pèleri-
nages“ begonnen. Zum zehnten und ver-
mutlich letzten Mal. Sofort stellte Festival-
intendantin Nike Wagner die Frage, ob
des Gedenkens je ein Ende sein könne.
Nein, sagte sie, solange jedenfalls nicht,
wie noch Künstler vor Gericht zitiert wür-
den wegen Hitlergruß-Performances und
solange rechtsextreme Terroristen unbe-
helligt weitermorden könnten, weil die
rechtsstaatlichen Strafverfolgungsorgane
versagen. Ja, so lieben die Weimarer ihre
Frau Wagner: Sie sagt immer, was Sache
ist, egal, wie viele Minister und Abgeord-
nete gerade in der ersten Reihe sitzen.

Anschließend sprach die Schriftstelle-
rin Ruth Klüger über die Nachbarschaft
der Kunststadt zum Konzentrationslager
und erläuterte, scharf und präzis, den Un-
terschied von Wirklichkeit und Wahrheit
im Umgang mit der Erinnerung. Dann di-
rigierte Arturo Tamayo die Staatskapelle
Weimar. Sie erwies sich als glänzend dis-
poniert. Die Blechbläser strahlten wie
frisch geputzt, die Holzbläser jubelten, pre-
digten und klagten in inbrünstiger Klang-
rede, wie Menschenstimmen. Ja, es ist im-
mer wieder erstaunlich und sollte den Kul-
tur- und Bildungspolitikern in Thüringen,
aber auch in Mecklenburg-Vorpommern
oder Baden-Württemberg oder anderswo,
wo gerade zurzeit wieder Orchester einge-
spart, verkleinert oder fusioniert werden,
zur Lehre gereichen: Wo immer ein ausge-
zeichneter Dirigent mit einem guten mit-
telgroßen Orchester zusammentrifft, da
wird plötzlich aus der sogenannten Pro-
vinz der Mittelpunkt der Welt. Das strahlt
aus.

Drei Stücke standen auf dem Abendpro-
gramm, von Karl Amadeus Hartmann,
Bernd Alois Zimmermann und Arthur
Honegger. Schon einzeln sind diese Musi-
ken selten zu hören, noch nie in dieser
atemraubenden Kombination. Sie stam-

men aus den Jahren 1935, 1946 und 1971
und berichten, jedes auf seine Art, nur in
Musik, in textloser Orchestersprache, da-
von, was in Worten nicht zu fassen ist:
vom anhaltenden Entsetzen über die Bar-
barei des zwanzigsten Jahrhunderts, den
Völker- und Massenmord in deutschen La-

gern. Hartmann, der weder ein Jude war
noch ein Kommunist, nur ein einfacher
junger Musiker, ein Normalbürger mit
Zivilcourage, widmete sein symphoni-
sches Gedicht „Miserae“ den „Freunden,
die hundertfach sterben mussten . . . Dach-
au 1933/34“. Militärmarsch und Lamento-
lied sind die musikalischen Parameter, die

darin aneinandergeraten und in faszinie-
renden Klangmischungen effektvoll durch-
geführt sind. Hartmann verwendet, wie es
später auch Zimmermann tut, verbogene
Blues- und Unterhaltungsmusikfetzen als
Signum einer fernen verlorenen Un-
schuld. Freilich ist Zimmermanns „Stille

und Umkehr“ viel sparsamer und speziel-
ler besetzt. Es ist ein Stück über die Auflö-
sung, das Verlöschen. Durchzogen von
dem Orgelpunkt „d“, dem Grundton aus
Beethovens Neunter, mündet es ein in die
jenseitig-indifferente Klage einer singen-
den Säge. Üppige Überwältigungsmusik
aus dem Hier und Jetzt dagegen, kraftvoll

muskelspielend und pittoresk, schrieb Ho-
negger 1946 für seine liturgische Sympho-
nie, die von der „Auflehnung des moder-
nen Menschen gegen die Flut der Barba-
rei, der Dummheit, des Leidens, des Ma-
schinismus, der Bürokratie“ erzählen soll.
Sie schreitet vom Dies irae zur Bitte um
ewigen Frieden fort, wobei letzteres the-
matisch wie eine Forderung auftritt. Wie
ein Baum steht das Nicht-Wort im Raum –
am Ende zwitschern Flötenvögel.

Es war dies das zehnte und letzte Kon-
zert dieser Art mit Namen „Gedächtnis
Buchenwald“, und auch der funkelnde po-
lyvalente Name „pèlerinages“, der sich
Franz Liszt verdankt, wie auch das Weima-
rer Kunstfest selbst, dessen Ausstrahlung
und internationale Vernetzung den aben-
teuerlustigen Ideen der Liszt-Ururenkelin
Nike Wagner zu danken ist, mit seiner lan-
gen Gästeliste großer Künstler, wird dem-
nächst Geschichte sein. Sie verlässt Wei-
mar, von 2014 an wird sie das Beethoven-
fest in Bonn übernehmen.

Aber eine Wagner ist eine Wagner
bleibt eine Wagner. Und so zahlt auch
Nike Wagner im Wagnerjahr dem „My-
thos Blut“ (Wagner) Zoll und Tribut. Ein
Schwan prangt auf dem Programmbuch,
und „Wagner-Idyll“ heißt das Motto ihrer
letzten „pèlerinages“, genau so, wie die
lichterfüllte Komposition Dieter Schne-
bels, die am Sonntagmorgen, als auch die
erste choreographische Klangkunst-Aus-
stellung eröffnet wird, zur Matinee er-
klingt, ergänzt von einem brillanten Wag-
ner-Vortrag der Chefin und der Hinde-
mithschen „Ouvertüre zum Fliegenden
Holländer, wie sie eine schlechte Kurka-
pelle morgens um 7 Uhr am Brunnen vom
Blatt spielt“.

Aber was wird aus dem Kunstfest Wei-
mar? Der Etat soll zurückgefahren wer-
den. Man will hier, mit den örtlichen Kräf-
ten des Nationaltheaters, wieder kleine
Brötchen backen.  ELEONORE BÜNING

Moral
schmeißen
Die Schweiz streitet um
ihre Nestbeschmutzer

„Wir sind der Demokratie näher als je zuvor“

Erhabenes Ende einer Pilgerreise
Nike Wagners letztes Weimarer Kunstfest verbindet Schreckensmusikgedenken und Richard-Idyll

Eigener Kopf in höherer Hand: Nike Wagner über die Jahre in Weimar  Foto Martin Schutt

Stimmen
schenken!
Wieso dürfen Behinderte
und Betreute nicht wählen?

Ein berühmter ägyptischer
Schriftsteller erklärt,
warum er die Muslimbrüder
für Terroristen hält und sein
Vertrauen in das
Militär und das Volk
ungebrochen ist.

Der demokratische Schriftsteller, der den Militärs in Ägypten alles Gute und Richtige zutraut: Alaa al-Aswani  Foto Ullstein



SEITE 30 · MONTAG, 26. AUGUST 2013 · NR. 197 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGFeuilleton

Der amerikanische Historiker Timothy
Snyder erhält den Hannah-Arendt-Preis
für politisches Denken. Snyder, der an der
Yale University (New Haven) lehrt und sei-
nen Forschungsschwerpunkt auf Osteuro-
päischer Geschichte hat, ist vor allem
durch sein in 28 Sprachen übersetztes
Buch „Bloodlands. Europa zwischen Hit-
ler und Stalin“ bekannt geworden. Darin
untersucht er die vom Baltikum über Polen
bis zum Schwarzen Meer reichende Zone
unablässiger Gewalttaten und Völkermor-
de im Verlauf des zwanzigsten Jahrhun-
derts. Der von der Heinrich-Böll-Stiftung
und der Stadt Bremen gestiftete Preis ist
mit 7500 Euro dotiert und wurde seit 1995
unter anderem an Agnes Heller, Ernst-
Wolfgang Böckenförde, Tony Judt sowie
zuletzt an die israelische Historikerin
Yfaat Weiss verliehen. Die nach der Philo-
sophin Hannah Arendt (1906 bis 1975) be-
nannte Auszeichnung wird am 6. Dezem-
ber im Bremer Rathaus überreicht.  F.A.Z.

Blutgeschichte
Arendt-Preis für Timothy Snyder

Ein harter Sparkurs soll die Zukunft der
Städtischen Theater Chemnitz mit ihren
fünf Sparten sichern. So müssen inner-
halb der nächsten fünf Jahre von den jetzt
452 Stellen 43 wegfallen. Das sieht ein Po-
sitionspapier des neuen Generalintendan-
ten Christoph Dittrich vor. Zudem sind
Gehaltskürzungen und höhere Ticketprei-
se vorgesehen. Damit sollen von 2014 bis
2018 pro Jahr zwischen 2,3 Millionen bis
fast 5 Millionen Euro eingespart werden.
Im Gegenzug wird die Stadtl ihren Zu-
schuss von rund 25,3 Millionen Euro jähr-
lich um bis zu 1 Million Euro erhöhen.
Das neue Konzept wurde notwendig, weil
Ende des Jahres der jetzt geltende Hausta-

rifvertrag ausläuft. Ohne einen noch aus-
zuhandelnden neuen Vertrag müsste von
2014 an automatisch der höhere Flächen-
tarif gezahlt werden. Dem Theater drohte
dann nach eigenen Angaben im nächsten
Jahr ein Defizit von fast 3,2 Millionen
Euro, das bis 2018 auf etwa 5,8 Millionen
Euro anstiege. Schon in diesem Jahr gab
es ein Defizit von rund einer Million
Euro, das aus Rücklagen ausgeglichen
wurde. „Wir müssen sparen, wenn wir
nicht alles gefährden wollen“, sagte Dit-
trich. So sollen Orchester, Oper, Ballett,
Schauspiel, Figurentheater und die zwei
Spielstätten erhalten bleiben. Zum Kon-
zept gehört auch, die Zahl der Musiker
der Robert-Schumann-Philharmonie von
jetzt 99 auf 86 zu reduzieren. Dittrich zu-
folge bleibt aber der Status der Philharmo-
nie als sogenanntes A-Orchester dennoch
weiter erhalten.  dpa

Die Nebenreihe der Salzburger Festspie-
le, ganz unsalzburgerisch als „Young Di-
rectors Project“ benannt, hat nun schon
zum zwölften Mal eine der dort auftreten-
den Produktionen mit einem Preis be-
dacht. Eine Jury, bestehend aus der Fest-
spielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, dem
Festival-Schauspieldirektor Sven-Eric
Bechtolf, dem Berliner Intendanten Ul-
rich Khuon, der Schauspielerin Brigitte
Hobmeier, dem Schriftsteller Michael
Köhlmeier und einem ortsansässigen Ga-
leristen, hat die von einer Füllerfirma ge-
sponsorte Auszeichnung in Höhe von
zehntausend Euro samt einem Schreibge-
rät namens „Mozart Pen“ dem irakischen
Regisseur Mokhallad Rasem und seiner
Version von „Romeo und Julia“ verlie-
hen. Sie spielt, was die Jury besonders ent-
zückt hatte, „in einem zerbombten Auto-
wrack“, was eine „theateralische Meditati-
on über die Liebe und ihre Gefährdung
durch Gewalt“ ermöglicht habe.  F.A.Z.

Pen fürs Liebeswrack
Salzburg ehrt irakischen Regisseur

Mozarts „Zauberflöte“ und Goethes
„Faust“ bleiben nach wie vor die Spitzen-
reiter an deutschsprachigen Bühnen. Die
„Zauberflöte“ führt nach Angaben des
Deutschen Bühnenvereins bei Inszenie-
rungen (47), Aufführungen (494) und Be-
suchern (knapp 308 000). Die Anzahl der
Aufführungen in Deutschland sei mit
knapp 92 000 fast gleichgeblieben. „Es
gibt schon Möglichkeiten, auf der einen
Seite zu sparen und auf der anderen Seite
trotzdem die Zahl der Vorstellungen sta-
bil zu halten“, erläuterte Bühnenvereins-
direktor Rolf Bolwin die Statistik für die
Spielzeit 2011/2012. Gespart werde etwa
durch nicht ganz so aufwendige Inszenie-

rungen. Außerdem wüssten die Häuser,
dass „Zauberflöte“ und „Faust“ eben „Stü-
cke sind, die das Geld einbringen“. Mit
der Adaption von Romanen wie „Gut ge-
gen Nordwind“ und Schimmelpfennigs
„Goldenem Drachen“ rangierten aber
auch neuere Sachen unter den meistinsze-
nierten Werken.  dpa

Der Dramaturg und Regisseur Marius von
Mayenburg, der vorwiegend an der Berli-
ner Schaubühne engagiert ist, hat aus Pro-
test gegen homosexuellenfeindliche Ge-
setze in Russland eine Zusammenarbeit
mit dem Moskauer Festival „Territoria“
verweigert. Mayenburg hätte dort mit Stu-
denten über die russische Premiere seines
Stücks „Der Stein“ am 21. September dis-
kutieren sollen. „Ich arbeite regelmäßig
mit vielen homosexuellen Künstlern, mit
denen ich befreundet bin und denen ich
mich verbunden und verpflichtet fühle.
Ich könnte nicht in ein Land reisen, in
dem sie aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung staatlich diskriminiert werden“,
schrieb von Mayenburg in einem Brief an
die Festival-Organisatoren. Von ihrer Sei-
te wurde die Absage mit Bedauern, aber
auch mit Verständnis aufgenommen. In-
ternational hatten bereits viele Künstler
gegen ein von Kreml-Chef Wladimir Pu-
tin unterzeichnetes Gesetz gegen „Propa-
ganda“ von Homosexualität protestiert.
Damit stehen positive Äußerungen über
gleichgeschlechtliche Lebensweisen vor
Minderjährigen unter Strafe. Außerdem
hat Putin die Adoption russischer Kinder
durch Schwule und Lesben verboten.

Festival-Sprecherin Jelena Gordijenko
betont, Mayenburgs Entscheidung sei ge-
gen die russische Regierung, nicht aber ge-
gen das Festival gerichtet: „Falls etwas
sich in der Politik ändert, werden wir wei-
ter zusammenarbeiten und Workshops or-
ganisieren“.  F.A.Z.

Sparen nach Tarif
Chemnitzer Theater wird dünner

Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Ber-
lin hat in seiner jüngsten Sitzung Perso-
nalentscheidungen getroffen, die an den
drei Opernhäusern der Hauptstadt Pla-
nungssicherheit und Kontinuität auf ho-
hem Niveau gewährleisten sollen. Georg
Vierthaler wurde als neuer Generaldirek-
tor der Stiftung und kaufmännischer Ge-
schäftsführer des Staatsballetts für die
kommenden fünf Jahre bestätigt. Der
kaufmännische Geschäftsführer des Büh-
nenservice, Rolf D. Suhl, wurde zum Stell-
vertreter des Generaldirektors berufen.
An der Komischen Oper werden die Ver-
träge von Generalmusikdirektor Henrik
Nánási bis 2017 und der kaufmännischen
Geschäftsführerin Susanne Moser bis
zum Jahr 2019 verlängert. Nach Ansicht
von Kulturstaatssekretär André Schmitz
sind die Berliner Opern damit auch in
den kommenden Spielzeiten „personell
gut aufgestellt“.  F.A.Z.

 RIEHEN, im August
Es hängt ein Pferdehalfter an der

Wand. Ach, was – es hängen fünf Pferdelei-
ber aus oder in der Wand, je nach Betrach-
tungsweise. Der Platz, wo das Halfter hin-
gehört, fehlt, weil die Köpfe der taxider-
mierten Pferde abgeschnitten sind. Das
Wort taxidermiert ist hier gewählt, weil
„ausgestopft“ die Ruinen der Tiere noch
stärker beleidigen würde. Denn vollge-
stopft sind ihre armen Körper schon zur
Genüge mit Gedankenwust, der die absur-
de Phalanx aufbläht bis zum Platzen. Was
da in dieser Ausstellung aus dieser perver-
tierten equestrian art nicht alles rausge-
holt werden soll, wofür diese unschön auf-
gehängten Pferdekörper nicht alles stehen
sollen! Das reicht vom Pferd als dem uner-
lässlichen Accessoire der Herrscherdar-
stellung bis hin zu Curzio Malapartes Ro-
man „Kaputt“ von 1944, in dem er unter
anderem das schreckliche Schicksal von
Pferden im Krieg schildert.

So ist, irgendwie hingedrechselt, „Ka-
putt“ auch zum Titel dieser Installation in
der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel
geworden. Der Schöpfer des heillosen
Fünfgespanns ist Maurizio Cattelan, gebo-
ren 1960 in Padua, von dem rhapsodisch

behauptet wird, er wäre ein Provokateur.
Dieses Spiel betreibt er nun schon seit
zwei Jahrzehnten, mit wechselndem Amü-
sierfaktor: Ein lebensgroßer Kunststoff-
Papst ist von einem Meteoriten getroffen;
Skandal! Ein winziges Hitler-Püppchen
kniet, oder neun menschliche Marmorlei-
chen sind mit weißen Tüchern zugedeckt:
Darf man das? Das ist die Frage, die im-
mer wieder gestellt wurde, wobei man es
auch eine Etage tiefer einhängen könnte:
Einmal kurz lachen könnte ja auch rei-
chen, nicht jeder formale Gag muss, nur
weil er im Kunstkontext gemacht wird,
stundenlang auf tieferen Sinn abgeklopft
werden.

Gern verewigt sich Cattelan selbst in sei-
nen plastischen Machenschaften, zum Bei-
spiel in Kunstharz und im Museum aus ei-
nem Loch im Boden spähend, warum
auch immer. Mit dem Ausstopfen hat er es
auch schon länger, zum Beispiel Tauben
oder ein Schoßhündchen im Körbchen.
Und mit den Pferden: Da hängt ein aufge-
zäumtes präpariertes Pferd in den Seilen
von der Decke herunter, oder eines liegt
gefällt am Boden, in seinen Kadaver ein
Schild mit der Aufschrift „INRI“ gepfählt.
Wen das nicht irgendwas heißen mag.

Nur: wen provoziert dieser Unsinn noch?
Der Erkenntnisgewinn strebt hart gegen
Null, die Preisgestaltung gegen Voll-Dane-
ben. Wer den Kunstmarkt schon immer
für einen schlechten Witz gehalten hat,
wird bei Cattelan bestens bedient: Für um-
gerechnet 5,5 Millionen Euro wurde vor
drei Jahren in einer New Yorker Auktion
eine Arbeit von ihm zugeschlagen, übri-
gens sein unbetiteltes Selbst im Museums-
boden. Und es ist bekannt, dass Bernard
Arnault, der Eigentümer des LVMH-Lu-
xusgüterkonzerns, schon 2001 in einer
Londoner Auktion knapp 620 000 Pfund
für jenes taxidermierte Pferd bezahlte, das
aufgezäumt als „La ballata di Trotsky“ von
der Decke zu hängen hat. Sein luxusunter-
nehmerischer Erzrivale Pinault nennt un-
ter anderem einen von Cattelans kopflo-
sen Gäulen sein eigen, erstpräsentiert bei
der Venedig-Biennale im Jahr 2009, ge-
bohrt in eine Ziegelwand der Punta della
Dogana. In der Fondation Beyeler hängt
Pinaults Trophäe jetzt in der Mitte; seine
Sammlung ist namentlich gemacht, links
und rechts steht nur „Privatsammlung“
auf den Schildchen, vielleicht ist diese
Kunst den Leuten inzwischen ein biss-
chen peinlich. Aller möglichen Untersicht-

nahme nach ist Pinaults Exemplar das ein-
zig männliche Exemplar, bestimmt purer
Zufall. Jedenfalls gab es die Pferdetorsi
aus dem Jahr 2007 zunächst in einer Erst-
auflage von drei, in Riehen sind sie erwei-
tert durch zwei Künstlerexemplare, das
macht dann eben fünf. Mit der ehrwürdi-
gen Tugend der Deutung sei hier aber gar
nicht erst begonnen; dafür bedürfte es im-
merhin der Anmutung eines Kunstwerks.

Cattelan ist nichts so wenig wie ein
Scharlatan; das hieße, ihn maßlos zu über-
schätzen; nicht einmal zynisch ist er. Und
den Markt bellt er nicht bissig an, er be-
dient ihn schweifwedelnd. Wie lange er
noch eine Gelddruckmaschine im Keller
stehen hat, wird vom Bedürfnis des hoch-
drehenden Betriebs nach Blödeleien ab-
hängen.

So geht es dahin, mit der Lieblichkeit
des Signor Cattelan. Und weil in seinem
Universum keine noch so lahme Pointe
verboten ist, ließe sich abschließend sa-
gen: Fünf tote Gäule stecken ihre Köpfe in
fünf Sommerlöcher. Dass der Geruch ih-
rer Kadaver noch im Raum hängt, ist der
einzige Trost, die einzige Spur von irgend-
einem Leben. ROSE-MARIA GROPP

Maurizio Cattelan. Fondation Beyeler, Riehen bei Ba-
sel, bis zum 6. Oktober. Kein Katalog.

 GRANADA, im August

W o ist der größte spanische Dich-
ter des zwanzigsten Jahrhun-
derts begraben? Víznar liegt

nur ein paar Kilometer nordöstlich von
Granada, aber die Bewohner von Víznar
haben keine Ahnung. Und die Gedenk-
stätte? Auch nicht. Ich kurve in den ab-
schüssigen Straßen herum, frage Passan-
ten, dann einen Busfahrer, aber danach
steht fest, dass mancher von ihnen nicht
einmal weiß, wer das war, geschweige
denn, wo seine sterblichen Überreste lie-
gen könnten: Federico García Lorca, ge-
boren 1898, ermordet am Morgen des
18. August 1936, ein paar Wochen nach
Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs.

Ein bisschen sonderbar ist die Un-
kenntnis schon. Denn Lorca war nicht
nur ein bedeutender Schriftsteller und
feuriger Theatermacher, der mit studen-
tischen Mitstreitern über die Dörfer zog,
um vor Campesinos die Klassiker des
Goldenen Zeitalters aufzuführen. Er
wurde auch zum Symbol der republikani-
schen Niederlage und zur verkitschten
Ikone der Opferverbände, in den letzten
Jahren freilich auf zwiespältige Weise.

Ein Samstagnachmittag in der Ferien-
zeit. In der Gegend um Granada ist es
warm, aber noch nicht brütend heiß.
Den Weg zur richtigen Stelle weist mir
am Ende ein Junge im Muskel-T-Shirt,
seine Freundin hängt ihm am Arm und
staunt, was ihr Kerl alles weiß. Ja, der
Park für den Dichter, den kenne er, sagt
der Junge, immer dort die kleine Straße
hoch, dann den Schildern folgen.

Das mit den Schildern ist so eine Sa-
che. Offiziell heißt das Gelände „Parque
Federico García Lorca“, aber der Name
ist an der Stelle selbst nicht angebracht,
und von Park kann keine Rede sein. Die
bessere Bezeichnung steht auf dem
schlichten Monolithen an der Landstra-
ße GR 3101: Barranco de Víznar, also
Steilhang. Es geht bergauf in wilderes,
unübersichtliches Gelände, ein guter
Ort, um Tote zu verscharren, die nie-
mand finden soll, und genau das ist hier
in den ersten Bürgerkriegswochen tau-
sendfach geschehen: Menschen wurden
„spazieren geführt“, mit Nackenschuss
liquidiert und in Gruben geworfen.

Unten an der Landstraße empfängt
mich eine große weiße Tafel der Regio-
nalregierung von Andalusien, die die
Diskretion des Monolithen wieder zu-
nichtemacht. Es ist der offizielle Ge-
denktext, über den vermutlich lange
nachgebrütet wurde: „Ort der histori-
schen Erinnerung Andalusiens“, steht
da zu lesen. „In dieser Gegend ließen
Tausende Granadiner und Granadine-
rinnen bei der Verteidigung der demo-
kratischen Werte der Zweiten Spani-
schen Republik ihr Leben. Arbeiter, Bau-
ern, Intellektuelle, Künstler . . . Frauen
und Männer, die eine neue Welt er-
träumten. Sei dies ein Ort des Geden-
kens und der Anerkennung des Kampfes
eines Volkes.“ An diesen heroisierenden
Zeilen stimmt wenig. Die Opfer kämpf-
ten nicht. Sie hatten auch keine Wahl.
Die autoritäre Rechte schaffte sie ein-
fach beiseite, um Terror zu säen. Zum
Träumen von einer besseren Welt war
ohnehin keine Zeit. Viele Mordopfer wa-
ren arm, konnten weder lesen noch
schreiben.

Die Gedenkzone liegt ein Stück hö-
her, von der Straße aus ist wenig zu se-
hen. Beim Steigen, schon unter Bäu-
men, erkennt man die Schlichtheit der
Anlage: Wege, eine Holzbrücke über
eine Minischlucht, die malerische Schat-
ten wirft. Ein paar breite Stufen, auf de-
nen man sitzen könnte, um einem Rezi-
tator zuzuhören, suggerieren ein Thea-
terrund. Doch der Eindruck von unge-
bändigter Wildnis bleibt, hinter den
schweigenden Bäumen könnten Ge-
spenster lauern. In die Mitte, gleichsam
ins Zentrum der Arena, ist ein Kreuz aus
vertrockneten Blumen gelegt. Jenseits
davon ein Granitblock mit vielen metal-
lenen Plaketten darauf.

Seit die Zapatero-Regierung die me-
moria histórica zum großen Thema ge-
macht und ihre Gedächtnispolitik mit ei-
nem unzureichenden Gesetz besiegelt
hat, haben sich zahlreiche Gruppen ihrer
Bürgerkriegstoten erinnert und Teilhabe
angemeldet: Gewerkschaften, republika-
nische Verbände, linke Parteien, Grüne
und Umweltschützer. Hunderte eingra-
vierte Namen, besonders aus den Jahren
nach 2006, sind zu finden, dazu private
Gedenktäfelchen: „Wir haben Dich nicht
vergessen und werden Dich nie verges-
sen!“ Und er? Was wir von Lorca noch be-
wahren außer seinen Stücken und Ver-
sen, ist sonderbar poetisch. Auf dem ein-
zigen existierenden Tondokument er-
klingt sein brillantes Klavierspiel, eine
ganze Platte lang, und dazu singt „La Ar-
gentinita“ die spanischen Volkslieder, die
Federico so liebte. Lorcas Sprechstimme
dagegen ist verstummt. Kein einziger
Vers, gelesen von ihm selbst, wurde aufge-
nommen.

Dann stehe ich vor dem Gedenkstein
mit dem eingemeißelten Datum des 18.
August 2002. „Lorca waren alle“, steht
darauf. Es ist eine Kompromissformel,
eine Umarmung des Universums. Die ei-
nen wollen damit sagen: Der Dichter war
der berühmteste unter den Ermordeten,
also sollte man ihn namentlich nennen.
Andere lesen daraus: Der Lorca-Park soll
nicht nur an Federico erinnern, sondern
auch an alle anderen Toten.

Was aber, wenn er gar nicht hier läge,
sondern ein paar hundert Meter weiter
die Straße nach Alfacar hinauf? Als die
andalusischen Behörden 2009 auf vielfa-
ches Drängen zur letzten großen Exhu-
mierungsaktion rüsteten, waren die
Fronten verhärtet: Die Lorca-Familie
wollte das Gelände unangetastet lassen.
Die Angehörigen der drei Männer dage-
gen, die zusammen mit dem Dichter er-
schossen wurden, klagten gerichtlich auf
Grabungen. Ein zimmergroßes Stück
Erde wurde mit rot-weißem Plastikband
abgeteilt, ein Zeltdach gespannt, um die
Exhumierung vor dem morbiden Interes-
se der Medien zu schützen. Man grub
hier, grub dort, dann noch weiter drüben
– und fand gar nichts. Jene, die sich den
Dichterleichnam als Waffe gegen das
Vergessen gewünscht und schon von ei-
nem Staatsbegräbnis mit historischem
Wiedergutmachtungscharakter geträumt
hatten, blieben ratlos und enttäuscht zu-
rück. Aber hatte es der Biograph Ian Gib-
son nicht schon zwanzig Jahre zuvor ge-
schrieben? „Lorca war eines der frühen
Opfer und ist, anders als oft behauptet
wurde, nicht am Barranco von Víznar be-
graben.“ Egal, hier soll irgendwo sein
Geist wehen.

Ich bleibe eine Stunde da, lese Namen
und Sprüche und genieße die Stille. Flie-
gen summen, zwischen den Bäumen
spielt das Sonnenlicht. Víznar döst.
Kein Mensch kommt vorbei. Reste der
Grabungen von damals sind noch zu se-
hen und mit dem Gedächtnisort ver-
schmolzen. Die drei Rechtecke in der
Erde sind immer noch abgeteilt. Das
rot-weiße Plastikband flattert in der
Brise wie im Herbst 2009. Es wirkt wie
eine Mahnung, es nicht noch einmal zu
probieren.  PAUL INGENDAAY

Was Geld bringt
„Zauberflöte“ und „Faust“ führen

Stein des Anstoßes
Mayenburg sagt Russland-Reise ab

Die Verlängerten
Personal der Opernstiftung Berlin

Er wollte ja eigentlich keine Ausstellungen mehr machen
Aber vielleicht war auch das wieder nur ein Witz: Maurizio Cattelans Kunst in der Fondation Beyeler in Riehen

Sein Geist wenigstens
weht, wo er will

Mit ihm sind die Gäule durchgegangen, weshalb sie auch hier hangen: Maurizio Cattelans Rosskur, ausgestellt in der Fondation Beyeler  Foto Museum

Da lauern eventuell
Gespenster: Der
Dichter Federico
García Lorca liegt in
wildem Gelände
begraben. Spuren-
suche an einem
seltsamen Ort.

Ungefähr die Stelle: García Lorcas vermutetes Grab in Viznar  Foto Imago
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 5.30  Morgenmagazin    9.00  Tagesschau 
 9.05  Rote Rosen – Specials    9.55  Sturm 
der Liebe – Was bisher geschah    10.45  
Brisant    11.00  Tagesschau    11.05  ARD-
Buffet. Leben & genießen. Zuschauerfra-
gen zum Haushaltsthema: Flecken-
sprechstunde / Karlheinz Hauser bereitet 
zu: Gedünstetes Hähnchen mit Kopfsalat, 
Erbsen und Weißweinsauce und Früh-
lingsrollen mit Curry-Chili-Vinaigrette. Zu 
Gast: Silvia Frank (Haushaltsexpertin) 
 12.00  Tagesschau    12.15  ARD-Buffet. Le-
ben & genießen    13.00  Mittagsmagazin 
 14.00  Tagesschau    14.10  Rote Rosen 
 15.00  Tagesschau    15.10  Sturm der Liebe 
 16.00  Tagesschau    16.10  Panda, Gorilla & 
Co.    17.00  Tagesschau    17.15  Brisant    17.58  
Die Parteien zur Bundestagswahl    18.00  
Verbotene Liebe    18.50  Großstadtrevier 
 19.45  Wissen vor acht – Zukunft    19.50  
Wetter vor acht    19.55  Börse vor acht 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Türkisch für Anfänger

Dt. Actionkomödie mit Josefine 
Preuß. Regie: Bora Dagtekin, 
2012. Die 19-jährige Lena Schnei-
der ist nicht gerade begeistert, 
als sie von ihrer Mutter Doris zu 
einem Urlaubstrip ins sonnige 
Thailand genötigt wird. Dort jagt 
eine Katastrophe die nächste.

 21.58  Die Parteien zur Bundestagswahl
 22.00  Tagesthemen
 22.30  Überzeugt uns! 

Der Politiker-Check Die trimedi-
ale Jugendsendung im Ersten
zur Bundestagswahl

  0.00  Nachtmagazin
  0.20  Polizeiruf 110 Zwischen den Wel-

ten. Dt. Kriminalfilm, 2012. In ei-
nem Wald bei Rostock wird die 
Leiche der Jurastudentin Julia ge-
funden. Ihre Tochter Franzi führt 
Bukow zu der Toten. Dieser findet 
kein Motiv für den Mord und das 
Mädchen schweigt beharrlich.            

 5.30  Morgenmagazin    9.00  heute    9.05  
Volle Kanne – Service täglich. Top-Thema: 
Kinderbetreuung im Notfall / Einfach le-
cker: Schweinemedaillons mit Herzogin-
kartoffeln – Kochen mit Armin Roßmeier / 
Genuss: Blätterteig-Donuts – Rezept von 
Cynthia Barcomi / Im Gespräch: Wie Lars 
Amend dem herzkranken Daniel hilft / 
Praxis täglich: Kieferfehlstellung. Zu Gast: 
Volker Heißmann (Komödiant), Martin 
Rassau (Komödiant)    10.30  Notruf Hafen-
kante    11.15  SOKO Köln    12.00  heute    12.10  
drehscheibe Deutschland    13.00  Mittags-
magazin    14.00  heute – in Deutschland 
 14.15  Die Küchenschlacht    15.00  heute 
 15.05  Topfgeldjäger    16.00  heute – in Eu-
ropa    16.10  SOKO Kitzbühel    17.00  heute 
 17.09  Parteien zur Bundestagswahl    17.10  
hallo deutschland    17.45  Leute heute 
 18.00  Parteien zur Bundestagswahl    18.05  
SOKO 5113    19.00  heute 19.25 WISO 

 20.15  Mord in bester Familie
Dt. Psychothriller mit Katharina 
Böhm. Regie: Johannes Grieser, 
2011. Katrin kommt zum 
80. Geburtstag ihres Vaters aus 
den USA zurück, um sich mit 
dem Patriarchen auszusöhnen. 
Doch ihre Schwester Manuela 
vermutet, dass Katrin lediglich 
ihr Erbe antreten will.

 21.45  heute-journal
 22.14  Parteien zur Bundestagswahl
 22.15  Spy Game – Der finale Count-

down Amerik./Dt./Franz./Japan. 
Thriller mit Robert Redford. Regie: 
Tony Scott, 2001. Der CIA-Ausbil-
der Nathan Muir will seinen 
Schützling Tom Bishop befreien, 
der in China vor seiner Hinrich-
tung steht und vom CIA aus 
Angst vor diplomatischen Ver-
wicklungen aufgegeben wurde.

  0.10  heute nacht
  0.25  Gangsterläufer

Dt. Dokumentarfilm, 2011            

 5.10  Auf der Suche nach Glück    5.40  
Spa – Quelle des Wohlbefindens    6.20  
Kulturzeit    7.00  nano    7.30  Alpenpanora-
ma    9.00  ZIB    9.05  Kulturzeit    9.45  nano. 
Die Welt von morgen    10.15  NDR Talk 
Show    12.15  sonntags    12.45  Schätze der 
Welt – Erbe der Menschheit    13.00  ZIB 
 13.20  Rund um den Ring. Die Geschich-
te der Wiener Ringstraße    13.40  Butter-
kinder  – Überleben nach dem Krieg 
 14.25  Mütter, Töchter, Trümmerfrauen 
 15.10  Im Bett mit dem Feind – Liebe und 
Sex im Krieg    16.05  Ein General gegen 
Hitler – Wilhelm Zehner    16.50  Flucht ins 
Ungewisse  17.35  Idole der Nazis: Hanna 
Reitsch – Hitlers Fliegerin    18.30  nano. 
Hagel – Mit Sensoren auf der Spur des 
Wetterphänomens / Polsprung – Das Erd-
magnetfeld gibt Rätsel auf / Thrombose 
– Forschungserfolge bringen bessere 
Therapien    19.00  heute    19.20  Kulturzeit

 20.00  Tagesschau
 20.15  Unsere Mütter, unsere Väter

(1/3) Dt. Drama mit Volker Bruch
Regie: Philipp Kadelbach, 2013
Sommer 1941: Während die 
Wehrmacht ihren Angriff auf 
Russland plant, müssen fünf Ber-
liner Freunde Abschied nehmen. 
Friedhelm und sein Bruder sollen 
einrücken, Charlotte muss im La-
zarett Dienst tun.

 21.45  Erbe der Menschheit Hiroshima, 
Japan – Die Bombe und die Zeit

 22.00  ZIB 2
 22.25  Diese verfluchten Stunden am 

Abend Häftlingsbordelle im KZ
 23.15  Idole der Nazis: Otto 

Skorzeny – SS-Agent für Hitler
  0.10  Mit Schirm, Charme und Explo-

sionen – Mit dem Aktionskünst-
ler Roman Signer in Island

  0.30  10 vor 10
  1.00  Pixelmacher

Netzkultur. Gamescom 2013
  1.30  Seitenblicke – Revue

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen    10.00  
Mach mich schön    11.00  Richterin Barba-
ra Salesch    12.00  Richter Alexander Hold 
 13.00  Richter Alexander Hold    14.00  Fa-
milien-Fälle    15.00  Familien-Fälle    16.00  
Familien-Fälle    17.00  Mein dunkles Ge-
heimnis    17.30  Schicksale – und plötzlich 
ist alles anders    18.00  Navy CIS. Eine fal-
sche Identität. Krimiserie. Während der 
Obduktion tropft aus dem Gehirn der 
Leiche eines Mannes Quecksilber. Bei 
dem Toten handelt es sich um einen ge-
wissen Hinton, einen Kriminellen, der 
seine Identität ständig wechselte.    19.00  
Navy CIS. Der Mann auf dem Dach. Kri-
miserie. Gerade als Gibbs mit viel Über-
zeugungsarbeit Lieutenant Arnetts 
Selbstmordversuch verhindern konnte, 
wird dieser erschossen. Tonys Verdacht 
konzentriert sich bald auf die Ehefrau des 
Opfers.   19.55  SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist
Der Gedächtnispalast. Krimiserie

 21.15  Castle
Das Fenster zum Hof. Krimiserie

 22.15  Planetopia Boom der Blitzer – 
Steigern Starenkästen die Ver-
kehrssicherheit? / Schwimmre-
kord im Bodensee – Wie Wasser 
unserem Körper zusetzt / Invasi-
on der Riesenräder – Rücken die 
Strommühlen an unsere Vorgär-
ten? / Mysterium Mittelalter? – 
Irrtümer über die angeblich 
dunkle Epoche / Klare Körperzei-
chen – Warum zittern wir?

 23.00  Focus TV-Reportage
Die Ärztin der Straßenhunde – Im 
Einsatz für junge Obdachlose 
und ihre Vierbeiner

 23.30  24 Stunden
Jagdrevier Autobahn – Raser, 
Drängler und die Polizei

  0.30  The Mentalist
  1.25  Castle
  2.10  Navy CIS

 5.00  Palace of Groove – Die Soultrain-
Archive (1)    5.30  Palace of Groove – Die 
Soultrain-Archive (2)    5.55  Kleider und 
Leute    6.25  Forscherexpress    6.50  For-
scherexpress    7.15  Es war einmal ... Ent-
decker und Erfinder    7.45  In den Tiefen 
des Okawango    8.30  X:enius  8.55  Ewiges 
Amazonien. Brasil. Dokumentarfilm, 2012 
 10.15  Naturparadiese in Lateinamerika 
 11.00  Die Alpen von oben    12.00  Wein-
probe    12.25  ARTE Journal    12.35  Alte 
Schachteln    12.40  ARTE Reportage    13.00  
360° – Geo Reportage    13.55  Simon Wer-
ner fehlt. Franz. Mysterythriller. Regie: 
Fabrice Gobert, 2010    15.20  Verschollene 
Filmschätze    15.50  Bayern! (3/4)    16.35  
X:enius    17.00  Verschollene Filmschätze 
 17.30  Der Riesentintenfisch    18.15  Ostaf-
rika – Im Tal des Omo    19.10  ARTE Journal 
 19.30  Zu Gast in den adligen Landvillen 
der Toskana (2/5). Die Medici Villen 

 20.15  Der letzte Tycoon
Amerik. Porträt mit Robert 
De Niro. Regie: Elia Kazan, 1976
Aufstieg und Niedergang eines 
Studio-Gewaltigen im Holly-
wood der glanzvollen 30er Jahre. 
Als er die Frau seines Lebens 
nicht bekommt, ist die Macht 
des Tycoons gebrochen.

 22.15  Velvet Goldmine Engl./Amerik. 
Drama mit Jonathan Rhys Meyers. 
Regie: Todd Haynes, 1998. Auf 
dem Höhepunkt seiner Karriere 
verschwindet der exzentrische 
Rockstar Brian Slade unter nie ge-
klärten Umständen. Der Journa-
list Arthur Stuart greift den Fall 
zehn Jahre später wieder auf.

  0.15  Unter dem Sand
Franz./Japan. Psychodrama mit 
Charlotte Rampling. Regie: Fran-
çois Ozon, 2000

  1.45  Heute ist gestern und morgen
Dt. Dokumentarfilm, 2010

  2.15  Leben am Limit In Salz und Säure      

 5.10  Explosiv – Weekend    6.00  Guten Mor-
gen Deutschland    8.30  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten    9.00  Unter uns    9.30  Fa-
milien im Brennpunkt    10.30  Familien im 
Brennpunkt    11.30  Unsere erste gemein-
same Wohnung    12.00  Punkt 12 – Das 
RTL-Mittagsjournal    14.00  Die Trovatos – 
Detektive decken auf    15.00  Verdachtsfäl-
le    16.00  Familien im Brennpunkt    17.00  
Die Schulermittler    17.30  Unter uns. Un-
terhaltungsserie    18.00  Explosiv  – Das 
Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-Maga-
zin. Moderation: Frauke Ludowig    18.45  
RTL Aktuell    19.03  RTL Aktuell – Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Unterhaltungsserie. 
Joscha will an seiner Alibibeziehung mit 
Melanie festhalten. Die Freunde beschlie-
ßen, Bea und Ben mit einer Hochzeit zu 
überraschen. Marco stellt die Beziehung 
zu Isabelle in Frage.    19.40  Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Unterhaltungsserie 

 20.15  Wer wird Millionär?
Moderation: Günther Jauch

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
Stress am Strand: Wie angebliche 
Masseurinnen und aufdringliche 
Strandverkäufer Urlaubern den 
letzten Nerv rauben / Bloß kein 
falsches Mitleid: Warum viele 
Menschen im Umgang mit Behin-
derten so befangen sind und wel-
che Fehler Sie vermeiden sollten

 23.15  30 Minuten Deutschland
Kampf um Normalität – Wenn die 
Angst das Leben beherrscht

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  RTL Nachtjournal – Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Der Lehrer als Soldat 

des Friedens – Prof. Dr. Heinz-El-
mar Tenorth über die Bildungsre-
form in der Weimarer Republik

  1.00  Bones – Die Knochenjägerin
Zündstoff im Eis. Krimiserie

  1.55  Bones – Die Knochenjägerin
Der Totengräber und andere 
Rückkehrer. Krimiserie          

Pro Sieben

 7.40  Scrubs    8.35  Girls Club 2 – Vorsicht 
bissig! Amerik. Komödie mit Meaghan 
Martin, 2011    10.30  Bad Teacher. Amerik. 
Komödie mit Cameron Diaz, 2011    12.15  
Scrubs – Die Anfänger    13.15  Two and a 
Half Men    14.10  The Big Bang Theory    15.35  
How I Met Your Mother    17.00  taff    18.00  
Newstime    18.10  Die Simpsons    19.05  Ga-
lileo    20.15  Die Simpsons    21.15  The Big 
Bang Theory    22.10  Schulz in the Box    23.05  
Task Force Berlin (1/4)    0.00  The Big Bang 
Theory    0.55  Family Guy    1.20  Futurama 

Phoenix

 7.30  Wildes Japan      9.00  Vor Ort    9.10  
BON(N)Jour mit Börse    12.00  Thema    13.15  
Endzeit    14.00  Vor Ort    15.00  MdB ade 
 15.15  Kurzschluss    16.00  Thema    17.15  
Dämmwahn oder Klimarettung?    17.45  Vor 
Ort    18.00  Die Fukushima-Lüge    18.30  Wil-
des Japan      20.00  Deutschland unter Druck 
(1-3/3)        22.15  Unter den Linden    23.00  Der 
Tag    0.00  Unter den Linden    0.45  Mit dem 
Luxuszug von Bangkok nach Laos    1.30  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Das nächste Jahrhundert    14.20  
Beastmaster  – Herr der Wildnis    15.15  
Hercules    16.10  Xena    17.10  Star Trek – Das 
nächste Jahrhundert    18.10  Star Trek – 
Raumschiff Voyager    20.15  Battle Planet – 
Kampf um Terra 219. Amerik. Sciencefic-
tionfilm mit Zack Ward, 2008    22.00  
Drive  – Keiner schlägt härter. Amerik. 
Actionfilm, 1997    23.55  Black Lagoon    0.55  
Karate Tiger 6  – Entscheidung in Rio. 
Amerik. Actionfilm, 1992 (bis 2.40 Uhr) 

KIKA

 8.05  Mein Bruder und ich    8.15  Zoés Zau-
berschrank    8.40  Sesamstraße    9.10  Sieben-
stein    9.40  1, 2 oder 3    10.05  Mia and me 
 11.15  Jane und der Drache    12.00  Gawayn 
 12.25  Der kleine Ritter Trenk    13.40  Die 
Sendung mit der Maus    14.10  Schloss Ein-
stein – Erfurt    15.00  Die Jungs-WG    15.25  
H2O – Plötzlich Meerjungfrau    16.20  Lenas 
Ranch    17.05  Horseland, die Pferderanch 
 17.30  Jane und der Drache    17.50  Henry 
der Schreckliche    18.15  Die Biene Maja 
 18.40  Franklin    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo!    20.00  
KiKa Live    20.10  Dance Academy

Hessen

 7.35  Sturm der Liebe – Was bisher geschah 
 8.25  In aller Freundschaft    9.10  maintower 
weekend    9.40  hessenschau    10.10  hallo 
hessen    10.55  Du bist kein Werwolf    11.25  
Leckeres Hessen    11.50  In aller Freund-
schaft    12.40  Geschichten rund ums alte 
Zeug (1/3)    13.10  Seehund, Puma & Co. 
 14.00  Eisenbahnromantik    14.30  Amerikas 
stolzer Süden    15.15  Am wachsenden 
See – Begegnungen am Lake Beseka in 
Äthiopien    16.00  hallo hessen    16.45  hes-
senschau kompakt    17.00  hallo hessen 
 17.50  hessenschau kompakt    18.00  main-
tower    18.20  Brisant    18.50  service: zuhau-
se    19.15  alle wetter!    19.30  hessenschau 
 20.00  Tagesschau    20.15  Kein schöner 
Land    21.00  Schlagerparty    22.30  hessen-
schau kompakt    22.45  Heimspiel!    23.30  
Der Staatsanwalt hat das Wort: Noch nicht 
zu Hause. Dt. TV-Kriminalfilm, 1989    0.50  
Das Geisterhaus. Dt./Dän./Portug./Ame-
rik. Drama, 1993 (bis 3.10 Uhr) 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe – Was bisher ge-
schah (3)    9.00  Nordmagazin    9.30  Ham-
burg Journal    10.00  Schleswig-Holstein 
Magazin    10.30  buten un binnen – Die 
Woche    11.00  Hallo Niedersachsen    11.30  
Das Herz von Borneo    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial!    13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  Aktuell    14.15  
Bilderbuch    15.00  NDR aktuell   15.15  Est-
lands stiller Peipussee    16.00  NDR aktuell 
 16.10  Mein Nachmittag    17.10  Giraffe, 
Erdmännchen & Co.    18.00  Regional    18.15  
die nordreportage    18.45  DAS!    19.30  Re-
gional    20.00  Tagesschau    20.15  Markt 
 21.00  Das Blaue vom Himmel?    21.45  NDR 
aktuell  22.00  45 Min – Risiko Billigflieger 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Gegengerade. 
Niemand siegt am Millerntor. Dt. Action-
film, 2011    0.35  Günther Jauch    1.35  Markt 

RBB

 8.05  Sturm der Liebe – Was bisher geschah 
 8.55  Die rbb Reporter    9.20  rbb Sportplatz 

 10.00  Brandenburg aktuell    10.30  Abend-
schau/Brandenburg aktuell    11.00  Praxis 
 11.45  Dings vom Dach    12.30  Tiere bis 
unters Dach    13.05  Schloss Einstein    13.30  
In aller Freundschaft    14.15  Planet Wissen 
 15.15  Für Kost und Logis    16.05  Mord ist 
ihr Hobby    16.50  kurz vor 5    17.05  Elefant, 
Tiger & Co.    18.00  rbb um sechs    18.30  zibb 
 19.30  Abendschau/Brandenburg aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Tatort. Der letz-
te Patient. Dt. Kriminalfilm, 2010    21.45  
rbb aktuell    22.15  Das Berliner Olympia-
stadion    23.00  Polizeiruf 110. TV-Kriminal-
film, Dt. 1985    0.15  Mord ist ihr Hobby 
 1.45  Abendschau/Brandenburg aktuell

WDR

 8.15  Wunderschön!    9.45  Gartenlust: Le-
ben auf Balkonien    10.15  Lokalzeit-Ge-
schichten    10.45  Aktuelle Stunde    11.05  
Nashorn, Zebra & Co.    11.55  Panda, Goril-
la & Co.    12.45  WDR aktuell    13.00  Service-
zeit Reportage    13.30  In aller Freundschaft 
 14.15  Mord ist ihr Hobby    15.00  Planet 
Wissen    16.00  WDR aktuell    16.15  daheim 
+ unterwegs    18.05  hier und heute    18.20  
Servicezeit    18.50  Aktuelle Stunde    19.30  
Lokalzeit    20.00  Tagesschau    20.15  (R)echt 
clever (5/6)    21.00  markt    21.45  WDR aktu-
ell    22.00  Reine Rasse, volle Kasse – Das 
Geschäft mit der Qualzucht    22.45  JEIN – 
was uns nicht schlafen lässt    23.15  Tages-
schaum    23.25  Seelenwanderung. Dt. 
Drama, 1962    0.40  Mit Vollgas nach San 
Fernando. Amerik. Actionkomödie, 1980 
 2.30  Lokalzeit aus Aachen 

MDR

 8.05  Sturm der Liebe – Die schönsten 
Momente    8.55  Brisant    9.45  Kripo live 
 10.10  Panda, Gorilla & Co.    11.00  MDR um 
elf    11.45  In aller Freundschaft    12.30  Alles 
außer Liebe. Dt./Österr. Komödie mit Fritz 
Wepper, 2012    14.00  Dabei ab zwei    15.00  
LexiTV    16.00  Hier ab vier          17.45  MDR ak-
tuell    18.05  Brisant    18.54  Unser Sand-

männchen    19.00  MDR Regional    19.30  
MDR aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  
Da wo wir zuhause sind. Dt./Österr. Hei-
matfilm, 2009    21.45  MDR aktuell    22.05  
Fakt ist ...!    22.50  Schwarzer Schmetter-
ling. Franz. Thriller, 2008    0.30  artour    1.00  
Fakt ist ...!    1.45  Günther Jauch 

SWR

 7.55  Sturm der Liebe – Was bisher ge-
schah    8.45  Eisenbahn-Romantik    9.15  
SWR Landesschau Rheinland-Pfalz    10.15  
SWR Landesschau BW    11.15  Brisant 
 11.40  Eisbär, Affe & Co.    12.30  In aller 
Freundschaft    13.15  Fahr mal hin    13.45  
Eisenbahn-Romantik    14.15  Eisenbahn-
Romantik    14.45  Bilderbuch: Im wilden 
Westen des Hunsrücks    15.30  Land und 
Lecker    16.05  Kaffee oder Tee    17.05  Kaffee 
oder Tee    18.00  SWR Landesschau aktuell 
 18.15  Ab ins Wasser – Die Schwimmer im 
Hochrhein    18.45  SWR Landesschau BW 
 19.45  SWR Landesschau aktuell    20.00  
Tagesschau    20.15  Nicht ohne meinen 
Enkel. Österr./Dt. Drama, 2013    21.45  SWR 
Landesschau aktuell    22.00  Sag die Wahr-
heit    22.30  Meister des Alltags    23.00  
2+Leif  23.30  Der Fischer vom Bodensee. 
Dt. Dokumentarfilm, 2012    0.30  Die Alpen 
von oben    2.00  SWR1 Leute night 

Bayern

 7.30  Panoramabilder / Bergwetter    9.00  
Tele-Gym    9.15  Seehund, Puma & Co 
 10.05  Blickpunkt Sport    10.50  Sport in 
Bayern    11.00  Sport in Bayern    11.10  
Durch Land und Zeit    11.20  Rote Rosen 
 12.10  Sturm der Liebe – Was bisher ge-
schah    13.00  Verrückt nach Meer    14.00  
Traumhäuser    14.30  Liebe am Fjord  – 
Sommersturm. Dt. Drama mit Susanna 
Simon, 2010  16.00  Die Kreuzfahrt    16.45  
Rundschau  17.00  Gernstls Deutschland-
reise    17.30  Abendschau  – Der Süden 
 18.00  Abendschau    18.45  Rundschau 
 19.00  Unkraut    19.45  Dahoam is Dahoam 

 20.15  laVita    21.00  Lebenslinien    21.45  
Rundschau-Magazin    22.00  Faszination 
Wissen    22.30  Was wir Freiheit nennen 
 23.00  Rundschau-Nacht    23.10  Gejagt – 
Auf Leben und Tod. Neuseel./Engl. Aben-
teuerfilm mit Ray Winstone, 2010    0.45  
Dahoam is Dahoam   1.20  laVita 

RTL 2

 8.10  Die Schnäppchenhäuser    9.05  Frau-
entausch    11.05  Family Stories    12.00  Köln 
50667    13.00  Berlin – Tag & Nacht    14.00  
Privatdetektive im Einsatz    15.00  Privatde-
tektive im Einsatz    16.00  X-Diaries     17.00  
Next, Please! (1)    18.00  Köln 50667    19.00  
Berlin – Tag & Nacht    20.00  News    20.15  Die 
Wollnys 2.0 – Die nächste Generation (2/4) 
 21.15  Das Aschenputtel-Experiment    23.00  
Die Kochprofis – Einsatz am Herd    0.00  Vil-
la Germania – Forever Young (7)    1.00  Die 
Autoeintreiber (1)    1.50  Klick-stars (1) 

Super RTL

8.00 Sally Bollywood      10.15  Cosmo & 
Wanda    12.25  Camp Sumpfgrund    12.45  
Disneys Tauschrausch    13.10  Go Wild! 
 13.40  Phineas und Ferb    14.10  Coop ge-
gen Kat    14.30  Angelo!    15.00  Cosmo & 
Wanda    15.25  Max Adventures: Die Dino 
Abenteuer (6)    15.55  Die Superschurken-
liga    16.20  Eddie Angsthorn    16.50  Cosmo 
& Wanda    17.20  Coop gegen Kat    17.45  Go 
Wild!    18.15  Tauschrausch    18.45  Angelo! 
 19.15  Phineas und Ferb    19.45  Pair of 
Kings    20.15  Royal Pains    22.05  Mein Leben 
& Ich          0.20  Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Unsere kleine Farm    9.20  Castle 
 10.15  Charmed    11.10  Ghost Whisperer 
 12.10  Cold Case    13.05  Numb3rs    14.00  
Charmed    14.55  Ghost Whisperer    15.45  
Cold Case    16.45  kabel eins news    16.55  
Castle    17.45  Abenteuer Leben – täglich 
neu entdecken    18.30  Mein Lokal, Dein 

Lokal – Wo schmeckt’s am besten?    19.30  
Mein Zuhause, Dein Zuhause – Wer wohnt 
am schönsten?    20.15  Mission: Impossib-
le 2. Amerik./Dt. Actionfilm, 2000    22.50  
S.W.A.T. – Die Spezialeinheit. Amerik. Ac-
tionfilm, 2003    1.15  Mission: Impossible 2. 
Amerik./Dt. Actionfilm, 2000 

Vox

 7.45  Unter Beobachtung    8.45  Verklag 
mich doch!  9.50  Hilf mir doch!    10.50  vox 
nachrichten    11.00  4 Hochzeiten und eine 
Traumreise    12.00  Shopping Queen    13.00  
Verklag mich doch!    14.00  Hilf mir doch! 
 15.00  Shopping Queen    16.00  4 Hochzei-
ten und eine Traumreise    17.00  Mieten, 
kaufen, wohnen      19.00  Das perfekte Din-
ner im Schlafrock. Tag 1: Rebecca/Ruhr-
gebiet    20.00  Prominent!    20.15  Grimm 
 22.05  CSI:NY    23.05  Continuum (8/10) 
 23.55  nachrichten    0.15  Grimm    1.50  CSI:NY 

BR-alpha

 8.15  Die 4 Elemente    8.30  60 x Deutsch-
land – Die Jahresschau      9.00  Faszination 
Wissen    9.30  alpha-Österreich    10.15  Geist 
und Gehirn    10.30  Felix und die wilden 
Tiere    11.00  Kuren wie die Könige    11.45  
Et(h)ikette    12.05  Tagesgespräch    13.00  
alpha-Forum    13.45  Deutsch Klasse  – 
Sprachprogramm    14.00  60 x Deutsch-
land – Die Jahresschau 14.30 Felix und 
die wilden Tiere        15.00  Planet Wissen: 
Mein Geliebter ist ein Neandertaler! 
 16.00  Gerd Ruge unterwegs in Sibirien 
(3/3)    16.45  nano    17.15  alpha-Campus 
CLASSICS    17.45  Grundkurs Englisch 
 18.15  Euroblick    18.45  Rundschau  19.00  
Ich mach’s!    19.15  GRIPS Deutsch    19.30  
alpha-Österreich    20.15  Die großen See-
bäder: Brighton    21.00  alpha-Forum 
 21.45  Planet Wissen    22.45  Klassiker der 
Weltliteratur    23.00  Gerd Ruge unterwegs 
 23.45  Die Tagesschau vor 25 Jahren    0.00  
Im Norden Schwedens    0.45  alpha-Öster-
reich    1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Der Tag an dem es zu viele 
Menschen gibt. Dokumentarfilm    14.05  
Masdar – Stadt der Zukunft    15.10  N24 
Cassini    16.05  Top Gear USA        18.30  N24 
Cassini    19.05  sonnenklar.tv    20.10  Plane-
ten-Killer – Die Erde im Visier    21.15  Der 
Tag an dem die Erde stillsteht    22.15  Af-
terlife    23.10  ZEIT-Gespräch zur Wahl 
 23.45  Per Anhalter durchs Sonnensystem 
 1.30  Planeten-Killer – Die Erde im Visier 

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  Wahl Spezial – Kampf ums Kanzler-
amt    13.10  Telebörse    13.30  Wahl Spezial – 
Kampf ums Kanzleramt    14.10  Telebörse 
 14.30  Wahl Spezial – Kampf ums Kanzler-
amt    15.20  Ratgeber – Test    15.40  Telebör-
se    16.05  Der Mafia-Kodex      18.20  Telebörse 
 18.35  Ratgeber  – Hightech    19.05  
„Spiegel“-TV Magazin    20.05  Es ist Krieg! 
Mit Soldaten an der Front      22.03  Geschich-
te des Terrors    22.25  Geschichte des Terrors 
 22.45  Telebörse    23.05  Nelson Mandela 
 0.05  Minen, Missiles und Manöver    1.00  
Alltag unterm Hakenkreuz (bis 2.25 Uhr)

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  CNN News-
room    9.30  Ready to Play    10.00  Business 
Today    11.00  CNN Newsroom    11.30  Afri-
can Voices    12.00  BackStory    12.30  CNN 
NewsCenter    13.00  Fareed Zakaria GPS 
 14.00  News Stream    15.00  Business Today 
 16.00  International Desk    17.00  Global 
Exchange    18.00  Sport    18.30  African 
Voices    19.00  International Desk    20.00  
Quest Means Business    21.00  Amanpour 
 21.30  CNN NewsCenter    22.00  Connect 
the World with Becky Anderson    23.00  
Amanpour    23.30  Sport    0.00  Piers Mor-
gan Live    1.00  CNN Newsroom live from 
Hong Kong   2.00  Anderson Cooper 360   

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

Als junger Mann hat Tom Stoppard sich in
einem Artikel für eine Theaterzeitschrift
den Spaß gemacht, alle damals aktuellen
Themen des Tagesgeschehens in einem ein-
zigen Absatz unterzubringen. Inzwischen
auf die Achtzig zugehend, ist dem Dramati-
ker die bübische Verspieltheit offensicht-
lich nicht abhandengekommen. In seinem
neuesten Werk, dem Hörspiel „Darkside“,
mit dem ihn die BBC zum vierzigsten Jah-
restag von Pink Floyds bahnbrechendem
Album „The Dark Side of the Moon“ beauf-
tragt hat, scheint sich Stoppard eine ähnli-
che Aufgabe gestellt zu haben: so viele Mo-
delle des philosophischen Denkens wie
möglich in eine knappe Stunde zu zwän-
gen. Vom Utilitarismus über die Debatte
um den Naturzustand bis hin zum Gottes-
beweis und der Bewusstseinstheorie han-
delt er Grundfragen des Seins in einem sur-
realen Streifzug ab, der, trotz komischer
Akzente, der verstörenden, trancehaften
Stimmung der Platte entspricht.

In der Regel liegt erst der Text vor, dann
kommt die musikalische Untermalung.
Hier ist es umgekehrt. Stoppard hat eine
Geschichte über eine Philosophiestuden-
tin in die Musik hineinphantasiert. Er
greift Stichworte wie Wahn, Geld, Tod, das
Zerrinnen der Zeit und die Tretmühle des
Lebens auf und lässt sich von den klangma-
lerischen Effekten der Musik inspirieren.
Die Handlung beginnt, wie das Album, mit
der Klangcollage des immer lauter werden-
den Herzschlags und des in einen Urschrei
mündenden irren Gelächters. Dieser
Schrei fließt in die Geschichte über, die
mit einer Variante des Gedankenexperi-
ments beginnt, das als das „Trolley-Pro-
blem“ bekannt ist: Ein Zug fährt bei voller
Geschwindigkeit auf eine Brücke zu, die
bei einer Überschwemmung weggespült
worden ist. Das Unglück kann durch das
Umstellen der Weichen und die Umleitung
des Zuges auf ein anderes Gleis verhindert

werden. Dort steht jedoch ein Kind, das
überrollt wird. Das Leben des Jungen wird
geopfert, um das Leben vieler zu retten.
Dies ist das erste von mehreren morali-
schen Dilemmata, mit denen Emily kon-
frontiert wird auf einer von der Musik des
Albums untermalten Reise zu den Wur-
zeln des Daseins. Diese Reise, bei der Stop-
pard seiner Vorliebe für die humorvolle
Aufbereitung existentieller Themen freien
Lauf lässt, findet im Kopf der unter Depres-
sionen und Wahnvorstellungen leidenden
Philosophiestudentin statt. Emilys Zu-
stand spielt auf die psychische Störung des
ehemaligen Pink-Floyd-Gitarristen Syd
Barrett an, der seinen Freunden den An-

stoß gab für ihre musikalische Erkundung
der Frage nach den Grenzen zwischen
Sinn und Wahnsinn in „The Dark Side of
the Moon“.

Tom Stoppard hat sich schon einmal mit
Syd Barrett auseinandergesetzt. In seinem
letzten Bühnenstück, „Rock ‘n‘ Roll“, in
dem es um die Entwicklung der Tschecho-
slowakei zwischen Prager Frühling und
samtener Revolutionen geht, dient der Ab-
sturz des glamourösen Rockmusikers in
die kleinbürgerliche Einsiedelei als Sinn-
bild für die Wandelbarkeit des Lebens. Des-
wegen ist die BBC wohl auf die Idee gekom-
men, Stoppard mit diesem Gedenkstück zu
beauftragen. Das Ungewöhnliche daran

ist, dass „Darkside“ nicht von Radio 3 oder
4, die üblichen Programme für Hörspiele,
ausgestrahlt wird, sondern in dem leichten
Unterhaltungssender Radio 2, der mit fünf-
zehn Millionen Zuhörern die bei weitem
populärste Rundfunkstation des Landes
ist. Stoppard vermutet, dass das Publikum
für seine sämtlichen Bühnen- und Hörspie-
le nicht an diese Zahl herankommt. Diese
Vorstellung hat ihn besonders gereizt.

„Darkside“ wird zwar als philosophische
Komödie angepriesen, die dunklen Unter-
töne des Albums werden jedoch nicht aus-
gespart. Stoppard gibt den von Pink Floyd
angeschnittenen Daseinsängsten insbeson-
dere durch satirische Anspielungen auf die
Finanzkrise und die Selbstsucht der sich in
Plattitüden ergehenden Politiker eine aktu-
elle Färbung. Leitmotivisch flicht er auch
die Zerstörung der Umwelt durch den Ei-
gennutz der Menschen ein, wobei jede
Wendung der Handlung eine neue philoso-
phische Reflexion anstößt, als wollte Stop-
pard demonstrieren, wie viele kluge Bü-
cher er gelesen hat. Auf ihrer phantasti-
schen Reise begegnet Emily einer Reihe
von Figuren, die Denkexperimente personi-
fizieren, darunter der drollige Fette Mann,
der das Geschehen kommentiert mit klassi-
schen Einzeilern aus der Filmliteratur, wie:
„Von allen Kaschemmen der ganzen Welt
kommt sie ausgerechnet in meine“ („Casa-
blanca“), „Hasta la vista, baby“ („Termina-
tor 2“)und „This chick is toast“ („Ghostbus-
ter“). Diesen heiteren Elementen setzt
Stoppard die unheimliche Gestalt des von
Bill Nighy dargestellten Dr. Antrobus entge-
gen. Er soll die Stimmen vertreiben, die in
Emilys Kopf spuken. Es sind dieselben
Stimmen, die auf dem Album aus dem Off
erklingen und sagen, in uns allen stecke der
Wahn.  GINA THOMAS

Darkside läuft heute um 21 Uhr unserer Zeit
bei BBC/Radio 2. Im Internet empfängt man das
Programm unter www.bbc.co.uk/radio2

Stimmen, die in unseren Köpfen spuken
Tom Stoppard hat aus dem Pink-Floyd-Album „The Dark Side oft he Moon“ ein Hörspiel gemacht

Um sie und das Album „Dark Side of the Moon“ geht es bei Tom Stoppard: Roger Waters,
Nick Mason, Syd Barrett und Richard Wright (von links) von Pink Floyd  Foto Corbis

HÖRSPIEL

21.33 „Professor van Dusen besucht 
seine Bank“ – DKultur
Von Mi cha el Koser
Mit Fried rich W. Bauschulte, Klaus Herm u.a.
Regie: Rainer Clute, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Die Literaturwissenschaftlerin und Lyri-
kerin Ruth Klüger, ca. 60 Min.

18.05 Schwetzinger Festspiele – BR-Klassik
Viviane Hagner, Violine; Daniel Müller-
Schott, Violoncello; Jonathan Gilad, Klavier
Wolfgang Amadeus Mo zart: Klaviertrio 
B-Dur KV 502; Maurice Ravel: Klaviertrio 
a-Moll; Peter Tschai kow ski: Klaviertrio a-Moll 
op. 50, ca. 115 Min.

20.05 BBC Proms – ARD-Radiofestival
Les Siècles, Leitung: François-Xavier Roth
Lully: Ouvertüre und Tänze aus „Le bourgeois 
gentilhomme“; Ra meau: Tänze aus „Les Indes 
galantes“; Delibes: Auszüge aus dem Ballett 
„Coppélia“; Massenet: Ballettmusik aus  „Le 
Cid“; Strawinsky: „Le sacre du printemps“
An schlie ßend: Sommerliche Musiktage 
Hitzacker. Tabea Zimmermann, Viola; Silke 
Avenhaus, Klavier; Schumann: „Märchenbil-
der“ op. 113; Hindemith: Sonate für Viola 
und Klavier F-Dur op. 11 Nr. 4, ca. 145 Min.

21.05 Tage Alter Musik Regensburg 2013 – 
DLF Köln
Die musikalische Ext ravaganz des Nicola 
Matteis (Gli Incogniti, Leitung und Violine: 
Amandine Beyer), ca. 105 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Anne Hartkamp, ca. 30 Min.

20.03 In concert – DKultur
Benjamin Biolay und Band, ca. 87 Min.

23.30 Jazz – ARD-Radiofestival
Das Michel-Reis-Quartett vor, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 6.05 Mikado – HR 2
Darin: 30 Jahre Kino-Traumstern in Lich 

 8.30 Wissen – SWR 2
Der Airbag. Karriere eines Aufprallkissens
ca. 28 Min.

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Regisseur Rainer Erler wird 80: Leben 
zwischen Wissenschaftsthriller und Science 
Fiction, ca. 30 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Dr. Paul Brandenburg, Arzt, warnt vor 
Gefahren in deutschen Krankenhäusern
ca. 115 Min.

10.05 Sommernotizbuch – BR 2
Was Krebspatienten durch Sport gewinnen
ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Bürger-Protest in Hellersdorf – was läuft 
falsch in der Flüchtlings- und Asylpolitik in 
Deutschland?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Die große Langeweile? Wie lebendig ist die 
Demokratie in Zeiten des Wahlkampfs
ca. 13 Min.

12.05 Scala – WDR 5
U. a. Ruhrtriennale: Installationen und Perfor-
mances jenseits der erzählten Geschten/ Das 
Museum Plagiarius in Solingen, ca. 55 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Gün ther Kaufmann,
 „Weißer Neger“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Die Politik nach der Flut, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
Glück und Fluch der Weltenreduktion: 
Die Macht der Karten, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Sarah Moss: „Schlaflos“, ca. 10 Min.

15.05 Fidelio – HR 2
17.10 Gespräch mit dem Autor Eugen Ruge
ca. 95 Min.

15.05 LebensArt – WDR 5
War immer so, ist immer so, wird immer so 
sein! Da bin ich treu!, ca. 55 Min.

15.07 Thema – DKultur
Inhalt ohne Medium: Viele Streitpunkte des 
Ebook-Marktes wurzeln in der Trennung von 
Text und Buch, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: Götz Aly, Historiker, ca. 55 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Bildhauer und Maler Volker Bartsch
ca. 35 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Nurrudin Farah: „Gekapert“, ca. 20 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Deutlicher Rückgang des Krebsgiftes in 
Kartoffelchips, ca. 25 Min.

17.05 Forum – SWR 2
Der tiefe Sturz der Islamisten. Was wird aus 
den Moslembrüdern?, ca. 45 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Aristophanes' „Der Friede“ wird am Fuß des 
Olymp im antiken Theater von Dion neu 
inszeniert, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Zahira, 8 Jahre, auf der Flucht – verschlun-
gene Wege ins Asyl, ca. 55 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Homeless in Seattle – Facebookseite hilft 
Obdachlosen an der US-Westküs te / Besuch 
in Tehrangeles – Das kleine Teheran in Los 
Angeles, ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Im Reich der Pilze, ca. 26 Min.

19.05 Kontext – SWR 2
Konservative in der Küche. Die Wiederent-
deckung der Esskultur, ca. 15 Min.

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Warum Europa ein Thema im deut-
schen Wahlkampf sein sollte, ca. 25 Min.

19.05 Zündfunk – BR 2
Kommen die Wahlverweigerer im 
Mainstream an?, ca. 55 Min.

19.05 MonTalk – WDR 2
Gast: Dorothee Schön, Drehbuchautorin
ca. 115 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
„Wir sind dann mal weg …“ – Nichtwähler 
in Deutschland, ca. 30 Min.

20.30 Das Forum – NDR Info
Wie gerecht ist die soziale Marktwirtschaft? 
ca. 20 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Kirche und Kino, ca. 57 Min.

23.03 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem Schriftsteller Ingo Schulze
ca. 27 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Teenager und Apokalypse:  In ihrem 
neuen Buch schaut Helene Hegemann in 
die Zukunft, ca. 55 Min.

LESUNG

 8.30 Am Morgen vorgelesen – NDR Kultur
Margarita Kinstner: „Mittelstadt-
rauschen“ (1/10), ca. 30 Min.

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Tom Pauls/Peter Ufer: „Deutschland, deine 
Sachsen“ (1/5) ca. 40 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Denis Diderot: „Ra meaus Neffe“ (1), ca. 20 Min.

22.30 Die Lesung – ARD-Radiofestival
Angelika Klüssendorf: „So sind wir eben“
30 Min.

Radio am  Montag 
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Als Richard Attenborough neunzehn Jah-
re alt war, holte der Krieg ihn von der
Bühne. Das war 1942, und er hatte nach
einer Schauspielausbildung gerade sein
Debüt im Londoner West End erlebt. Der
junge Mann wurde Pilot bei der Royal Air
Force, und er kam 1945 als Sieger und
Held aus einem Kampf zurück, den auch
sein Land zwar gewonnen hatte, darüber
jedoch sein Empire verlieren sollte. Die
Unruhe vor allem im indischen Kronju-
wel des Weltreichs konnten von 1939 bis
1945 nicht mehr wirksam niedergehalten
werden, und mit dem Kriegseinsatz sei-
ner Kolonialtruppen in Asien erwarb In-
dien das moralische Recht auf Unabhän-
gigkeit. 1949 war es so weit.

Über den indischen Unabhängigkeits-
kampf hat Richard Attenborough seinen
größten und erfolgreichsten Film ge-
macht: „Gandhi“ aus dem Jahr 1982. Das
Werk wurde mit Oscars überschüttet, und
zwei davon gingen an Attenborough, der
nicht nur Regisseur, sondern auch Produ-
zent dieses letzten Monumentalfilms war.
Drei Stunden Länge, mehr als 300 000 Sta-
tisten. Und doch ein einzelner Darsteller
– Ben Kingsley –, der den ganzen Film
prägt.

Über Kingsleys schauspielerische Tour
de force ging die Regieleistung Attenbo-
roughs unter, aber wie er noch einmal im
Stil seiner Vorbilder David Lean, Michael
Powell und Emeric Pressburger (bei Letz-
teren beiden spielte er 1946 seine erste
größere Kinorolle, neben David Niven in
„Irrtum im Jenseits“ einen englischen Pi-
loten, dafür hätte es die Schauspielausbil-
dung nicht gebraucht) Massen choreogra-
phierte und Geschichte auf die Leinwand

malte, das weist ihn als letzten Meister
eines Kinos aus, das heute die Domäne
von Spezialeffekt-Experten geworden ist.
Bei „Gandhi“ war alles so groß wie in der
Wirklichkeit, und Großbritannien ergötz-
te sich dreißig Jahre nach den Ereignis-
sen vor der Leinwand am eigenen Schei-
tern, weil einer seiner Söhne damit nun
Hollywood eroberte. Der Adelsstand, in
den Attenborough schon 1976 für seine
Leistungen als Schauspieler erhoben wor-
den war, erfuhr 1993 die rare Steigerung
vom Ritter zum Baron. Das Empire ehrte
den Chronisten seines Untergangs.

„Gandhi“ war erst die fünfte Regie-
arbeit des eigentlich von der Schauspiele-

rei begeisterten Attenboroughs, der 1979
aber dann seine erste Karriere an den Na-
gel hängte, nachdem er „Die Brücke von
Arnheim“ gedreht hatte, sein erstes Mo-
numentalwerk, das den vollen Einsatz
des Regisseurs erforderte. So wollte er
weitermachen, und das gestattete keine
Ablenkung durch eigene Rollen mehr.

Für sein vermeintliches Schauspielfina-
le suchte er sich den Altmeister Otto Pre-
minger aus, von dessen Regiestil er noch
etwas lernen wollte, und so spielte Atten-
borough 1979 in dessen letztem Film,
„Der menschliche Faktor“. Als er nach
vierzehnjähriger Pause von Steven Spiel-

berg als Schauspieler für „Jurassic Park“
engagiert wurde, war das eine doppelte
Genugtuung: Attenborough spielte die
sonstige Starbesetzung auch noch mit
siebzig Jahren an die Wand, und er tat das
unter einem Regisseur, der mit moderne-
ren Mitteln das große Kino zu verwirk-
lichen sucht, das der Brite so liebt.

Attenborough drehte nach „Gandhi“
mehr Filme als zuvor, und mit „A Chorus
Line“ (1985), „Cry Freedom“ (1987) und
„Chaplin“ (1992) war das unmittelbar fol-
gende Trio auch sehr erfolgreich, doch
aus dem Schatten des Dreistünders trat er
nicht mehr hinaus. Sein zwölfter und
letzter Spielfilm, „Closing the Ring“ von
2007, war noch einmal ein persönliches
Unterfangen, eine Fliegergeschichte aus
dem Zweiten Weltkrieg, mit der sich der
Kreis von Attenboroughs Filmschaffen
mehr als sechzig Jahre nach dem Auftritt
bei Powell und Pressburger tatsächlich
schloss. Doch die aufwendige Produktion
spielte ihre Kosten nicht ein; in Deutsch-
land kam sie nicht einmal ins Kino. Die
Dreharbeiten litten aber auch unter einer
persönlichen Tragödie Attenboroughs,
dessen Enkel mit seiner Familie im Tsuna-
mi von 2004 ertrunken war. An diese To-
ten erinnerte der Regisseur 2007 mit ei-
ner Ausstellung von Picassos Keramiken,
seiner großen Sammelleidenschaft.

Schon 1988 hatte Attenborough den
Europäischen Filmpreis für sein Lebens-
werk entgegengenommen. Das war ver-
früht, denn er war erst fünfundsechzig
Jahre alt – noch kein Alter für einen Regis-
seur und Schauspieler. Nun hat er sich zu-
rückgezogen, um seine Frau zu pflegen.
Am kommenden Donnerstag wird er
neunzig Jahre alt.  ANDREAS PLATTHAUS

1913 im österreichischen Triest geboren
als Sohn eines slowenischen Photogra-
phen, lernte Boris Pahor bereits als Kind
ethnischen Hass kennen, die tödliche
Krankheit des zwanzigsten Jahrhunderts.
Die Faschisten zündeten das Slowenische
Kulturhaus an und verboten den Ge-
brauch der slowenischen Sprache. Die Fa-
milie verarmte, und das zehnjährige Kind
verstummte beinahe, als es im ungewohn-
ten Italienisch sprechen musste, „gleich-
sam mit einem falschen Gebiss im
Mund“. Über kirchliche Schulen kam Pa-
hor doch noch zu einem Literaturstudium
in Padua, ehe ihn der italienische Staat
als Soldaten nach Libyen verfrachtete.
Später arbeitete er als Dolmetscher in
Oberitalien, und nach dem Zerfall Ita-
liens im September 1943 schlug er sich
nach Triest durch, wo er wenig später we-
gen eines politischen Artikels im Nacht-
kästchen verhaftet und für anderthalb Jah-
re in die Konzentrationslager Dachau,
Natzweiler-Struthof, Dora-Mittelbau und
Bergen-Belsen verschleppt wurde.

Durch seine Sprachkenntnisse überleb-
te er als Dolmetscher und Krankenpfle-
ger in der Dysenterie-Baracke. Sein Ro-
man „Nekropolis“ (1967, deutsch 2001)
gehört mit den Werken von Primo Levi,
Robert Antelme und Imre Kertész zu den
bleibenden Zeugnissen des Unvorstellba-
ren. Nach der Befreiung 1945 konnte Pa-
hor seine Tuberkulose in einem französi-
schen Sanatorium ausheilen und durch
die Liebe einer französischen Kranken-
schwester auch den Weg zurück in jenes

Leben finden, das noch möglich war. Der
Roman „Kampf mit dem Frühling“
(1997) erzählt eindringlich von der
schwankenden Bewusstseinslage, die erst
allmählich zum Wiedererlangen des Inter-
esses an der Welt führte. Die Liebe schei-
terte, und die Rückkehr nach Triest gestal-
tete sich ebenfalls schwierig, da diese
Stadt noch kein Ort für pittoreske Krimis
war, sondern an der Bruchlinie zwischen
Ost und West lag und bis 1954 unter Ver-
waltung der Vereinten Nationen stand.
Erst dann kam die Stadt mit einem schma-
len Küstenstreifen definitiv an Italien,
das Hinterland im Karst an Jugoslawien.

Im Kalten Krieg hatte ein Triestiner
Slowene, der weder zum kommunisti-
schen noch zum klerikalen Lager gehör-
te, einen schweren Stand. Es dauerte lan-
ge, ehe Pahor italienische und sloweni-
sche Literatur im italienischen Schul-
dienst unterrichten, eine Familie gründen
und als Schriftsteller und Publizist leben
konnte. Er blieb auf den Platz zwischen al-
len Stühlen abonniert, sei es als Anwalt
slowenischer Kultur auf italienischem Bo-
den, sei es als Aufklärer in politischen
Dingen. Zusammen mit seinem Mentor,
dem christlich-sozialen Intellektuellen
und Widerstandskämpfer Edvard
Kocbek, brachte er 1975 in seiner Zeit-
schrift „Zaliv“ erstmals die kommunisti-
schen Massenerschießungen von Kollabo-
rateuren zur Sprache, deren Leichen in
den Karsthöhlen („Foibe“) verschwan-
den. Pahor wurde für einige Zeit in Jugo-
slawien Persona non grata, und die nie-
mals restlos aufgeklärte Sache wies auf

die unbereinigten Gewalten voraus, die
im Zerfall Jugoslawiens ausbrechen
sollten.

Neben Unterricht und Redaktionstätig-
keit entstanden Erzählungen und Roma-
ne, aber erst mit der Übersetzung von „Ne-
kropolis“ ins Französische setzte 1990 in-
ternationale Anerkennung und schließ-
lich später Ruhm ein. Sein Werk wurde in
viele Sprachen übersetzt, auch ins Deut-
sche, die italienische Übersetzung von
„Nekropolis“ wurde 2008 zu einem Best-
seller, und man kann im Netz einen fulmi-
nanten Fernsehauftritt („Il tempo che
fà“) aufrufen, in dem Pahor Italienern Ge-
schichte aus seiner Sicht erklärt. 2012 er-
schien bei Rizzoli seine Autobiographie
„Figlio di nessuno“ (Niemands Sohn), die
manche Schleier der Romane lüftet, doch
nach einer Huldigung an seine 2009 ver-
storbene Frau Rada, der alle seine Bücher
gewidmet sind, noch einmal zur doppel-
ten Botschaft zurückkehrt, die Pahor als
Konsequenz aus seinem Leben zieht: un-
geschönte Aufklärung der Vergangenheit
und freie Entfaltung kultureller Identität.

Der letzte Punkt, das Bestehen auf der
nationalen Identität als Slowene, ist
leicht misszuverstehen, doch Pahor hat
stets das Sprachverbot als das Grundtrau-
ma seines Lebens dargestellt, aus dem al-
les folgte. Genau betrachtet, ist ein Triesti-
ner Slowene, der in Frankreich ins Leben
zurückkehrte und den „eher die Schön-
heit als das Böse erschüttern“ kann, ein
ziemlich idealer Europäer. Am 26. August
wird Boris Pahor, 73 Tage vor Albert Ca-
mus, hundert Jahre alt.  THOMAS POISS

„Nächste Woche werde ich neunzig“,
sagt Stefan Moses. Und schaut ganz
ernst. Dann hebt er die Hand, als wolle
er zu etwas Großem, Großartigem aus-
holen, lässt sie aber wieder fallen. Ei-
gentlich sagt er es gar nicht, sondern
krächzt es mehr. Und wie er so ernst
dreinschaut und kaum merklich den
Kopf schüttelt, wird man das Gefühl
nicht los, er hätte lieber „hundert“ ge-
sagt. Aber die Idee ist ihm zu spät ge-
kommen. Und dann deutet er mit fra-
gendem Blick und Schulterzucken auf
die vielen Schwarzweißabzüge und die
vielen Bildbände, die teils aufgefä-
chert, teils zu Türmen gestapelt, sein
Wohnzimmer eingenommen haben,
fast so, als seien sie eingefallen in den
Raum, von überall her, eingedrungen,
wie bisweilen Erinnerungen über einen
herfallen, ob man das nun will oder
nicht. Sein halbes Leben auf Papier.

„Erinnerung“ ist für Stefan Moses
vermutlich die zweitwichtigste Voka-
bel. Die wichtigste aber ist eindeutig:
„Zeit“. Zeitpunkt, Zeitdauer, Zeitbe-
wusstsein, Zeitgeschichte, Zeitgenos-
sen, auch: Zeitstrom – weil doch alles
fließe. Unentwegt benutzt er solche
Worte; bisweilen gleich mehrere davon
in einem einzigen Satz. „Erinnerung
braucht Erinnerungshilfen an die ver-
wehten Zeitspuren“, hat er einmal ge-
schrieben. Seine Fotografien begreift
er als Beitrag zum „Alphabet der Zeit“.

Die ersten Buchstaben hat er schon
Anfang der vierziger Jahre auf Papier
gebracht, damals als Lehrling im Ate-
lier einer Kinderfotografin in Breslau.
Um 1950, nach seinem Umzug über
Weimar nach München, wo er bis heu-
te lebt, begann er als Fotojournalist zu-
nächst für allerhand Illustrierte, später
exklusiv für den „Stern“, mit seinen Bil-
dern kleine Geschichten zu erzählen.
Und bald darauf holte er mit großem
Atem zu Darstellungen von epischer
Breite aus. Am entscheidenden Augen-
blick, dem legendären, fast mit religiö-
ser Inbrunst verehrten „moment déci-
sif“, war ihm deshalb stets weniger ge-
legen als am „moment fugitif“, wie er
es nennt. Zeitlebens arbeitete er an
Bildzyklen, Bildreihen, Bildgeschich-
ten, um die selbstgestellte Aufgabe zu
erfüllen: Menschen „festzuhalten“, be-
vor sie verlorengehen. Im Laufe eines
halben Jahrhunderts entstand dabei
ein großartiges Panoptikum der Deut-
schen – vielleicht auch des Deutschen.

Wer wissen möchte, wie die Arbei-
ter, Handwerker und Angestellten der
bundesrepublikanischen Nachkriegs-
zeit aussahen, kann das bei Moses wie
in einem Katalog nachschlagen. Und
ebenso viel Sorgfalt hat er in das Bild
der DDR-Bürger gelegt, als er nach
dem Fall der Mauer wiederum Hunder-
te von Menschen mitten auf der Straße
vor sein graues Tuch stellte, um sie aus
der Umgebung herauszunehmen, sie
freizustellen. Durch Pose, Mimik und
Kleidung ließ er ihnen die Möglich-
keit, sich als Individuen zu präsentie-
ren, und doch treten sie innerhalb der
Serie allesamt einen Schritt zurück in
ein monumentales Gesamtporträt, je-
ner Typologie verwandt, die August
Sander Mitte der zwanziger Jahre mit
seinem Bildatlas der Deutschen begon-
nen hatte.

Dabei liegt Stefan Moses nichts fer-
ner als stures Abfotografieren. Viel-
mehr leben seine Serien von hinter-
gründigem Witz; wer eine Ahnung
vom Selbstbewusstsein der Intellektuel-
len, dem Einfallsreichtum der Künstler
und dem ausgeprägten Willen der Poli-
tiker zur Selbstdarstellung bekommen
möchte, muss nur jene Bilderserien stu-
dieren, für die sich die einen im Schnei-
derspiegel selbst porträtieren durften,
die anderen gebeten wurden, eine Mas-
ke zu basteln, und die Letzten in ihren
Büros mit einer Hantel spielen muss-
ten. Ideen allesamt, die ohne jeglichen
Aufwand binnen eines Moments umge-
setzt waren – und für die Moses so vie-
le Prominente gewinnen konnte, dass
sein Werk über die Deutschen zugleich
zu einem „Who’s Who“ des Landes ge-
worden ist. Heute werden Lichtbildner
mit derlei Konzepten und weit weniger
imponierenden Namenslisten gern als
Starfotografen bezeichnet. Stefan Mo-
ses aber begriff sich immer als Journa-
list. Unterwegs sein, etwas suchen, et-
was finden – und dies für immer be-
wahren. Das ungefähr könnte sein Cre-
do sein. Mit dieser kleinen Einschrän-
kung: Bloß nichts Exotisches! Von je-
her wollte er „lieber in Passau als in
Sydney“ fotografieren.

Die Katze ist Stefan Moses auf den
Schoß gesprungen. Selbstvergessen
krault er sie im Nacken. „O himmli-
sches Jerusalem – das Leben ist so wun-
derschön, dass keiner möcht von dan-
nen gehn“, sagt er. „Aber es ist auch
verdammt anstrengend und – vergäng-
lich.“ Sagt er es wirklich? Oder schlich
sich die Sentenz einfach in den Raum?
So wie die Abzüge auf dem Boden. So
wie die vielen Bücher in diesem Hort
der Erinnerung. „Nehmen Sie doch
noch“, sagt Stefan Moses, schiebt den
Teller mit dem Sandkuchen über den
Tisch und hält sich selbst ein Stück
samt Gabel vor’s Gesicht. „Fast eine
Schlafbrille!“, sagt er.

Zweieinhalb Jahre ist der Besuch
jetzt her. Am kommenden Donnerstag
wird es wieder Kuchen geben. Und viel-
leicht erzählt Stefan Moses bei der Ge-
legenheit, er würde in der nächsten Wo-
che hundertzwanzig Jahre alt. Dabei fei-
ert er erst seinen fünfundachtzigsten
Geburtstag.  FREDDY LANGER

Boris Pahor

Vor drei bis vier Jahrzehnten bereits dach-
te sich dieser Erzähler, Szenarist und Re-
gisseur eine Welt von morgen aus, die im-
mer noch nicht von gestern ist. Nach wie
vor muss das Gegebene sich abstrampeln,
zu Rainer Erlers Visionen aufzuschlie-
ßen. Immerhin versäumt die Gegenwart
nicht länger, ihn lernwillig wiederzuent-
decken: Seine besten Fernsehfilme sind
als DVD-Editionen erhältlich – seit kur-
zem endlich auch der nahezu perfekte
Fünfteiler „Das Blaue Palais“. Der kleine,
bewegliche Berliner Verlag Shayol macht
die Romanfassungen seiner Drehbücher
wieder zugänglich. Und die literarische
Zeitschrift für Phantastik „Nova“ stellt
ihn den Jüngeren als Klassiker der deut-
schen Science-Fiction-Kurzgeschichte
vor.

Als die gegenwärtigen Goldkinder des
Genres „Techno-Thriller“, das Erler „Sci-
ence-Thriller“ nannte, also Leute wie Da-
niel Suarez oder Cory Doctorow, noch
zur Schule gingen, führte Erler – wie zur
selben Zeit sein amerikanischer Geistes-
verwandter Michael Crichton – das Lese-,
Film- und Fernsehpublikumsbewusstsein
an technische und soziale Wandlungen
heran, die noch 2013 alles andere als ab-
geschlossen sind.

Seit Industrie, Dienstleistungen, All-
tagskultur, Kunst und Politik den heftigs-
ten Verwissenschaftlichungsschub seit
der industriellen Revolution erleben, ste-
hen die dramatischen Künste in der

Pflicht, allerlei hochabstrakte Tatbestän-
de in Konstellationen ebenso emblemati-
scher wie plausibler Figuren zu überfüh-
ren. Erler gehört zu den wenigen Deut-
schen, denen das gelang – auch weil er
stets ein Auge dafür hatte, wer ihm dabei
als Schauspielerin, Musiker oder Produkti-
onsdesigner die Arbeit erleichtern konn-
te. Dass etwa im Gemüt aller Wissen-
schaftler, die etwas taugen, stets ein fort-
schrittlicher Faust und ein nihilistischer
Mephisto einander belauern, sah man in
der Mimik Silvano Tranquilis im „Blauen
Palais“ auf den ersten Blick, weil Erler
wusste, wie man so ein Gesicht als ikoni-
sche Maske des betreffenden Konflikts
ins richtige Licht setzt. Und dass Robert
Atzorn – unser Lehrer Doktor Specht – in
„Das schöne Ende dieser Welt“ von 1984
als zweifelnder Handlanger eines Groß-
konzerns szenenweise auf einem Niveau
agierte, für das heute der Name Chris-
toph Waltz steht (etwas schmaler, etwas
luftgetrockneter freilich), liegt zweifellos
daran, dass Erler die Kühnheit hatte, die-
sem Hauptdarsteller zuzutrauen und zuzu-
muten, in Wort und Geste für verwickelte
Gewissensnöte zu stehen, die aufzuschrei-
ben dicke Wälzer füllen müsste.

An den Aufgaben wachsen die Men-
schen – und die ästhetisch-politischen
Aufgaben, in die sich Erler seinerzeit
warf, sind ja dringlich genug geblieben:
„Plutonium“ (1978) wirkt mitten im War
on Terror so aktuell wie „Das schöne
Ende dieser Welt“ unter Bedingungen

gentechnisch aufgerüsteter Agrarbioche-
mie. Dass Big Pharma in einer Welt, die
das Patentieren von Kreaturen zulässt,
verantwortungsvoller mit dem Lebendi-
gen umgeht als in den Tagen von
„Fleisch“ (1979), wird niemand behaup-
ten wollen. Diese thematische Aktualität
ist das Eine. Das Andere ist, dass Erlers
Arbeiten immer mehr waren als visuelle
Leitartikel: Für Stoffe wie die genannten
fand er vor allem jederzeit das rechte dra-
maturgische Tempo; nie ließ er sich von
ihnen dazu nötigen, die intendierte Auf-
klärung in mundgerechte Happen zu pres-
sen, wie das auf unseren Infografik-Müll-
halden täglich geschieht. Stattdessen pass-
te er sein gefährliches Wissen in schlüssi-
ge Dialoge ein, in den Widerstreit, ins
Drama. Wenn Götz George in „Das schö-
ne Ende dieser Welt“ als Öko-Aktivist
dem unsicheren Atzorn einen Monolog
über Aluminiumverarbeitung um die Oh-
ren haut, ist das daher lebendiger als man-
che Schimanski-Schimpfkaskade aus dem-
selben Mund.

Weil Erler sich für Szenen, in denen je-
mand jemandem erklärt, was auf dem
Spiel steht, stets alle nötige Zeit nimmt, wir-
ken seine Action-Sequenzen im Kontrast
umso rasanter – Sorgfalt bei der Expositi-
on wird eben belohnt. Und weil seine Stof-
fe über ihre Anlässe hinaus wirkliche Epo-
chenprobleme sind, werden Neugierige das
noch lange genießen und davon noch lange
lernen können. Heute wird Rainer Erler
achtzig Jahre alt.   DIETMAR DATH

Die Personalien
der Woche

Rainer Erler

Der Schauspieler und Regisseur Richard Attenborough; Boris Pahor in der
Kleinstadt Prosecco in der Nähe von Triest, wo der Schriftsteller lebt; Rainer
Erler in einer Talkshow des NDR und der Fotograf Stefan Mose.  
 Fotos Hainsley Brown/eyevine, Graziano Arici/eyevine/Picture Press, Thomas Meyer/action press, Freddy Langer
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