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Alexander Pereira, der Intendant
der Salzburger Festspiele, zieht
Bilanz: Warum seine Kündigung
eine Niederlage ist und was er an
der Mailänder Scala verwirklichen
will. Feuilleton, Seite 27

Der deutsche Regisseur Oliver
Hirschbiegel hat einen Kinofilm über
Englands emotionalsten Stoff gedreht.
Er rechnet fest mit bösen Kritiken.
Deutschland und die Welt, Seite 9

In Delhi ist der erste der sechs mut-
maßlichen Vergewaltiger einer Stu-
dentin zu Jugendhaft verurteilt wor-
den. Die Eltern des Opfers fordern
die Todesstrafe. Indiens Frauen hilft
das wenig. Politik, Seite 6

Vor gut 200 Jahren hat der Staat die
Kirchen enteignet. Dafür zahlt er
ihnen bis heute eine Entschädigung.
Die Kirchen würden darauf
verzichten, pochen aber auf eine
Einmalzahlung. Wirtschaft, Seite 19

Wie salonfähig die Grünen in
Bayern mittlerweile sind, können
sie – zu ihrem Leidwesen – daran
erkennen, dass ihre Positionen im
Wahlkampf sogar von der CSU
übernommen werden. Politik, Seite 4

Er hat eigentlich genug mit sich und
seinem malträtierten Körper zu tun
– und doch schafft es Javi Martinez,
dem FC Bayern und seinem Trainer
Pep Guardiola eine Befreiung zu
verschaffen. Sport, Seite 14

Aufstieg der Schwellenländer,
Alterung, Klimawandel, Finanz-
marktkrise: Die vielen Risiken erhö-
hen die Unsicherheit in deutschen
Unternehmen, bieten aber auch
Chancen. Der Betriebswirt, Seite 18

Denk ich an Deutschland . . .

Adieu, Salzburg!

M it Leidenschaft machen die Re-
publikaner Barack Obama das

Leben schwer. Der Präsident kann
nicht sicher sein, dass die Regierung
im Herbst noch ihre Rechnungen be-
zahlen kann. Seine längst gebilligte
Gesundheitsreform läuft Gefahr, hin-
terrücks entleibt zu werden. Die Wen-
de in der Einwanderungspolitik, in
die Obama viel Kapital investiert hat,
hängt am seidenen Faden. Und in die-
ser Lage fordert der Präsident den
Kongress heraus: Entweder ihr unter-
stützt meine Pläne für eine Syrien-In-
tervention, oder ihr lasst einen Tyran-
nen gewähren, der unschuldige Kin-
der vergast.

Das muss nicht schiefgehen wie der
Gang des britischen Premierministers
nach Westminster. Die Kriegsmüdig-
keit des amerikanischen Volks und sei-
ner Vertreter mag der britischen zwar
nahe kommen. Aber es macht einen
Unterschied, ob ein Parlament über
die Unterstützung einer internationa-
len Strafaktion befindet oder darüber,
ob Assad überhaupt eine militärische
Antwort bekommt. In beiden amerika-
nischen Parteien gibt es zwar immer
mehr Politiker, welche die Brandher-

de in der muslimischen Welt den örtli-
chen Feuerwehren überlassen wollen.
Noch hat sich aber eine klare Mehr-
heit nicht vom amerikanischen Selbst-
verständnis als Weltmacht verabschie-
det. Obamas bizarres Beharren dar-
auf, dass Assads Bestrafung nicht son-
derlich eile, lädt die Parlamentarier
aber ein, das Syrien-Dossier mit ande-
ren politischen Fragen zu vermengen.
Obama ringt nun nicht allein mit de-
mokratischen Tauben, die Militärein-
sätze grundsätzlich ablehnen, und mit
republikanischen Falken, denen seine
Pläne nicht weit genug gehen. Viel
schwieriger einzuschätzen sind die iso-
lationistischen Tea-Party-Republika-
ner, deren Vorstellungen einer schlan-
ken Regierung nicht vor dem Penta-
gon haltmachen. Die Debatten über
Obamas Drohnenkrieg und die angeb-
liche Allmacht der Geheimdienste ha-
ben viele Demokraten diesen Konser-
vativen näher gebracht.

Aus Obamas Sicht befinden sich die
Abgeordneten derzeit am gefährlichs-
ten Ort: beim Wähler. Nicht einmal
die Ferien verkürzte die Führung des
Repräsentantenhauses. Sprecher John
Boehner weiß selbst nicht, in wie vie-
le Lager seine Republikaner zerfallen
und wie stark diese sind. Obama weiß
es erst recht nicht. Er verrät auch
nicht, was die Folgen einer Ableh-
nung der Intervention wären – für Sy-
rien und für seine Präsidentschaft.

F.A.Z. FRANKFURT, 1. September. In
der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04
sein erstes Spiel mit dem Neuzugang Ke-
vin-Prince Boateng 2:0 gegen Leverkusen
gewonnen. Die deutschen Kanuten haben
bei der WM in Duisburg in den olympi-
schen Disziplinen mit dreimal Gold, drei-
mal Silber und einmal Bronze besser abge-
schnitten als bei Olympia 2012. Bei der
Ruder-WM in Chungju musste dagegen
der Deutschland-Achter die erste Nieder-
lage seit 2008 hinnehmen. (Siehe Sport.)

. . . sollte der Gang an die Wahlurne eigentlich nicht mehr
so schwer fallen. Die Menschen, die am 17. Juni 1953 ihr Le-
ben aufs Spiel setzten, um freie Wahlen zu fordern, wären je-
denfalls gegangen, wenn man sie gelassen hätte. Heutzutage
ist die Möglichkeit zu wählen selbstverständlich. Und Selbst-

verständliches kann man tun, oder man kann es lassen.
Auch kluge Köpfe können nicht genau sagen, warum das In-
teresse offenbar stetig nachlässt. Hat das „Duell“ etwas geän-
dert? Antworten darauf gibt es am 22. September, für alle
Fragen im Wahlzusammenhang unsere Beilage. Foto F.A.Z./AKG
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Deutschland-Achter
bei WM besiegt

G lobal und liberal: das klingt in
westlichen Ohren wie ein Erfolgs-

rezept. Die in Genf ansässige Welthan-
delsorganisation WTO hat 159 Mitglie-
der, die sich rund um die Welt vertei-
len. Die WTO soll die internationalen
Handelsströme erleichtern und die
Entwicklungsländer an die Weltwirt-
schaft heranführen. Am Ende stünde
mehr Wohlstand durch mehr Handel.
Wie ein Sinnbild für das Freiheits- und
Wohlstandsmodell WTO steht ihr Ge-
neraldirektor Pascal Lamy, ein zum
Freihändler gewandelter französischer
Sozialist. Nach acht Jahren endete am
Samstag die Amtszeit von Lamy, künf-
tig steuert der vormalige WTO-Bot-
schafter Roberto Azevêdo aus Brasi-
lien den großen Tanker.

Azevêdo wird sich keinen Illusionen
hingeben. Das Idealbild der Welthan-
delsorganisation hat tiefe Risse bekom-
men, die inzwischen sogar ihre Glaub-
würdigkeit bedrohen. Das Stichwort
lautet „Doha“. 2001 wurde in der
Hauptstadt von Qatar der Freihandels-
und Entwicklungsplan mit großem
Elan auf den Weg gebracht. Aber die
Doha-Runde ist von einer tiefen Läh-
mung befallen und eine Therapie
nicht in Sicht. Stattdessen greifen bila-
terale und regionale Freihandelsab-
kommen um sich, allein seit Beginn
der Finanzkrise 2008 sind mehr als 60
neue Verträge abgeschlossen worden.
Zugleich blüht der Welthandel. Die
Frachtschiffe, die vor dem Flaschen-
hals Panamakanal auf eine Durchfahrt
warten, sind nur ein Ausdruck davon.

Manche meinen, allein als Instanz
der Streitschlichtung zwischen den
Handelsnationen habe die WTO ge-
gründet werden müssen. „Doha“ sei
gar nicht notwendig, der Welthandel
gedeihe auch so. Das ist richtig. Allein
in den zehn Jahren zwischen 1998 und
2008 verdreifachte sich der Warenaus-
tausch rund um die Welt, und die glo-
bale Rezession brachte zwar Dämpfer,
aber kein Ende des Wachstums. Im
langjährigen Durchschnitt beträgt es
knapp sechs Prozent. Der Grund dafür
liegt in den Schwellenländern. So gese-
hen, ist Azevêdo die richtige Wahl. Mit
Supachai Panitchpakdi aus Thailand
stand zwischen 2002 und 2005 schon
einmal der Vertreter eines Schwellen-
landes an der Spitze der WTO. Aber
seit dem Amtsantritt von Lamy ist de-
ren Bedeutung für den Welthandel dra-
matisch gewachsen.

In dem zähen Wahlprozess hatte
Azevêdo über den Mexikaner Hermi-
nio Blanco, den Vertreter der Industrie-
länder, obsiegt. Bald nach seinem
Amtsantritt wird er aber darlegen müs-
sen, welche Rolle die WTO über die
Streitschlichtung zwischen handelspo-
litischen Kampfhähnen hinaus spielen
soll. Dem aktuellen Stillstand liegt
eine gravierende Unwucht zugrunde.
Jedes Mitgliedsland will möglichst viel
Liberalisierung bei den anderen und
möglichst viel Schutz für sich. Dies be-
ginnt schon vor der WTO-Haustür in
der Schweiz, welche ihre Landwirte

mit vielen Subventionen und hohen
Zollmauern schützt, ganz zu schwei-
gen von den großen Spielern im globa-
len Handelspoker. Azevêdo muss, ob-
wohl ohne echte Machtbefugnisse,
mehr dafür werben, dass eine starke
WTO im Interesse aller ist. Der Welt-
handel wächst, aber mit einer aktiven
WTO noch mehr. Ein erster Prüfstein
bildet die Ministerkonferenz im De-
zember auf Bali. Sie soll einen Durch-
bruch im Abbau der Zollbürokratien
bringen. Es wäre ein Freudentag: Auf
Formulare, Genehmigungen und Prü-
fungen aller Art entfallen zehn Pro-
zent aller Kosten einer Handelstrans-
aktion. Allein eine Halbierung entsprä-
che der Abschaffung aller Zollbarrie-
ren in der Welt.

Schon Lamy wurde nicht müde, auf
die Wohlfahrtsgewinne durch einen
ungehinderten Welthandel zu verwei-
sen. Tatsächlich liegt über der klassi-
schen Arbeitsteilung zwischen Län-
dern mit ihren speziellen Handels-
schwerpunkten – seien es Rohstoffe,
Agrargüter oder Maschinen – heute
das dichte Geflecht aus Vorleistungen,
Weiterverarbeitung und Endproduk-
ten. Viele Güter sind inzwischen
„made in the World“, der Anteil not-
wendiger Einfuhren zur Veredelung
von Ausfuhren hat sich in den vergan-
genen 20 Jahren von 20 auf 40 Prozent
verdoppelt.

Die Erfolge im Kampf gegen die Ar-
mut in der Welt wurzeln auch in der in-
ternationalen Arbeitsteilung; Handels-
konflikte und Protektionismus sind so
gesehen Gift. Vor übertriebenen Hoff-
nungen sei indes gewarnt. Ein Königs-
weg zum Wohlstand für alle stellt die
Verflechtung nicht dar. Die – zugege-
ben eher kapitalismuskritische – Inter-
nationale Arbeitsorganisation ILO re-
gistriert in der Boomregion Asien-Pazi-
fik einen starken Anstieg der Mittel-
klasse im Verlauf der vergangenen
Jahrzehnte. Aber immer noch müssen
rund eine Milliarde Menschen dort
mit zwei Dollar am Tag auskommen.
Als schlimmstes Aufstiegshindernis
nennt die ILO dabei den mangelnden
Zugang zu Bildungseinrichtungen.
Noch fraglicher ist, ob mehr Handels-
abhängigkeiten die Demokratie in den
WTO-Ländern befördern können. Bei-
spiele wie China und das Neumitglied
Russland sprechen dagegen. Hier von
der WTO mehr zu erwarten, etwa Men-
schenrechtsklauseln für ihre Mitglie-
der, wäre vermessen. Die Welthandels-
organisation ist ein Angebot. Die Mit-
glieder müssen selbst entscheiden,
was sie daraus machen. Bis heute ha-
ben sie die der WTO innewohnenden
Chancen nur unzureichend genutzt.

F.A.Z. FRANKFURT, 1. September. Die
Abgeordneten des amerikanischen Reprä-
sentantenhauses treten nicht zu einer Son-
dersitzung in der Sommerpause zusam-
men, um über eine Militäraktion gegen
das syrische Regime zu befinden. Daher
dürfte Präsident Barack Obama frühes-
tens in zwei Wochen Luftschläge befehlen
können. Er teilte am Samstag in Washing-
ton zwar mit, er habe entschieden, dass
die Vereinigten Staaten mit einer begrenz-
ten Militäraktion auf den Einsatz von Gift-
gas reagieren sollten, und er habe auch die
Autorität, diese anzuordnen. Es spiele
nach Auffassung von Generalstabschef
Martin Dempsey aber keine Rolle, wann
Amerika zuschlage. Deshalb beantrage er
den Einsatz beim Kongress. Das Parla-
ment tagt regulär erst wieder am nächsten

Montag. Nur im Senat, wo die Demokra-
ten die Mehrheit haben, soll es schon in
dieser Woche erste Beratungen geben. Ob
es eine Mehrheit für Luftschläge gibt, ist
ungewiss. Obama sagte nicht, was er in
Fall einer Ablehnung tun werde.

Die oppositionelle Syrische Nationale
Koalition zeigte sich am Sonntag „ent-
täuscht“ über die Entscheidung Obamas.
Auch Aktivisten und Vertreter der Freien
Syrischen Armee sagten, sie hätten sich
ein schnelleres Eingreifen erhofft. Ein ho-
her Vertreter der Nationalen Koalition äu-
ßerte die Hoffnung, dass der Kongress ei-
nem Militärschlag zustimmen werde. Die
Koalition gehe ferner davon aus, dass ein
solcher Einsatz gegen das Assad Regime
die Rückendeckung der Arabischen Liga
erhalten werde, deren Außenminister am

Sonntagabend in Kairo über Syrien bera-
ten wollten. In der ägyptischen Presse wur-
de unter Berufung auf Angaben „infor-
mierter Quellen“ in der Organisation be-
richtet, es sei wahrscheinlich, dass sich die
Golfstaaten durchsetzen, die einen Schlag
gegen Assad unterstützen. Zugleich werde
die Liga wohl darauf dringen, von unver-
hältnismäßiger Gewalt abzusehen und die
Souveränität und territoriale Integrität Sy-
riens zu schützen. Der türkische Minister-
präsident Tayyip Erdogan forderte unter-
dessen, eine militärische Intervention
müsse den Sturz Assads zum Ziel haben.
„Es geht darum, das Blutvergießen in Sy-
rien zu beenden und das Regime so zu
schwächen, dass es aufgibt“, sagte Erdo-
gan. (Fortsetzung und weitere Berichte
Seite 2; siehe Seite 3.)

Heute

wie. LISSABON, 1. September. Der por-
tugiesische Ministerpräsident Pedro Pas-
sos Coelho hat ein „zweites Rettungspro-
gramm“ der Europartner für sein Land ins
Gespräch gebracht. Dieses könne notwen-
dig werden, falls seine Regierung ihren
eingeschlagenen Kurs nicht weiter verfol-
gen könne, sagte Passos Coelho am Frei-
tagabend. Er reagierte damit auf ein Ur-
teil des Verfassungsgerichts, das zuvor ein
geplantes Sparprogramm der Regierung
gekippt hatte. Der Ministerpräsident warf
den Richtern eine „zu restriktive Vision“
des Grundgesetzes vor. Hinter der War-
nung vor einem zweiten Notprogramm
steht die Befürchtung, dass das Urteil des
Verfassungsgerichts abermals die von der
Troika aus EU, Internationalem Wäh-
rungsfonds und Europäischer Zentral-

bank geforderte „nachhaltige Senkung der
Staatsausgaben“ erschwert. Das Gericht
hatte ein Vorhaben zur Mobilität und Um-
schulung von Staatsangestellten mit Ver-
weis auf die Arbeitsplatzgarantie in der
Verfassung für rechtswidrig erklärt. Mit
dem Gesetz, das die Möglichkeit von Ent-
lassungen einschloss, sollten über drei
Jahr rund neunhundert Millionen Euro
eingespart werden.

Der Koalitionspartner von Passos Coel-
ho und neue stellvertretende Ministerprä-
sident Paolo Portas gab sich nach dem Ur-
teil hingegen zuversichtlicher. Er sagte,
dass die bürgerlich-konservative Regie-
rung eine „pragmatische, realistische und
konstruktive Lösung“ finden werde. Portu-
gal befinde sich am Beginn einer „wirt-
schaftlichen Wende“ zum Besseren, erle-

be das „beste Tourismus-Jahr in der Ge-
schichte“ und werde nach „tausend Tagen
Rezession in ein erstes Wachstumsquar-
tal“ kommen. Weder Passos Coelho noch
Portas spezifizierten einstweilen, wie sie
die nötigen Einsparungen anderweitig er-
zielen wollen. Mutmaßlich könnte dies zu-
sätzliche Sparmaßnahmen bei Sozial- und
Bildungsleistungen einschließen. Der Mi-
nisterpräsident schloss jedoch ausdrück-
lich weitere Steuererhöhungen aus. Dies
halte „das Land nicht mehr aus“.

In Lissabon wird erwartet, dass die Re-
gierung bei der für diesen Monat vorgese-
henen achten Kontrollinspektion der Troi-
ka über eine weitere Flexibilisierung der
Auflagen des 78-Milliarden-Euro-Ret-
tungspakets aus dem Jahr 2011 verhan-
deln will. (Kommentar Seite 10.)

ham. FRANKFURT, 1. September. Die
Sparkassen müssen künftig mehr Geld
aufbringen, um die Spareinlagen ihrer
Kunden zu sichern. Nach Informationen
dieser Zeitung hat der Deutsche Sparkas-
sen- und Giroverband als Zielgröße für
den Fonds 5,4 Milliarden Euro genannt.
Dafür müssten die Mitgliedsinstitute drei
Milliarden Euro zusätzlich aufbringen.
Sie werden aber wohl um die Pflichten
aus einer europäischen Bankenunion her-
umkommen. (Siehe Wirtschaft, Seite 17.)

jja. BERLIN, 1. September. Die grie-
chische Regierung lehnt den Vorstoß
von Experten des Rettungsfonds ESM
ab, griechische Staatsimmobilien von
einer Holdinggesellschaft privatisie-
ren zu lassen. „Der Privatisierungs-
fonds wird in griechischen Händen
bleiben. Schluss aus“, sagte Minister-
präsident Antonis Samaras am Sonn-
tag. Er reagierte damit gemeinsam mit
seinem Finanzminister Ioannis Stour-
naras auf Berichte, wonach eine neue
Immobilienholding griechische Staats-
immobilien verwalten könnte. Hes-
sens Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) sprach sich derweil für län-
gere Rückzahlungsfristen und niedrige-
re Zinsen bei den Krediten an Grie-
chenland aus. Die SPD kritisierte die-
sen Vorschlag als einen „Schulden-
schnitt durch die Hintertür“. Durch
eine abermalige Veränderung der Kre-
ditkonditionen verzichteten Deutsch-
land und die anderen Gläubiger auf For-
derungen, sagte ihr Haushaltspolitiker
Carsten Schneider dieser Zeitung: „Der
Effekt für den Schuldenstand wäre sehr
gering, denn die Zinsen sind schon fast
bei Null.“ Wieder werde nur Zeit ge-
kauft. Außenminister Guido Wester-
welle (FDP) warnte davor, vorschnell
neue Hilfen in Aussicht zu stellen: „Wir
dürfen einfach nicht in die alte Schul-
denpolitik zurückfallen.“ (Siehe Wirt-
schaft, Seite 17.)

Einfach
Diana

Sparkassen müssen
Milliarden zurücklegen

jöb. ROM, 1. September. Papst Franziskus
hat den 58 Jahre alten Kirchendiplomaten
Erzbischof Pietro Parolin zum Staatssekre-
tär und somit zum „zweiten Mann“ der Ku-
rienhierarchie ernannt. Mit seiner ersten
zentralen Personalentscheidung knapp
sechs Monate nach seiner Wahl zum Ober-
haupt der katholischen Kirche hat er
damit seinen Reformwillen bekräftigt. Erz-
bischof Georg Gänswein soll weiter als
Präfekt dem päpstlichen Haushalt vorste-
hen. (Siehe Seiten 6 und 10.)

Welthandel mit Hindernissen
Von Jürgen Dunsch

Portugal bringt zweites Rettungspaket ins Gespräch
Passos Coelho: Verfassungsgericht sieht Grundgesetz zu eng / „Wirtschaftliche Wende“

Griechen gegen
Hilfe bei den
Privatisierungen

Papst ernennt Parolin
zu Staatssekretär

Syrische Opposition
enttäuscht über Obama
Entscheidung über Militärschlag frühestens in zwei Wochen / Erdogan für Sturz Assads

Protektionismus ist Gift.
Vor übertriebenen
Hoffnungen muss aber
gewarnt werden.

Hoher Einsatz
Von Andreas Ross
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Mehr noch als die Bewohner von
Gibraltar leiden die spanischen
Pendler unter den Spitzen ihrer
Regierung gegen die britische
Kronkolonie. Sie verdienten bisher
gut am Grenzverkehr. Politik, Seite 5

Die Gebote und Verbote des Daten-
schutzrechtes müssen konkreter und
verständlicher gefasst werden. Nur
dann können sich Behörden, Unter-
nehmen und Bürger auch danach
richten. Die Gegenwart, Seite 7

Der DDR-Spion Günter Guillaume
wurde in Bonn und in Ost-Berlin weit
überschätzt. Wie er trotz mancher
Bedenken im Kanzleramt Karriere
machte, rekonstruiert Eckard
Michels. Politische Bücher, Seite 8

Unter anderem wegen versuchten
Totschlags steht in Göttingen ein
Transplantationsmediziner vor
Gericht. Mit der Anklage betreten
die Richter juristisches Neuland.
Deutschland und die Welt, Seite 9

Der NSU-Untersuchungsausschuss
sollte ergründen, weshalb die Sicher-
heitskräfte den rechtsextremen Ter-
roristen nicht auf die Spur kamen.
Aber welche Spur hätten sie verfol-
gen sollen? Zeitgeschehen, Seite 10

Erzbischof Pietro Parolin kennt den
Vatikan zwar gut, aber während der
Skandale der vergangenen Jahre
war er weit weg. Nun soll er als
Staatssekretär Ordnung in der Kurie
schaffen. Zeitgeschehen, Seite 10

M anchmal trifft man auf Erfolgs-
geschichten, wenn man Berlin-

Mitte weit hinter sich gelassen hat. In
Adlershof, dem Medien-, Wissen-
schafts- und Wirtschaftsstandort in
Berlins Südosten, wird eine fortge-
schrieben. Dort beginnt der Bau eines
Studentendorfs – nach dem Vorbild
des Studentendorfs Schlachtensee
nahe der Freien Universität. 388 der
8400 Studenten der sechs naturwis-
senschaftlichen Fachbereiche der
Humboldt-Universität (HU), die dort
seit Jahren arbeiten, werden künftig,
nahe am Studienort, mit anderen Stu-
denten zusammenleben können. Der
Internationalität der HU, sagte
Vizepräsidentin Marina Frost bei der
Grundsteinlegung, werde das gut
bekommen. Die HU hat sich 120

Plätze reservie-
ren lassen mit
der Option auf
mehr. Das
„Booking“, so
heißt es auf den
Baustelleninfor-
mationen, be-
ginnt im Früh-
jahr 2014; bezo-
gen werden sol-
len die kleinen
Apartments und

großen Gemeinschaftswohnungen in
zehn drei- und vierstöckigen Häusern
am nördlichen Rand des Campus zum
Wintersemester 2014/15.

Das neueste Kapitel der Adlershofer
Geschichte – dort lag einer der ersten
deutschen Flughäfen, dort arbeiteten
Institute der DDR-Akademie der Wis-
senschaften sowie das DDR-Fernse-
hen – ermöglicht eine Schweizer Pensi-
onskasse. 22 Millionen Euro werden
auf dem 11 000 Quadratmeter großen
Grundstück verbaut werden. Die Häu-
ser sollen Passivhausstandard errei-
chen. Die Schlachtensee-Genossen-
schaft hat gemeinsam mit den Schwei-
zern eine GmbH gegründet.

Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) schwänzte die
Grundsteinlegung. Doch kamen am
Sonntag andere: Im Studio Adlershof
fand das „Kanzlerduell“ zwischen An-
gela Merkel und Peer Steinbrück statt.
Die Wista, die den Technologiepark be-
treibt, nutzte die Gunst der öffentli-
chen Stunde, um Werbung für den
Standort zu machen: „Hier um die
Ecke hat Angela Merkel ihre Dissertati-
on erfolgreich verteidigt“, heißt es auf
einem Plakat, auf einem anderen: „Im
Kanzleramt hat nur einer Platz. Bei
uns ist noch was frei“ – bei über 900
Unternehmen, 17 Instituten und
15 000 Mitarbeitern keine Selbstver-
ständlichkeit. MECHTHILD KÜPPER

Einsamer Friedensnobelpreisträger
Die liberale Turiner Tageszeitung „La Stampa“ erkennt
in der Syrien-Krise einen Trend zum Isolationismus:

„Vor zehn Jahren wurde Bush als ,einseitig‘ verurteilt,
heute steht der Friedensnobelpreisträger Obama einsa-
mer da als Bush junior, der immerhin Großbritannien,
Spanien, Italien und sogar demokratische Intellektuelle
auf seiner Seite hatte. Obama, der die Illusion hatte,
Amerika mit der Welt zu versöhnen, steht alleine da.
Vor den UN spricht Obama mit einer Härte, einer Frus-
tration, die auch Bush verwendet hat, gegen die ,ineffi-
zienten‘ Vereinten Nationen mit ihrem ,blockierten Si-
cherheitsrat‘. Die Wirtschaftskrise 2008 hat den Trend
zur Isolation keimen lassen, jedes Land für sich, ein gro-
ßer Missstand in der globalen Welt.“

Die Versäumnisse von zwei Jahren
Die niederländische Zeitung „NRC Handelsblad“
(Rotterdam) sieht in diesem Konflikt ein diplomati-
sches Versagen auf allen Seiten:

„Über zwei Jahre haben es die Vereinigten Staaten
und Russland versäumt, ernsthaft gemeinsam an einer
Lösung für Syrien zu arbeiten. Im UN-Sicherheitsrat ge-
rieten sie stets aneinander. Die Amerikaner wollten die
Opposition gegen Assad stärken, die Russen wollten ihn
nicht fallen lassen. Einer ernsthaften diplomatischen
Initiative wäre dienlich gewesen, wenn die Vereinigten
Staaten nicht so schnell – und öffentlich – den Rücktritt
Assads gefordert hätten. Wenn Russland mehr Abstand
zu Assad und seinem Regime gehalten hätte. Und wenn
mit allen involvierten Ländern, also auch mit Iran, eine

Kontaktgruppe gebildet worden wäre, um die Konflikt-
parteien zu Zugeständnissen zu bewegen. All das wäre
keine Erfolgsgarantie gewesen, aber diese Art Diploma-
tie hätte eine Chance bekommen müssen.“

Das irakische Syndrom
Die französische Tageszeitung „Le Monde“ (Paris)
sieht die Gründe für die britische Haltung gegen einen
Militärschlag gegen Syrien im Jahr 2003:

„Mit 285 gegen 272 Stimmen haben die Parlamenta-
rier Camerons Antrag über Großbritanniens Beteili-
gung an einem Militärschlag in Syrien abgelehnt. Diese
Abstimmung ist kein Schlag gegen David Cameron, son-
dern gegen Tony Blair. Die Briten, die normalerweise
wenig dagegen haben, dass ihr Land in den Krieg zieht,
leiden noch immer unter dem ,irakischen Syndrom‘.
Tony Blair hat Großbritannien aufgrund falscher Infor-
mationen in den Irak-Krieg verwickelt. Es ging darum,
das Regime von Saddam Hussein zu stürzen, weil er an-
geblich über ein Arsenal an Massenvernichtungswaffen
verfügte, das nicht existierte. Der Krieg wurde ohne Zu-
stimmung des UN-Sicherheitsrats geführt. Und wie man
weiß, ging das Abenteuer daneben.“

Gift aus einer offenen Wunde
Die liberale Wiener Zeitung „Der Standard“ teilt die-
se Ansicht:

„Die britische Außenpolitik habe sich fundamental
verändert, wird jetzt behauptet. In Wirklichkeit ging es in
den Abstimmungen über das Vorgehen gegen den syri-
schen Diktator Baschar al-Assad mehr um britische In-

nenpolitik. Aus der offenen Wunde der lügenhaften Be-
gründung für den Irak-Krieg 2003 tropft bis heute das
Gift öffentlichen Misstrauens gegen jeglichen Militärein-
satz. Premier David Cameron beging zudem schwere tak-
tische Fehler. Überhastet holte er das Unterhaus aus den
Ferien zurück, hatte aber keine Antwort auf die bohren-
den Fragen nach dem Sinn einer begrenzten Strafaktion
gegen Damaskus. Zudem ließ sich Cameron vom Labour-
Oppositionsführer Edward Miliband ausmanövrieren.“

Eine Zäsur in der internationalen Politik
Die „Märkische Oderzeitung“ aus Frankfurt (Oder)
fordert vor diesem Hintergrund von Obama eine gute
Begründung für einen Militärschlag:

„Eines ist deutlich geworden: Das Porzellan, das
George W. Bush vor zehn Jahren mit seinem erlogenen
Kriegsgrund gegen den Irak zerschlagen hat, ist immer
noch nicht gekittet. Das Herbeitricksen des Krieges, der
179 britische Soldaten das Leben kostete, hat das Ver-
trauen der Briten in ihren Verbündeten USA zutiefst er-
schüttert. Was sie jetzt wollen, ist Offenheit. Und auch
der Rest der Welt hat einen Anspruch darauf zu erfah-
ren, auf welche Beweise sich Obama stützt, wenn er das
Gleichgewicht im Nahen Osten antasten will. Dass aus-
gerechnet London nicht zusagt, ist überdies eine neue
Erfahrung für Washington, und es ist eine Zäsur in den
internationalen Beziehungen.“

Ernüchterung kehrt ein
Nach Ansicht der „Nürnberger Zeitung“ wachsen die
Zweifel am Sinn eines Militärschlags gegen das syri-
sche Regime:

„Sechs Tage nach Veröffentlichung der schockieren-
den Fotos aus den Vororten von Damaskus ist Ernüch-
terung eingekehrt. Paris spricht zwar noch von einem
möglichen Angriff; aber nicht vor Mittwoch.
Dann werden vielleicht schon Gift-Proben der UN-In-
spektoren untersucht sein. Selbst wenn die Zusammen-
setzung der Kampfstoffe ermittelt ist, wird man je-
doch nicht definitiv sagen können, wer ihren Einsatz
befohlen hat. Eine Strafaktion erfüllt aber nur ihren
Zweck, wenn sie dem Übeltäter auch wirklich weh
tut.“

Schamlos und weltfremd
Die „Stuttgarter Nachrichten“ gehen hart mit den
Äußerungen Außenminister Westerwelles zur Syrien-
Krise ins Gericht:

„Das Gefährliche an dieser weltfremden Selbst-
wahrnehmung ist: Sie verleitet zu Fehlern. Wie
zur verfrühten Vorfestlegung von Außenminister Gui-
do Westerwelle, der eine deutsche Beteiligung am
Syrien-Konflikt ausschließt. Damit bedient er zwar
die Stimmung im Land, und für einen Erstschlag mag
das auch gelten. Aber woher will Westerwelle wissen,
was da noch folgt? Gerade weil das niemand sagen
kann, ist die Sichtweise so abenteuerlich, es sei an
der Zeit, den Syrien-Konflikt von außen auszuweiten
und das Assad-Regime zu bestrafen. Geradezu scham-
los wird eine solche Haltung in Verbindung mit der
Forderung: Auch das sollen gefälligst andere erledi-
gen. Gemäß dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass. Weniger glaubwürdig geht es
nicht.“
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Die Hohe Beauftragte für Abrüstung
Angela Kane unterrichtete derweil in
New York nach ihrer Rückkehr aus Da-
maskus UN-Generalsekretär Ban Ki-
mon. Dieser kündigte an, er werde die
Erkenntnisse der Chemiewaffenfach-
leute den Mitgliedstaaten zukommen
lassen, sobald die mitgebrachten Bo-
den- und Gewebeproben analysiert sei-
en. Es wird jedoch damit gerechnet,
dass das mehrere Wochen dauert. Die
amerikanische Regierung hatte am
Wochenende eine Geheimdienstein-
schätzung veröffentlicht, nach der das
Assad-Regime durch den Einsatz von
Nervengas mindestens 1429 Personen
getötet habe; unter ihnen seien 426
Kinder.

Der israelische Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu sagte zu Beginn
der wöchentlichen Kabinettssitzung am
Sonntag, Israel sei auf alle möglichen
Entwicklungen vorbereitet. „Unsere
Feinde habe sehr gute Gründe, nicht un-
sere Stärke zu testen, und sie wissen wa-
rum“, fügte er hinzu. Die israelische Ar-
mee – und besonders die Raketenab-
wehr – blieben weiter in Alarmbereit-
schaft. Auch die Ausgabestellen für Gas-
masken sind weiterhin geöffnet. In den
vergangenen Tagen konnten sie die
Nachfrage nach Gasmasken kaum be-
friedigen; es kam zum Teil zu chaoti-
schen Szenen. Nur für 60 Prozent der
Bevölkerung stünden Masken bereit,
hieß es. In den vergangenen Tagen wa-
ren drei zusätzliche Batterien des Rake-
tenabwehrsystems „Eiserne Kuppel“ im
Norden und im Großraum Tel Aviv sta-
tioniert worden. In israelischen Regie-
rungskreisen wurde das amerikanische
Zögern, in Syrien einzugreifen als ein
beunruhigendes Zeichen der Schwäche
gewertet. Es zeige, dass sich Israel im
Ernstfall nur auf sich selbst verlassen
könne, schrieb Wirtschaftsminister Naf-
tali Bennett im Internet. Syrien sei ein
unwichtiges Land, für das im Ausland
niemand kämpfen wolle, kommentierte
am Sonntag die Zeitung „Jediot Ahro-
not“: „Wenn wir uns in einer Krise mit
Iran wiederfinden, wird niemand für
uns auch nur ein einziges Flugzeug in
Bewegung setzen.“

Am Freitag hatten sich in einer Um-
frage 66 Prozent der befragten Israelis
für eine amerikanische Intervention im
Nachbarland ausgesprochen. Ähnlich
viele Israelis befürchteten aber auch,
dass Israel dadurch in den Syrien-Kon-
flikt hineingezogen werden könnte.

Der deutsche Außenminister Guido
Westerwelle (FDP) forderte am Sonn-
tag, die „gewonnene Zeit“ zu nutzen,
um im UN-Sicherheitsrat „eine gemein-
same Haltung der Weltgemeinschaft zu
erreichen“. „Insbesondere Russland ist
jetzt gefragt, im Sicherheitsrat eine kon-
struktive Haltung einzunehmen.“ Die
Entscheidung Obamas zeige, wie ernst-
haft und besonnen der Abwägungspro-
zess in den Vereinigten Staaten erfolge.

Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) bezeichnete die Entschei-
dungen Obamas und des britischen Un-
terhauses als eine „historische Korrek-
tur in der Zuständigkeitsverteilung“, in
der Frage, wer in westlichen Demokra-
tien über Krieg und Frieden zu entschei-
den habe. Indem in der Frage eines mili-
tärischen Vorgehens in Syrien Obama
die Entscheidung in die Hände des Kon-
gresses gelegt habe und das Unterhaus
in London diese Befugnis an sich gezo-
gen habe, sei das Entscheidungsrecht
von der Exekutive auf die Legislative
übergegangen. Künftig könnten weder
ein amerikanischer Präsident noch ein
britischer Premierminister – von extre-
men Ausnahmefällen abgesehen – „hin-
ter diese Entwicklung zurück“, sagte
Lammert am Sonntag im Gespräch mit
dieser Zeitung. Er fügte an: „Ich begrü-
ße das natürlich.“ Derlei Fragen gehör-
ten „in die Hände des Souveräns, also
der Parlamente“, äußerte der Bundes-
tagspräsident. Er halte das auch inso-
fern für richtig, als im Falle Syriens je-
weils „beachtliche Argumente“ für und
gegen ein militärisches Vorgehen in Sy-
rien sprächen.

ISTANBUL, 1. September. Ginge es
nach dem Willen Ankaras, wären die
Tage des syrischen Gewaltherrschers As-
sad längst gezählt. Recep Tayyip Erdogan
hat nun sogar einen begrenzten Militär-
schlag gegen das Regime in Damaskus ab-
gelehnt und stattdessen eine Intervention
mit dem klaren Ziel gefordert, Assad zu
stürzen. Ein Eingreifen, sagte Erdogan,
dürfe sich nicht auf eine Blitzaktion von
24 Stunden beschränken. „Es geht darum,
das Blutvergießen in Syrien zu beenden
und das Regime so zu schwächen, dass es
aufgibt.“ Eine begrenzte militärische In-
tervention „wird uns nicht zufriedenstel-
len. Sie sollte wie im Kosovo sein“, führte
der türkische Ministerpräsident aus. Dies
werde er auf dem G-20-Treffen in Peters-
burg auch dem amerikanischen Präsiden-
ten Barack Obama und dem russischen

Staatschef Wladimir Putin deutlich ma-
chen.

In Ankara ist bei Regierung und Militär
die Befürchtung verbreitet, ein Militär-
schlag, der Assad an der Macht beließe,
werde die Gefahr für die Türkei, noch tie-
fer in den Krieg im Nachbarland hingezo-
gen zu werden, eher vergrößern als verrin-
gern.

Als einziger Nato-Staat mit einer Gren-
ze zu Syrien und Zufluchtsort für etwa
eine halbe Million Flüchtlinge ist die Tür-
kei von dem Blutvergießen ohnehin direk-
ter betroffen als jedes andere Mitglied der
Militärallianz. In der Türkei hat schon
eine Debatte darüber begonnen, wie die
Türken, misslingt die Befriedung Syriens,
mit einer dauerhaften Anwesenheit der
syrischen Flüchtlinge umgehen sollen. So
wurde der Vorschlag geäußert, den Flücht-
lingen die türkische Staatsbürgerschaft zu
verleihen und sie zur Belegung türkischer
Sprachkurse zu verpflichten, damit sie in
das Wirtschaftsleben eingegliedert wer-
den können. Solche Gedanken werden
zwar bisher nur von Professoren und an-
deren Nichtgewählten geäußert. Doch
sollte das Blutvergießen in Syrien nicht
enden, dürfte sich auch die Regierung der
Einsicht nicht verschließen können, dass
sich die Flüchtlinge nicht jahrelang in
Zeltlagern werden festhalten lassen.

Eine Grundmelodie der türkischen De-
batte dieser Tage lautet daher, dass es bei
einer Intervention nicht darum gehen
könne, Assad nur zu schwächen, also le-
diglich ein innersyrisches Gleichgewicht

des Schreckens herzustellen. Stattdessen
seien die Bedingungen zu einer Befrie-
dung des Landes und zur Rückkehr der
Flüchtlinge in ihre Heimat zu schaffen.
Nach türkischer Lesart ist das nur durch
einen vollständigen Sieg von Assads Geg-
nern möglich. Der türkische Staatspräsi-
dent Abdullah Gül, der sich meist vorsich-
tiger ausdrückt als Erdogan, äußerte sich
zumindest indirekt ähnlich wie der Minis-
terpräsident: „Ich glaube nicht, dass eine
militärische Intervention ohne die Annah-
me einer politischen Strategie Ergebnisse
bringen wird“, wurde Gül am Wochenen-
de zitiert. Er nannte zwar nicht ausdrück-
lich einen Sturz Assads als Teil dieser Stra-
tegie, warnte aber vor langfristigen Unru-
hen in Syrien, sollte ein militärisches Ein-
greifen Stückwerk bleiben. Seine Lands-
leute erinnerte Gül daran, dass die Türkei
sich aus syrischen Angelegenheiten nicht
heraushalten könne: „Denn wir sind es,
die am meisten ein Ende des Chaos in der
Region wollen.“

Selbst Türken, die noch auf Assad als
Verhandlungspartner setzen, bestreiten
nicht, dass dieser erst dann zu Kompro-
missen bereit sein wird, wenn er militä-
risch derart geschwächt ist, dass er ver-
handeln muss. Dazu sei auch eine syste-
matische Zerstörung aller Flugplätze nö-
tig, über die das Regime militärische Un-
terstützung aus Russland und Iran erhal-
te. Vernichtet werden müsse zudem das
Arsenal an Raketen und anderen Massen-
vernichtungsmitteln, damit es im Falle ei-
nes völligen Kontrollverlusts des Regimes

nicht in die Hände unberechenbarer Re-
bellengruppen gerate.

Dass sich ein solches Programm nicht
mit „maßgeschneiderten Angriffen“ von
wenigen Tagen Dauer durchsetzen ließe,
führt zu Erdogans Kosovo-Vergleich zu-
rück. Der Kosovo-Krieg ist in der Türkei
in diesen Tagen oft als Vorbild für eine In-
tervention gegen Syrien genannt worden,
obwohl ein kosovarisches Szenario kei-
neswegs im Interesse der Türkei wäre.
Der Krieg der Nato gegen das Jugosla-
wien von Slobodan Milošević wurde ge-
führt gegen eine serbische Armee, die
nach jahrelangen Kriegen schon ausge-
laugt war, dauerte aber dennoch fast drei
Monate. Selbst nachdem Milošević im
Juni 1999 einlenkte, blieb er an der
Macht. Gestürzt wurde er erst mehr als
ein Jahr später.

Eine andere Folge der Nato-Interventi-
on von 1999 ist für die Türkei viel bedenk-
licher: Der völkerrechtlich anerkannte
Staat Jugoslawien, den die Nato angriff,
bestand aus Serbien, Montenegro und
dem Kosovo. Inzwischen sind daraus drei
unabhängige Staaten geworden. Einen
Zerfall Syriens wünscht sich die Türkei
aber gerade nicht – denn was für Belgrad
die Kosovo-Albaner waren, sind für Anka-
ra die Kurden. Im Norden Syriens haben
kurdische Freischärler schon die Kontrol-
le übernommen, am liebsten würden sie
dort ihren eigenen (Teil-)Staat errichten.
Einen, wie ihn die Kurden im Irak schon
haben.

MOSKAU, 1. September. Wenige Stun-
den vor der Rede Präsident Obamas am
Samstag äußerte sich auch der russische
Präsident Wladimir Putin zu Syrien. In
Wladiwostok im Fernen Osten sagte
auch er, dass nun etwas geschehen müs-
se, schließlich verurteile auch Russland
die Anwendung von Massenvernichtungs-
waffen. Aber erstens sei Nachdenken ge-
fordert und zweitens dürfe auf keinen
Fall gehandelt werden, ohne das Ergeb-
nis der Untersuchungen der UN-Fachleu-
te abzuwarten, oder drittens am Sicher-

heitsrat vorbei agiert werden. Würde sich
Amerika daran nicht halten, sei das eine
Missachtung der Partner und der weltpo-
litischen Akteure wie des Völkerrechts.
Wie oft wolle Washington eigentlich die
Fehler der Vergangenheit noch wiederho-
len, die für jeden ersichtlich seien, der
nach den Folgen von militärischem Ein-
greifen in fremden Staaten frage? Er kön-
ne jedenfalls nicht erkennen, dass in Af-
ghanistan, Libyen oder Irak nach den Mi-
litärinterventionen Demokratie und Sta-
bilität Einzug gehalten hätten, sagte Pu-
tin. Die vorgelegten Beweise für eine Ver-
antwortung Assads für den Gasangriff
reichten nicht. Aufgrund abgefangener
Telefongespräche, die nichts bewiesen,
dürfe keinesfalls ein souveräner Staat an-
gegriffen werden. Komme es dennoch
dazu, werde das internationale Ansehen
Amerikas wohl kaum größer werden. An-
zunehmen, dass Assad in der gegenwärti-

gen militärischen Lage in Syrien, in der
die Truppen des Regimes im Vorteil sei-
en und überall vorrückten, einen Chemie-
waffeneinsatz riskiert hätte, sei übrigens
eine unglaubliche Dummheit.

Das alles würde er „dem Kollegen Oba-
ma“ genauso selbst sagen, sagte Putin in
Wladiwostok. Auch, dass er glaube, dass
ein Angriff auf das Assad-Regime vor al-
lem das Ziel habe, die militärischen Aus-
sichten der Oppositionskräfte im syri-
schen Bürgerkrieg zu verbessern. Aber in
jüngster Zeit hätten sie nicht miteinander
telefoniert.

Doch so weit Moskau und Washington
in der Bewertung des Angriffs auch aus-
einanderliegen, gibt es in der Bewertung
der Lage durch beide doch Berührungs-
punkte. Denn Obama will mit dem ange-
kündigten Schlag das Assad-Regime nur
bestrafen und so verhindern, dass andere
Diktatoren ebenfalls Chemiewaffen ein-

setzen, aber zugleich Assad nicht von der
Macht bomben lassen, weil Washington
wie Moskau befürchten, dass radikale Isla-
misten dann die Macht übernehmen. Der
Weiterverbreitung von Chemiewaffen
wäre dann Tür und Tor geöffnet.

Beide wollen offenbar den politischen
Prozess zur Lösung der Syrienkrise wie-
der in Gang bringen, bei dem den Ameri-
kanern, wie Putin zugab, der schwierige-
re Part zufalle. Denn es sei verabredet ge-
wesen, dass Washington die zerstrittene
syrische Opposition an den Verhand-
lungstisch zwinge. Putin sagte, er hoffe,
dass Präsident Obama zum Gipfeltreffen
der G 20 in dieser Woche nach Sankt Pe-
tersburg komme, auf dem über das Sy-
rienproblem gesprochen werden könne.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass
sich dabei die Gegensätze zwischen bei-
den als stärker als die Gemeinsamkeiten
erweisen. (M.L.)
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Eine große
Dummheit
Putin glaubt den
Amerikanern nicht

Assad-Gegner
enttäuscht

Keine halben Sachen
Prahlwerbung

Für die Türkei ist es
nicht genug, Assad nur
mit einem begrenzten
Militärschlag in die
Schranken zu weisen.
Ankara will seinen
Sturz, weil sonst größere
Unruhe droht.

Von Michael Martens

Ungewisse Zukunft: Syrische Flüchtlinge warten in der türkischen Grenzstadt Reyhanli auf Hilfe. Mehr als 440 000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland leben in der Türkei.  Foto AP



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG MONTAG, 2. SEPTEMBER 2013 · NR. 203 · SEITE 3Politik

WASHINGTON, 1. September. Als Ba-
rack Obama am Freitagabend spazieren
ging, hielten seine Mitarbeiter im Natio-
nalen Sicherheitsrat alle Grundsatzfra-
gen für geklärt. Seit sechs Tagen hatte der
Präsident ihnen versichert, er werde auf
den syrischen Giftgaseinsatz militärisch
reagieren. Die Niederlage des britischen
Premierministers David Cameron, dem
das Unterhaus die Gefolgschaft verweiger-
te, habe Obama zwar sichtlich mitgenom-
men, wie enge Mitarbeiter nun Reportern
schilderten. Obama zog daraus die Lehre,
dass er zurecht wieder und wieder auf die
Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung verwie-
sen hatte. Aber das Pentagon versicherte,
die amerikanische Kriegsmarine brauche
keine Hilfe aus dem Ausland, und im Wei-
ßen Haus waren sich offenbar fast alle si-
cher: Kurz nachdem am Samstag die UN-
Chemiewaffenfachleute Syrien verlassen
haben würden, werde der Präsident den
Abschuss von Marschflugkörpern befeh-
len.

Doch um 19 Uhr, nach einer Dreivier-
telstunde Gang über den South Lawn des
Weißen Hauses mit seinem seit langem in-
terventionsskeptischen Vertrauten Denis
McDonough, eröffnete der Präsident sei-
ner Sicherheitsberaterin Susan Rice und
anderen Mitarbeitern, es gebe eine „ziem-
lich große“ Planänderung. Er wolle den
Kongress um Zustimmung bitten. Nicht
einmal als Möglichkeit sei das vorher in
Betracht gezogen worden, hieß es später.
Doch in der zweistündigen Debatte im
Oval Office, die nach Berichten von Teil-
nehmern hitzig verlief, habe sich der Prä-
sident mit drei Argumenten darauf ver-
steift: Angesichts der nach dem Londoner
Fiasko kargen internationalen Rückende-
ckung stärke es Amerika, wenn der Kon-
gress Farbe bekenne. Nur wenn die Abge-
ordneten und Senatoren selbst entschei-
den müssten, ob der syrische Machthaber
Baschar al Assad ungestraft Chemiewaf-
fen einsetzen dürfe, könnten sie ihn da-
nach nicht als Wolf im Schafspelz angrei-
fen, der die amerikanischen Streitkräfte
tiefer in das nahöstliche Chaos treibe.
Schließlich müsse er den Kongress bei
Laune halten, falls er in seinen verbleiben-
den dreieinhalb Jahren als Oberbefehlsha-
ber eine noch größere Entscheidung zu
treffen haben sollte – etwa über einen
Schlag gegen Iran.

Am nächsten Nachmittag wandte sich
Obama, flankiert von Vizepräsident Joe
Biden, im Rosengarten des Weiße Hauses
an die Welt. „Nach sorgfältiger Abwä-
gung habe ich entschieden, dass die Verei-
nigten Staaten militärisch gegen Ziele des
syrischen Regimes vorgehen sollten.“ Der
Präsident versprach abermals einen „be-
grenzten“ Einsatz ohne Soldaten am Bo-
den, gab sich aber „gewiss, dass wir das
Assad-Regime für die Benutzung von Che-
miewaffen zur Rechenschaft ziehen, es
von solchem Verhalten abschrecken und
seine Fähigkeit schwächen können, (sol-
che Angriffe) zu verüben“. Das Militär
habe Einsatzbereitschaft gemeldet.
„Aber“, fügte Obama nun an, er sei nicht
nur Oberbefehlshaber, sondern auch „der
Präsident der ältesten Verfassungsdemo-
kratie der Welt“. Zwar habe er das Recht,
eine Militärintervention ohne ausdrückli-
che Zustimmung des Kongresses anzuord-

nen, „aber unser Land ist stärker, wenn
wir diesen Weg gehen“.

Die Ankündigung zählt zu den riskan-
testen Manövern, die Obama als Präsident
unternommen hat. Er gibt Assad mutmaß-
lich weitere Wochen, um durch Verlegung
von Material dafür zu sorgen, dass die
Luftschläge eine rein symbolische Ant-
wort sind. Er verärgert Partner in der Regi-
on, die das Weiße Haus warnen, auch die
symbolische Kraft lasse mit jeder verstrei-
chenden Woche nach. Er düpiert auch die
verbliebenen ausländischen Partner wie
den französischen Staatspräsidenten Fran-
çois Hollande, der es Camerons Pleite
zum Trotz gewagt hatte, eine militärische
Beteiligung Frankreichs noch vor einer Be-
fassung der Nationalversammlung in Aus-
sicht zu stellen. Hollande ist angeblich der
einzige ausländische Staats- oder Regie-
rungschef, den Obama kurz vor seiner
Rede im Rosengarten anrief.

Doch das mit Abstand größte Risiko ist
innenpolitisch. Nicht nur wegen der Kür-

ze der Zeit konnte das Weiße Haus nicht
ermitteln, mit wie viel Zustimmung im
Kongress zu rechnen ist. Die Abgeordne-
ten und Senatoren haben noch eine Wo-
che Urlaub. Im demokratisch dominier-
ten Senat sollen zwar Ende dieser Woche
Beratungen beginnen. Der republikani-
sche „Sprecher“ des Repräsentantenhau-
ses John Boehner entschied sich aber da-
gegen, die Ferien abzukürzen. Obama,
der die zweite Hälfte dieser Woche we-
gen des G-20-Gipfels in Russland ver-
bringt, insistierte nicht. In seiner Presse-
konferenz berief er sich auf den Chef der
Vereinigten Stabschefs Martin Dempsey,
dessen Unwille, in den syrischen Bürger-
krieg einzugreifen, vielfach dokumen-
tiert ist. Der General habe ihm versi-
chert, sagte Obama, dass die Mission
nicht zeitabhängig sei: „Sie wäre morgen
wirksam, oder nächste Woche oder in ei-
nem Monat.“ Unklar blieb, woher Oba-
ma die Gewissheit nimmt, dass in Syrien
nicht ein weiterer Giftgaseinsatz unmit-
telbar bevorsteht.

Auch Boehner muss sich erst einen
Überblick verschaffen. Er hat sich bisher
bedeckt gehalten. Schon von Amts wegen
hatte er Wert darauf gelegt, dass der Präsi-
dent – anders als beim Libyen-Einsatz
2011 – den Kongress einbindet. Er
schloss sich aber nicht ausdrücklich den
mehr als 140 überwiegend republikani-
schen Abgeordneten an, die den Präsiden-
ten schriftlich aufgefordert hatten, die Zu-
stimmung des Kongresses für ein Eingrei-
fen in Syrien abzuwarten. Mehr als 60 De-
mokraten unterzeichneten einen zweiten
Brief, der aus Respekt vor den Exekutivbe-
fugnissen des Oberbefehlshabers eine De-
batte, aber nicht ausdrücklich eine Ab-
stimmung im Kongress verlangte.

Auch Zentristen in beiden Parteien be-
richten von der schroffen Ablehnung ei-
nes weiteren Militäreinsatzes in ihren
Wahlkreisen. Der demokratische Senator
Joe Manchin, der es mit der Parteidiszip-
lin nicht so genau zu nehmen pflegt, mach-
te seine Zweifel öffentlich, ob die nationa-

le Sicherheit Amerikas durch die Vorgän-
ge in Syrien wirklich unmittelbar betrof-
fen sei. Der höchste Republikaner im Au-
ßenausschuss des Senats, Bob Corker, hat-
te sich nach dem Giftgaseinsatz zwar bald
für begrenzte Luftschläge gegen Assad aus-
gesprochen. Aber nun forderte er den Prä-
sidenten in dramatischen Worten auf, „so-
fort zu beginnen, jede Unze seiner Ener-
gie aufzuwenden, um das amerikanische
Volk zu überzeugen“. Die Minderheitsfü-
herin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelo-
si, unterstützt Obamas Plan ebenfalls. Auf
ihre Fähigkeiten als Mehrheitsbeschaffe-
rin ist der Präsident nun angewiesen,
denn je größer die Lücken in seiner Partei
werden, desto mehr Republikaner könn-
ten sich ermuntert fühlen, ihm eine Nie-
derlage zuzufügen.

Klar scheint, dass sich die wachsende
Gruppe von Tea-Party-Republikanern
weiteren Auslandseinsätzen der Streit-
kräfte widersetzt. Doch mehrere Republi-
kaner tun sich weniger leicht, eine Ant-
wort zu geben. Die Senatoren John
McCain und Lindsey Graham, die Oba-
ma schon lange auffordern, Amerikas
Glaubwürdigkeit wiederherzustellen,
teilten nun gemeinsam mit, dass sie
„nicht guten Gewissens isolierte Militär-
schläge in Syrien unterstützen können,
die nicht das Momentum auf dem
Schlachtfeld verändern“. Ob sie deshalb
einer Koalition beiträten, die Militär-
schläge ganz verhindern, verrieten die
Senatoren nicht. Aber ihr Argument
wird die Debatte ebenso in die Länge zie-
hen wie die Kritik des republikanischen
Abgeordneten und Geheimdienstfach-
manns Pete King, der lieber gar nicht ge-
fragt worden wäre. Mit der unnötigen Be-
fassung des Kongresses verspiele der Prä-
sident „seine Autorität als Oberbefehls-
haber“ und untergrabe die Autorität
künftiger Präsidenten, schimpfte King.
Beide Irak-Feldzüge der Amerikaner wa-
ren vorab vom Kongress genehmigt wor-
den. Ihre Vergeltungsschläge gegen Liby-
en und Afghanistan sowie die Kosovo-In-
tervention ordneten die Präsidenten Ro-
nald Reagan und Bill Clinton jedoch an,
ohne das Parlament zu fragen. Dass er
vor zwei Jahren in Libyen genauso ver-
fuhr, begründet Obama mit der damali-
gen Notwendigkeit, die Gegner des
Machthabers Muammar al Gaddafi in
Benghasi sofort zu schützen.

Im Weißen Haus lassen Mitarbeiter des
Präsidenten keine Was-wenn-Fragen zu.
„Er muss das gewinnen, er muss einfach“,
zitiert die Zeitung „Wall Street Journal“
einen hohen Regierungsvertreter. Nach
seiner Ansprache im Rosengarten rief
eine Reporterin dem Präsidenten die Fra-
ge nach, was er tun werde, sollte der Kon-
gress Nein sagen. Doch Barack Obama be-
antwortete keine Fragen.

Am Freitag hat die amerikanische Re-
gierung eine einseitige Geheimdienst-
einschätzung zum mutmaßlichen Gift-
gaseinsatz in Syrien vorgelegt. Dem-
nach gehen die Dienste mit „hoher Ge-
wissheit“ davon aus, dass „die syrische
Regierung am 21. August 2013 in Vor-
orten von Damaskus einen Angriff mit
Chemiewaffen verübt hat“. Nach vor-
läufiger Zählung seien 1429 Personen
durch Nervengas getötet worden, dar-
unter mindestens 426 Kinder. „Bestäti-
gen“ können die Geheimdienste diese
Einschätzung nicht. Doch sei es „hoch-
gradig unwahrscheinlich“, dass die
„Opposition“ den Angriff verübt habe.

Amerikanische Geheimdienste sei-
en aufgrund von Spionage, abgefange-
nen Botschaften und Luftaufklärung,
aber auch durch Auswertung offen zu-
gänglicher Quellen zu diesem Schluss
gelangt. Nicht alle Erkenntnisse könn-

ten veröffentlicht werden. Doch um-
fasse das verfügbare Material Anga-
ben über die Vorbereitungen des An-
griffs durch das Regime, über die
dem Regime zur Verfügung stehenden
Raketen und Trägersysteme sowie
„vielfache Aufklärungsströme über
den Angriff selbst und seine Folgen,
unsere Beobachtungen nach dem An-
griff“ und über die Unterschiede zwi-
schen den Fähigkeiten des Regimes
und seiner Gegner.

Auf drei Seiten Anmerkungen wird
hervorgehoben, dass Assad im syri-
schen System der „letzte Entschei-
dungsträger“ für den Einsatz von Gift-
gas sei und dass die mit Chemiewaffen
betrauten Einheiten sorgsam auf Loya-
lität überprüft würden. Die Dienste
gingen ebenso mit „hoher Gewissheit“
davon aus, dass das Regime im vergan-
genen Jahr mehrfach „in kleinem Maß-

stab“ Giftgas eingesetzt habe, um in
militärisch besonders umkämpften Be-
zirken die Oberhand zu gewinnen; die
Opposition habe das nicht getan. In
den Vierteln, in denen sich der Angriff
vom 21. August zugetragen habe, habe
das Regime vergeblich unter Einsatz
konventioneller Waffen versucht, die
Oberhand zu gewinnen. Assads Armee
verfüge über die bei dem Angriff einge-
setzten Waffen. Satellitenbilder bestä-
tigten, dass etwa 90 Minuten vor den
ersten Berichten über einen Giftgasein-
satz Raketen aus vom Regime kontrol-
lierten Gebieten abgefeuert worden sei-
en. Binnen vier Stunden seien aus
zwölf verschiedenen Orten im Groß-
raum Damaskus Berichte über den An-
griff im Internet verbreitet worden.
Hundert verschiedene Videos hätten
die amerikanischen Dienste identifi-
ziert. Die syrische Opposition sei nicht

imstande, eine solche Menge an Indi-
zien zu fabrizieren.

Die amerikanischen Geheimdienste
haben angeblich vielfache Erkenntnis-
se, dass mit Chemiewaffen betraute
Einheiten des Regimes in den Tagen
vor dem Angriff Giftgas zum Einsatz
vorbereitet hätten. Zwischen dem 18.
und dem 21. August seien Einheiten
im Damaszener Vorort Adra eingesetzt
gewesen. An diesem Ort mischten die
syrischen Streitkräfte Giftgas, unter an-
derem das Nervengas Sarin. Ferner
heißt es im Dokument der amerikani-
schen Regierung: „Am 21. August be-
reitete sich ein syrisches Regimeele-
ment auf einen Chemiewaffenangriff
im Großraum Damaskus vor, unter an-
derem durch die Verwendung von Gas-
masken.“ Es gebe aus jüngster Zeit kei-
ne Hinweise auf Versuche der Oppositi-
on, Giftgas einzusetzen. (anr.)

Vielfache Aufklärungsströme: Was Amerikas Geheimdienste über den Giftgasangriff sagen

PARIS, 1. September. Frankreich Seite
an Seite mit den Vereinigten Staaten –
diese höchst ungewöhnliche Konstella-
tion in der internationalen Syrien-Poli-
tik ruft bei vielen Franzosen zwiespälti-
gen Gefühle hervor. Ausgerechnet
Frankreich: Jenes Land, das den Verei-
nigten Staaten im Zuge des histori-
schen Zerwürfnisses über den Irak-
Krieg von 2003 die Stirn geboten hatte
und das eigentlich als Hort des europäi-
schen Antiamerikanismus galt, bilde
nun über den Atlantik hinweg eine
„Achse des Krieges“, schrieb die Zei-
tung „Libération“.

Die Entschlossenheit des Präsiden-
ten sei ungebrochen, teilte Innenminis-
ter Manuel Valls am Sonntag der Pres-
se mit. Nur allein wolle man nicht los-
schlagen, sondern in einer internatio-
nalen Koalition. Am Mittwoch will die
Nationalversammlung über einen Mili-
täreinsatz debattieren. Die konservati-
ve Oppositionspartei UMP fordert mit
Verweis auf Großbritannien und die
Vereinigten Staaten eine Abstimmung.
Die sozialistische Regierung hat diese
bisher jedoch nicht vorgesehen, denn
die Verfassung gibt dem Präsidenten
freie Hand. Erst drei Tage nach einem
Militärschlag müssen die Parlamenta-
rier überhaupt informiert werden, und
erst vier Monate nach Einsatzbeginn
dürften sie über eine Verlängerung ab-
stimmen.

Außerhalb des Parlaments tobt die
Debatte schon. Eine Mehrheit von 64
Prozent der Franzosen äußerte sich zu-
letzt ablehnend. „Doch Vorsicht, wenn
es dann losgeht, reihen sich die Franzo-
sen aus patriotischem Reflex oft hinter
dem Präsidenten ein“, sagt die Mei-
nungsforscherin Céline Bracq. Aus
den Reihen der konservativen Opposi-
tion sind auch viele Stimmen der Ab-
lehnung zu hören. Der UMP-Vorsitzen-
de Jean-François Copé hatte Hollande
erst seiner Unterstützung versichert,
wurde dann aber vorsichtiger.

Der Vorsitzende der sozialistischen
Partei, Harlem Désir, warf den Konser-
vativen vor, im „Geist von München“
zu agieren – er spielte damit auf die
Münchener Konferenz von 1938 an,
als Großbritannien und Frankreich Hit-
ler nachgaben. In den Umfragen sind
die linksorientierten Franzosen die
größeren Befürworter eines Militär-
schlages. Sie wollen Frankreich als Hü-
ter der Menschenrechte sehen und er-
innern etwa daran, dass die Anti-Che-
miewaffen-Konvention 1993 in Paris
unterzeichnet wurde (allerdings nicht
von Syrien). François Mitterrand, das
Vorbild von Hollande, saß damals im
Elysée-Palast.

Doch auch in der Sozialistischen Par-
tei äußerten sich Skeptiker: Der Präsi-
dent der Nationalversammlung, Claude
Bartolone, befürwortete zwar einen
Militärschlag, ermahnte die internatio-
nale Gemeinschaft am Sonntag aber
dazu, „die Ziele zu präzisieren, die wir
verfolgen“. Die Regierung verweist da-
bei auch auf die Gefahr der Weiterver-
breitung von Chemiewaffen, die es
durch einen Militärschlag gegen Assad
einzudämmen gelte. Gerade recht
kommt da ein Papier der französischen
Geheimdienste über das umfangreiche
Giftgasarsenal des syrischen Regimes,
welches das „Journal du Dimanche“
am Sonntag veröffentlichte. Über Jahr-
zehnte gezielt aufgebaut und mit zahl-
reichen Trägerraketen ausgestattet,
kontrolliere Damaskus einen der größ-
ten Chemiewaffenbestände der Welt,
wollen die französischen Geheimdiens-
te wissen.

Eine einsame Entscheidung, um nicht allein zu stehen Achse des
Krieges
Frankreich steht fest
zu einem Militärschlag

Von Christian Schubert

Obama will, dass der
Kongress vor einem
Syrien-Einsatz Farbe
bekennt. Er geht ein
großes innenpolitisches
Risiko ein, und Assad
gewinnt dadurch Zeit.

Von Andreas Ross

„Ziemlich große Planänderung“: Obama mit Biden am Samstag im Rosengarten des Weißen Hauses  Foto AFP
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PRIEN AM CHIEM-
SEE, 1. September. Vor ei-
nigen Jahren hätten Clau-
dia Stamm und Ulla Zeitl-
mann noch die große baye-
rische Seinsfrage provo-
ziert: Ja, wo samma denn?
Zwei Töchter aus dem
CSU-Adel, die bei den Grü-
nen Karriere machen, mit-
ten im Chiemgau, dem

Traumland Ludwigs II. – das wäre so un-
wirklich erschienen wie im 19. Jahrhun-
dert der Nachbau des Schlosses Versailles
in der bayerischen Seen- und Bergwelt.
Doch Ludwigs Phantasmagorie ist längst
steingewordene Selbstverständlichkeit –
mancher Besucher aus Asien oder den bei-
den Amerikas, der auf großer Europa-
Tour ist, mag den Eindruck haben, das Ori-
ginal stehe auf Herrenchiemsee und die
Kopie in Frankreich. Bei der CSU und den
Grünen verhält es sich mittlerweile ähn-
lich: Auch hier fällt es schwer, zwischen
Original und Kopie zu unterscheiden.
Wenn Horst Seehofer sich im Landtags-
wahlkampf als „Vater der Energiewende“
feiert, hilft den Zuhörern zur Selbstverge-
wisserung nur ein Blick auf das Parteilogo
des Rednerpults.

Die Vermessung, wer sich bei dieser po-
litischen Kontinentalverschiebung auf
wen zubewegt hat – die CSU auf die Grü-
nen, die Grünen auf die CSU –, hängt
vom Standpunkt des Betrachters ab. Je-
denfalls sind beide Parteien an jenem omi-
nösen Ort angelangt, der als Mitte der Ge-
sellschaft apostrophiert wird. Ebendort,
wo Claudia Stamm und Ulla Zeitlmann
an einem schönen Spätsommertag ste-
hen, mitten auf dem Priener Wochen-
markt. Sie brauchen sich zwischen den
Obst-, Wurst- und Käseständen nicht ein-
mal mit einem „Do samma!“ zu behaup-
ten. Es wird für selbstverständlich genom-
men, dass sie für die Grünen und für sich
werben – Claudia Stamm kandidiert für
den Landtag, dem sie schon angehört,
Ulla Zeitlmann für den Bundestag, in
dem sie eine Novizin wäre. Und mancher,
der stehen bleibt und wie die Inkarnation
eines CSU-Wählers ausschaut, im Trach-
tenoutfit, den Autoschlüssel am Bandl,
outet sich gleich im ersten Satz als Grü-
nen-Wähler: „Mei Stimm habt’s eh.“ Künf-
tigen Historikergenerationen, die eine
biographische Notiz über Barbara Stamm
verfassen, könnte drohen, dass sie sich
korrigieren lassen müssen: Die sei zwar
Sozialministerin und später Landtagsprä-
sidentin, aber mitnichten bei den Grü-
nen, sondern bei der CSU gewesen. Und
zwar zu Zeiten, in denen die CSU noch ve-

hement gegen eine Ganztagsbetreuung
von Kindern gefochten hätte – auch wenn
Seehofer 2016 bei seinem Ausscheiden
aus den Ämtern des bayerischen Minister-
präsidenten und CSU-Vorsitzenden als
Vater der Ganztagsbetreuung gerühmt
worden sei. Bei den Grünen sei ihre Toch-
ter Claudia Stamm gewesen – und bei den
Grünen habe es sich auch nicht um eine
Unterorganisation der CSU gehandelt. Zu
ihrer Entlastung könnten die so Geschol-
tenen nur Rekurs auf Archivalien neh-
men, die belegen, dass es schon anno
2013 schwierig gewesen ist, beide Partei-
en auseinanderzuhalten.

Der Werbeflyer, den Claudia Stamm an
diesem Tag in Prien verteilt, ist jedenfalls
wenig geeignet zu einer Differentialdia-
gnostik zwischen CSU und Grünen. Sie
ist für ein Bayern „ohne Zubetonieren un-
serer Natur und ohne Gentechnik“. Für
„eine Gesellschaft, die gerechter ist“. Für
„gleiche Chancen für alle Menschen und
für eine humane Flüchtlingspolitik“. See-
hofer könnte dabei immerzu ein herzhaf-
tes „Ich aber auch und wie!“ ausstoßen,
samt seiner unvergleichlichen Intonation
des Wortes Chancen: „Schaasen“. Und
das große Abschlussbekenntnis von Clau-
dia Stamm müsste
eigentlich unver-
meidlich in den
Ruf in ein Kabinett
Seehofer münden,
in das Heimatmi-
nisterium, das er
nach der Wahl ein-
richten will: „Da-
mit es auch mor-
gen und übermor-
gen lebendige Städ-
te und Gemeinden
gibt, mit Schulen
und Nahversorgern, einer gewachsenen
Infrastruktur, schnellem Internet und ver-
nünftigen Nahverkehr.“

Es gibt allerdings kein schwarz-grünes
Gemunkel im bayerischen Landtagswahl-
kampf – aus einem banalen Grund: Die
CSU kann, sollte sie eine eigene Mehrheit
verfehlen, darauf setzen, dass ihr die FDP
oder die Freien Wähler ein Weiterregie-
ren erlauben ohne lästige Identitätsfra-
gen. Seehofer wird weiterhin sagen kön-
nen, er habe den sanften Donauausbau
durchgesetzt und für die Abschaffung der
Studiengebühren gesorgt – ohne einen
quengeligen Koalitionspartner, der auf
Urheberrechte pocht. Was sollte Seehofer
auch reiten, den unerschütterlichen Koali-
tionspazifisten Martin Zeil von der FDP –
unter CSU-Granden „Da Matin“ genannt
und längst reif für den Friedennobelpreis,
so stoisch hat er in den vergangenen fünf
Jahren die Attacken der CSU ertragen –
gegen die scharfzüngige, bellizistische
Margarete Bause, die Spitzenkandidatin
der Grünen, einzutauschen? Seehofer
mag hohe Einsätze beim politischen Spiel
– er will aber der große Gewinner sein,
der allenfalls noch kleine Gewinner an
seiner Seite duldet.

Zumal bei einer schwarz-grünen Koali-
tion – die schon 2008 eine satte Mehrheit
aufbieten hätte können, mit 43,4 Prozent

der Stimmen für die CSU und 9,4 Prozent
für die Grünen – die Verwechslungsge-
fahr noch größer sein könnte, als sie jetzt
schon ist. Bei Wolfgang Zeitlmann, dem
Vater von Ulla Zeitlmann, bedürfte es al-
lerdings keiner allzu aufwendigen Doku-
mentation, um nachzuweisen, dass er
nicht von 1987 bis 2005 für die Grünen
im Bundestag saß, sondern für die CSU.
Einige seiner damaligen Reden gegen die
doppelte Staatsbürgerschaft dürften rei-
chen. Einer seiner Lieblingsgegner war
der Grüne Volker Beck, der mittlerweile
so gravitätisch-staatsmännisch, so beein-
druckt von der eigenen Größe auftritt
und argumentiert, dass Markus Söder wie
ein in die Jahre gekommener Sponti
wirkt. Wer will, kann Wolfgang Zeitl-
mann, der mit Gerda Hasselfeldt, der Vor-
sitzenden der CSU-Landesgruppe, verhei-
ratet ist, als Exponent einer CSU-Epoche
betrachten, als die Partei noch nicht von
der Seehoferschen Kontinentaldrift er-
fasst worden war.

Wer sich anstrengt, kann noch einige
Differenzpunkte zwischen Schwarz und
Grün finden – das Betreuungsgeld hält
Ulla Zeitlmann für „total verfehlt“. Ihre
Unterscheidungskraft hat die politische

Farbenlehre auch
noch im Streit um
den Bau einer drit-
ten Startbahn am
Münchner Flugha-
fen nicht ganz ein-
gebüßt. Oder in
der Energiepolitik,
aber halt, da wird
es schon wieder
schwierig. Sie
kämpfe für „eine
saubere, sichere
und bezahlbare

Energieversorgung in Bürgerhand – mit
hundert Prozent erneuerbarer Energie“,
steht auf einer Werbekarte, die Ulla Zeitl-
mann in Prien verteilt. Auch im „Bayern-
plan“ der CSU wird das Hohelied der
„Energiewende von unten“ und der „Bür-
gerenergie“ gesungen – und das Ziel ge-
nannt, spätestens bis 2022 die Hälfte des
in Bayern benötigten Stroms aus erneuer-
baren Energien zu beziehen. Das Wort
„Atomkraft“ kommt bei der CSU in ihrem
„Bayernplan“ gar nicht mehr vor, auch
nicht so sperrige Begriffe wie „Brücken-
technologie“ für ihre friedliche Nutzung.

Zumindest an diesem sonnigen Tag in
Prien ist die Frage unausweichlich: Sind
die Grünen die sympathischste CSU, die
es je gab? Sie gehören jedenfalls längst
zum schönen Bayern – zum Land der
Rohrnudeln, Schuxen und Auszognen,
die am Markt feilgeboten werden; Letzte-
re sind auch für Gegner von Selbstentblö-
ßungen unbedenklich genießbar. Oder
ist die CSU die wirksamste Grünen-For-
mation, die es je gab – mit einem Seeho-
fer, der durchsetzt, was Bause und ihre
Mitstreiter fordern? Die Integrations-
kraft in Bayern ist schon immer groß ge-
wesen, nicht nur bei französischen Kö-
nigsschlössern; wer einmal im Spiegel-
saal auf Herrenchiemsee war, will gar
nicht mehr nach Versailles.

WIESBADEN, 1. September. Ein Men-
schenfischer ist Jörg-Uwe Hahn an die-
sem Spätsommertag nicht. Es ist erkenn-
bar nicht seine Lieblingsdisziplin als Poli-
tiker, in Fußgängerzonen auf Wähler zu-
zugehen und sie anzusprechen. Fast miss-
trauisch mustert der hessische FDP-Spit-
zenkandidat und Justizminister in der
Wiesbadener Langgasse Passanten, die
ihm entgegenkommen und dann doch ei-
nen Bogen um den Mann mit dem Falt-
blatt in der Hand machen. Von seiner
ausgeprägt angriffslustigen und selbstsi-
cheren Seite hat sich Hahn indes zuvor
bei einem für die Medien inszenierten
Wahlkampftermin gezeigt. Vor Kameras
und Mikrofonen enthüllt er vergnügt ein
Plakat, das die zu Bauern kostümierten
rot-grünen Oppositionspolitiker Jürgen
Trittin, Tarek Al-Wazir und Thorsten
Schäfer-Gümbel beim fröhlichen Mel-
ken einer schwarz-rot-goldenen Kuh
zeigt. Dazu startet Hahn eine Unter-
schriftensammlung der FDP für den „Ab-
bau der kalten Progression“ im Steuer-
recht. Eine Aktion, mit der Hahn die Un-
terschriftenkampagne des SPD-Spitzen-
kandidaten Schäfer-Gümbel für ein här-
teres Vorgehen gegen Steuerhinterzieher
lächerlich machen will. „Wir wollen das
karikieren und machen deshalb auch
eine Unterschriftenaktion.“

Seit Monaten freut sich Hahn über die
rot-grünen Steuererhöhungspläne, weil
sie aus seiner Sicht der FDP im Kampf
gegen den Absturz unter die Fünf-Pro-
zent-Hürde ein erstklassiges Thema zur
Mobilisierung enttäuschter Wähler gibt.
Ohnehin glaubt Hahn spätestens seit
den 9,9 Prozent für die damals schon tot-
gesagte FDP bei der Niedersachsen-
Wahl nicht mehr an die Vorhersagen der
Meinungsforscher. „Ich gehe davon aus,
dass die Umfragen für die FDP nicht
stimmen. Alle Institute lagen falsch.“ In
Hessen liegt seine Partei in Umfragen
konstant bei fünf Prozent. Für Hahn ist
dies ein sicheres Zeichen, dass es die
FDP auf jeden Fall wieder in den Land-
tag schaffen wird und dass sie dann
wahrscheinlich auch die schwarz-gelbe
Koalition fortsetzen könne.

Während Hahn vor gut einer Woche
in Zeitungsinterviews noch bis zu zehn
Prozent für die FDP für realistisch hielt,
ist er nun etwas vorsichtiger. „Mein
Bauchgefühl sagt mir, dass wir zwischen
7,5 und 8,5 Prozent liegen.“ Das wäre ein
Ergebnis, mit dem der Wahlkämpfer
Hahn ein für die Hessen-FDP jahrelang
normales Wahlresultat erzielen würde.
Die Ausnahme war nämlich jenes Re-
kordergebnis von 16,2 Prozent, das die
hessische FDP bei der Neuwahl im Janu-
ar 2009 erzielte. Mit diesem Erfolg si-
cherte Hahn seinem engen Freund Ro-
land Koch und dessen schwächelnder
CDU die Macht. Drei Ressorts bekam
die damals vor Kraft strotzende FDP von
ihrem Koalitionspartner. Zur Profilbil-
dung der sonst auf Justiz und Wirtschaft
abonnierten FDP sicherte sich Hahn
zum Unwillen vieler in der CDU das Kul-
tusministerium. Eine Operation, die sich
ein Jahr vor der Landtagswahl als nur
mäßig geglückt erwies. Zum Leidwesen
Hahns honorierten die hessischen Wäh-
ler in Umfragen nicht die Bemühungen
der von ihm berufenen Kultusministerin
Dorothea Henzler etwa bei der Einfüh-
rung der „Selbständigen Schule“.

Als Konsequenz aus seiner Fehlerana-
lyse, wonach die FDP ihre Regierungser-
folge nur besser „verkaufen“ müsse, setz-
te Hahn auf jüngere FDP-Politiker im
Kabinett. Die damals 64 Jahre alte Kul-
tusministerin Henzler wurde gegen ih-
ren Willen durch die fast 20 Jahre jünge-

re Europastaatssekretärin Nicola Beer
ersetzt. Der 38 Jahre alte Fraktionsvor-
sitzende Florian Rentsch übernahm von
Hahns langjährigem Weggefährten Die-
ter Posch (67) das Wirtschaftsressort.
Besonders der in Landtagsdebatten
spitzzüngig und schlagfertig agierende
Rentsch erweist sich durch öffentlich-
keitswirksame Aktionen als der eigentli-
che Wahlkampfmotor der FDP.

Im Alleingang verfügte Rentsch, dass
die hessischen Kommunen vor Radarfal-
len Warnschilder aufstellen müssen.
Und im koalitionsinternen Streit mit der
CDU-Umweltministerin Lucia Puttrich
über das richtige Vorgehen bei der „Ener-
giewende“ konnte Rentsch punkten. Er
setzte durch, dass Puttrich akzeptieren
musste, dass das eigentlich schon stillge-
legte Kohlekraftwerk Staudinger 1 als
Notfallreserve bei einem Stromausfall be-
reitsteht. Die Sympathien der Wind-
kraft-Gegner im Land sicherte sich
Rentsch mit seinem Plädoyer für einen
nur behutsamen Ausbau dieser erneuer-
baren Energie, die sich zu einer ernsthaf-
ten Bedrohung der waldreichen „Kultur-
landschaft“ entwickle. Stolz ist Hahn auf
die Erfüllung seines Wahlversprechens,
in Hessen gegen die Bedenken der CDU
einen bekenntnisorientierten Islamunter-
richt eingeführt zu haben. Ein solcher
Unterricht setze ein „Zeichen für Tole-
ranz, Liberalität und Weltoffenheit“.

Wie kaum ein anderer Landesver-
band steht die hessische FDP treu an der
Seite der CDU. Während der CDU-Spen-
denaffäre um Koch im Jahr 2000 wider-
setzte sich die damals noch von Hahns
Vorgängerin Ruth Wagner geführte FDP
dem Wunsch der Bundesspitze um Wolf-
gang Gerhardt, die Koalition aufzukün-
digen. Auch in diesem Wahlkampf hat
Hahn seine Partei ohne Wenn und Aber
auf ein Regierungsbündnis mit der CDU
eingeschworen. Eine formelle Koaliti-
onsaussage zugunsten der CDU will die
FDP eine Woche vor der Wahl auf ei-
nem Parteitag beschließen. Bei aller zur
Schau getragenen Begeisterung für die
Partnerschaft mit der CDU trauern man-
che FDP-Politiker der Zeit mit dem frü-
heren Ministerpräsidenten Roland Koch
(CDU) hinterher. „Das hätte es bei
Koch nicht gegeben, da gab es klare und
schnelle Entscheidungen“, lautet ein
Standardsatz unter Liberalen, wenn der
dort als zaudernd empfundene Regie-
rungsstil seines Nachfolgers Volker
Bouffier (CDU) beschrieben wird.

BEILAGENHINWEIS: Der heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Hansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, Frankfurt bei.

Auch Bouffier fordert Pkw-Maut – Hes-
sens Ministerpräsident Volker Bouffier
(CDU) schließt sich der bayerischen For-
derung nach einer Pkw-Maut für Auslän-
der an – und stellt sich damit gegen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU).
„Ausländische Autofahrer sollen sich an
den Kosten für unser Autobahnnetz be-
teiligen“, sagte Bouffier der Zeitschrift
„Focus“. Dagegen hatte Merkel eine sol-
che Maut mehrfach abgelehnt. SPD und
Grüne hatten betont, dass eine Pkw-
Maut für Ausländer gegen europäisches
Recht verstoße und entsprechende For-
derungen als „unseriös“ bezeichnet.
(dpa) (Kommentar Seite 10.)

Gebhardt mit Verlust wiedergewählt –
Die sächsische Linkspartei hat am Wo-
chenende ihren Parteivorsitzenden Rico
Gebhardt mit 69,5 Prozent der Delegier-
tenstimmen im Amt bestätigt. Das ist
deutlich weniger als vor zwei Jahren, als
Gebhardt 79 Prozent erreicht hatte. Man-
che Delegierte sahen darin eine Quit-
tung dafür, dass Gebhardt für die Aufnah-
me einer Schuldenbremse in die sächsi-
sche Landesverfassung eingetreten war.
Auch der wirtschaftspolitische Kurs Geb-
hardts wird parteiintern kritisiert. In den
„wirtschaftspolitischen Leitlinien“, die
der Parteitag beschloss, wird Leiharbeit
nicht mehr ausgeschlossen. (P.S.)

Vergleiche Seehofer, Horst (2008)
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Hoffen auf den
Niedersachsen-Effekt
Der FDP-Wahlkampf in Hessen / Von Thomas Holl
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vL. HANNOVER, 1. September. Vor
dem Hintergrund der Verwirrungen
um den entlassenen Staatssekretär
Udo Paschedag (Grüne) haben CDU
und FDP am Wochenende den Druck
auf die Niedersächsische Landesregie-
rung und Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) erhöht. Beide Fraktionen
werden am Dienstag eine Sondersit-
zung des Landtags und einen Untersu-
chungsausschuss beantragen. Zuneh-
mend werde der Vorgang zu einem
„Fall Weil“, so die Opposition, nach-
dem dieser am Freitagabend zuge-
stand, insgesamt viermal „beiläufig“
auf den Dienstwagenkauf Paschedags
– der Richtlinien des Landes wider-
sprach – angesprochen worden zu sein.
Die Fraktionsvorsitzenden Björn
Thümler (CDU) und Christian Dürr
(FDP) sagten, Weil habe das Parla-
ment belogen.

Weil hatte am Donnerstag im Land-
tag gesagt, er habe von einem Vermerk,
er sei mit dem Kauf eines Dienstwa-
gens des Modells Audi A 8 durch Pa-
schedag einverstanden gewesen, erst
am Morgen erfahren – er versetzte ihn
dann unverzüglich in den einstweiligen
Ruhestand. Da das Kabinett erst in der
kommenden Woche Paschedags Entlas-
sung beschließen will, erhält er einen
Monat länger sein Ruhegehalt in Höhe
von 8000 Euro. Am Freitagabend teilte
Regierungssprecherin Anke Pörksen
mit, Weil oder die Staatskanzlei seien
insgesamt viermal auf den Dienstwa-
gen angesprochen worden – bei deren
erster Begegnung im Februar; bei ei-
nem Anruf beim Chef der Staatskanz-
lei, Jörg Mielke; am 15. März bei einem
Gespräch mit Meyer und Paschedag;
und Anfang August bei der Morgenlage
in der Staatskanzlei.

Dürr sagte, stückchenweise kämen
neue Geständnisse, was ein beschä-
mendes Bild ergebe. Weil stehe jetzt
im Zentrum der Regierungskrise – er
habe die Verfassung gebrochen. Thüm-
ler sprach von einem „Glaubwürdig-
keitsbankrott“ des Ministerpräsiden-
ten. Der Generalsekretär der CDU, Ulf
Thiele, forderte, Landwirtschaftsminis-
ter Christian Meyer (Grüne) müsse zu-
rücktreten. Er habe im Landtag wider
besseres Wissen behauptet, der Minis-
terpräsident sei nicht in das Verfahren
um die Beschaffung des Wagens einge-
bunden gewesen. Zudem habe er we-
sentlich länger von den Oberklasse-
Ambitionen seines Staatssekretärs ge-
wusst als im Landtag behauptet. Da er
das Parlament „dreist belogen“ habe,
sei er politisch untragbar. Eine Entlas-
sung Meyers, der vom linken Flügel
der Grünen getragen wird, könnte in-
des die Einstimmenmehrheit der rot-
grünen Regierung gefährden. Die
SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne
Modder sagte, Meyer habe einen „Rie-
senfehler“ gemacht, sein Verhalten
„war nicht in Ordnung“.

LIMBURG, 1. September (dpa). Der
wegen seiner Amtsführung umstritte-
ne Limburger Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst hat alle Gläubigen sei-
nes Bistums in einem Brief um Ver-
trauen gebeten. In dem Schreiben ge-
stand der Bischof zugleich Fehler ein
und appellierte: „Lassen Sie uns auf-
einander zugehen!“ Der Brief wurde
nach Einschätzung eines Bistumsspre-
chers am Sonntag in vielen Gottes-
diensten des Bistums vorgelesen. In
dem Schreiben, welches das Bistum
auf seiner Seite im Internet veröffent-
licht hat, heißt es weiter: „Manches,
was in den letzten Wochen gesagt und
geschrieben worden ist, hat mich ver-
letzt. Anderes hat mich auch nach-
denklich gemacht und dazu beigetra-
gen, dass ich einige Entscheidungen
heute mitunter in einem anderen
Licht sehe. Rückblickend gibt es Din-
ge, die ich anders angehen würde.“ Te-
bartz-van Elst wird Verschwendung
und ein autoritärer Führungsstil vorge-
worfen. Im Mittelpunkt steht dabei
vor allem der kostspielige Bau seines
neuen Wohn- und Dienstsitzes. Seit
gut einer Woche ist ein offener Brief
mit Kritik an ihn im Umlauf. Bislang
haben ihn mehrere hundert Menschen
unterzeichnet. Erst am Freitag hatte
der Bischof im „Domradio“ gesagt, er
nehme die Kritik ernst.

Inland in Kürze

Tebartz-van Elst
schreibt Gläubigen

Opposition zeiht
Weil der Lüge

Der Landtagswahlkampf in
Bayern hat seine ganz eigene
Plagiatsaffäre. Bei CSU und
Grünen fällt es den Wählern
schwer, zwischen Original
und Kopie zu unterscheiden.

Von Albert Schäffer

Konservative Trachtenmode und Grüne wählen: Auf dem Marktplatz von Prien ist das kein Widerspruch.  Foto Andreas Müller

Ursula ZeitlmannClaudia Stamm

Chefplakatierer: Hahn Foto Wonge Bergmann
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hcr. JERUSALEM, 1. September. Die
ugandische Regierung hat israelische Be-
richte zurückgewiesen, nach denen das
Land bald Tausende Afrikaner aufneh-
men werde, die illegal nach Israel einge-
wandert sind. Entsprechende Meldungen
seien „falsch und irreführend“, sagte ein
Sprecher des ugandischen Außenministe-
riums am Wochenende. Seit Monaten
suchte ein persönlicher Gesandter von Mi-
nisterpräsident Benjamin Netanjahu
nach einem afrikanischen Staat, in den Is-
rael vor allem Eritreer und Sudanesen ab-
schieben will, die kein gültiges Visum ha-
ben. Innenminister Gideon Saar hatte
jüngst vor einem Parlamentsausschuss be-
kanntgegeben, dass mit einem afrikani-
schen Staat ein entsprechendes Abkom-
men geschlossen worden sei; das Land
selbst nannte er aber zunächst nicht. Am
vergangenen Donnerstag schließlich teil-
ten das Justizministerium und Parlaments-
abgeordnete mit, dass es sich dabei um
Uganda handle.

Israel unterhält seit Jahren gute Bezie-
hungen zu Kampala und leistet dort Ent-
wicklungshilfe. In der israelischen Presse
wurde nun auch von Rüstungslieferungen
berichtet, zu denen Munition, Drohnen
und Überwachungstechnik gehört haben
sollen. Nach Angaben des israelischen
Justizministeriums hat die Generalstaats-
anwaltschaft das Abkommen mit Uganda
schon gebilligt: Das ostafrikanische Land
sei in der Lage, die Menschen entspre-
chend der UN-Standards aufzunehmen. Is-
raelische Menschenrechtsorganisationen

halten dem entgegen, Uganda könne
nicht gewährleisten, dass die Afrikaner
nicht doch in ihre Heimatländer abgescho-
ben würden.

Das israelische Innenministerium teil-
te mit, dass die Eritreer und Nordsudane-
sen nicht gegen ihren Willen in das Dritt-
land gebracht werden sollen. Nach offi-
ziellen Angaben halten sich in Israel
55 000 illegale Einwanderer auf. Die meis-
ten von ihnen stammen aus den beiden
afrikanischen Staaten, zu denen Israel kei-
ne diplomatischen Beziehungen unter-
hält. Für die islamistische Regierung im
nordsudanesischen Khartum ist Israel ein
„Feindstaat“; zudem kommen die meisten
Sudanesen aus der Bürgerkriegsregion
Darfur. Eine Rückkehr der mehr als
30 000 Eritreer in ihr Heimatland hatte
selbst das israelische Außenministerium
wegen der dortigen Menschenrechtsver-
letzungen als gefährlich bezeichnet. Israel
kann deshalb keine Sudanesen und Eri-
treer direkt in ihre Herkunftsländer ab-
schieben. Laut Innenminister Saar han-
delt es sich bei den meisten von ihnen um
Armutsflüchtlinge. Israel hat seit seiner
Gründung im Jahr 1948 weniger als 160
Flüchtlinge als Asylbewerber anerkannt.

Die Afrikaner, die nun freiwillig ausrei-
sen, sollen angeblich das Flugticket und
1500 Dollar erhalten. Darüber hinaus sol-
len sie ihr in Israel erworbenes Vermögen
mitnehmen dürfen. Den anderen afrikani-
schen Einwanderern droht der Entzug ih-
rer Duldung und die Einweisung in ein is-
raelisches Internierungslager.

GIBRALTAR, 1. September. Verständ-
nislos schauen die schwanzlosen Berber-
Makaken von ihrem vorgeschobenen Pos-
ten auf die Sommerkrise von Gibraltar.
Dabei haben sie alle Streitpunkte im
Blickfeld. Da sind vier Meter unter türkis-
farbenem Wasser die eisengespickten Be-
tonblöcke, welche die Regierung der briti-
schen Kronkolonie Ende Juli versenken
ließ, um spanischen Fischern die Arbeit
zu erschweren. Da sind vor der Küste die
schwimmenden Tankstellen, die den „lla-
nitos“, wie sie sich selbst auf Andalusisch
nennen, Millionen einbringen. Dann sind
da die zwei, wie feiste Daumen ins Meer
ragenden Buhnen, mit denen der Strand
von Sandy Bay „stabilisiert“ werden soll.
Auf einer der Buhnen stehen die Kräne
still, weil Spanien gerade den Import von
Sand und Steinen verboten hat. In der Fer-
ne sehen die frechen und gefräßigen Af-
fen die Warteschlangen im kleinen Grenz-
verkehr, mit denen die Spanier vor allem
ihre eigenen Pendler behindern.

Seit fünf Wochen geht nun schon die
politische Guerrilla zwischen zwei euro-
päischen Ländern, die sich nicht über den
von Spanien im Jahr 1713 verlorenen ter-
ritorialen Zipfel einigen können. Wer die
Grenze nach gebührender Wartezeit end-
lich passiert hat, findet sich in einem post-
kolonialen Bilderbuch wieder. Oben sind
die Antennen der Militärs, die Affen und
eine maurische Festung. Unten steht vor
dem Stadion der Königin Victoria ein
Willkommensdenkmal, das Gibraltar als
„Wiege der Geschichte“ preist.

Zu Recht – denn schon in der Winston
Churchill Avenue rollen Doppeldecker-
busse, stehen, im Zeitalter der Mobiltele-
fone verwaiste, rote Telefonzellen und
warten Zigaretten-, Schnaps- und Par-
fümläden mit Vorzugspreisen ohne die
spanische Mehrwertsteuer auf Kund-
schaft. Es gibt zwar zwei Sprachen und
zwei Währungen, aber doch Rechtsver-
kehr und die gleiche Uhrzeit. An den Am-
peln bleiben die meisten Leute, wenn sie
nicht Spanier sind, bei Rot stehen. Man-
che ziehen sich aus Automaten einen
Stadtplan, der entweder ein Pfund oder
einen Euro kostet. Das ist hier der einzi-
ge europäische Freundschaftspreis im
Verhältnis eins zu eins.

Was sich in dem steinernen Wurmfort-
satz des spanischen Festlandes auftut, ist
ein seit Jahrhunderten schillernder inter-
nationaler Mikrokosmos. Die Verlänge-
rung der Winston Churchill Avenue, wo
auf den Balkons der Wohnblocks zwi-
schen trocknender Wäsche ein patrioti-
sches Fahnenmeer von „Union Jacks“ zu
sehen ist, beginnt rasch die Main Street.
Dort flaniert ein Teil der jährlich bis zu
zehn Millionen Touristen durch die Sou-
venirshops. Chief Minister Fabian Picar-
do, der Englisch so fließend wie Spa-
nisch spricht, residiert nicht in „Number
10“ sondern in „Number 6“. Und wer aus
La Línea kommt, wo die andalusische Ar-
beitslosenrate von durchschnittlich 35
Prozent noch einmal um fünf Prozent
übertroffen wird, glaubt sich im Vorhof
des ewigen Wohlstandes.

Das Geld stammt nicht nur aus dem –
maßgeblich von spanischen Schmugglern
betriebenen – illegalen Tabakhandel, son-
dern aus Finanzdienstleistungsfirmen
mit Steuervorteilen, dem Online-Glücks-
spiel und anderen Branchen merkantiler
Tüchtigkeit. Es herrscht mit einer Arbeits-
losenzahl von zwischen zwei und drei Pro-
zent „Vollbeschäftigung“. Dafür verdie-
nen etwa zehntausend spanische Pendler
– ein Drittel davon durch Schwarzarbeit –

in Gibraltar gutes Geld, sogar mit Pensi-
onsansprüchen. Von den Kindern der Ein-
heimischen hat wiederum jedes, das dazu
den gelehrigen Kopf hat, die Möglichkeit
gratis an einer englischen Universität zu
studieren. Picardo etwa, in Gibraltar gebo-
ren und von Beruf Rechtsanwalt, hat in
Oxford studiert.

Der spanischste Ort auf der Main
Street ist die Kathedrale „St. Mary the
Crowned“. Es waren die Katholischen
Könige Ferdinand und Isabella, die nach
der Rückeroberung von „Tariqs Felsen“
auf dem „entislamisierten“ Fundament
einer Moschee eine Kirche errichten lie-
ßen. Im Patio ist noch über blauen Ka-
cheln das Wappen des kastilisch-aragone-
sischen Königspaars zu sehen. Doch die
andere Religion, die freilich zu den drei
Vierteln Katholiken, einem Fünftel Pro-
testanten und einer jüdischen Gemeinde
mit zwei Synagogen noch im Rückstand
ist, hat schon wieder aufgeholt. An der
Spitze Gibraltars grüßt neben dem „Euro-
pa Point“ eine neue mit Petrodollars aus
Saudiarabien und anderen Scheichtü-
mern errichtete Moschee.

Die „llanitos“ selbst sind ethnisch und
gutnachbarlich gemischt. Viele Männer
haben spanische Frauen, und britisch-
stämmige Frauen haben spanische Män-
ner geheiratet. Etwa ein Viertel der Bevöl-
kerung – die Regierung Gibraltar sagt, es
seien „weniger“ – hat ein Haus oder eine
Wohnung an der spanischen Küste und
zahlt dort angeblich wegen des Haupt-
wohnsitzes in Gibraltar zu wenig Steu-
ern. Gibraltarer haben auch Firmen drü-
ben, die dem spanischen Finanzminister
nicht die gewünschten Summen einbrin-
gen. Davon wiederum profitiert die Nach-
barschaft jährlich in Höhe mehrerer Mil-
lionen Euro von Finanzströmen aus Gi-

braltar. Das Handelsvolumen liegt mit
mehr als einer Milliarde Euro deutlich im
lukrativen Bereich, so dass insbesondere
die sozialistische Bürgermeisterin des
haushoch überschuldeten La Línea, Gem-
ma Araujo, angesichts der Krise ganz un-
glücklich ist. Würden spanische Grenzer
den Verkehr nicht aufhalten, könnten die
Bürger von Gibraltar ihr im Vergleich zu
Spanien doppelt so hohes Pro-Kopf-Ein-
kommen in Restaurants und Geschäften
außerhalb der Kolonie ausgeben.

Der britischste Ort Gibraltars liegt am
Ende der Main Street. Es ist der Trafal-
gar-Friedhof, auf dem britische Seeleute
nach der siegreiche Schlacht gegen die
französisch-spanische Flotte im Jahr
1805 ehrenvoll bestattet wurden. Wer
würde sich an einem stillen Nachmittag
nicht an Admiral Nelson erinnern wol-
len, der auf der Rückkehr vom Krieg
nach England eine Art Zwischenstation
in Gibraltar machte. Sein Leichnam wur-
de dort in einem Branntweinfass zur Kon-
servierung zwischengelagert.

So sind die Geschichte und die Ge-
schichten bis zum heutigen Tag ineinan-
der verwoben. Wenn die Politiker be-
haupten, sie könnten das Knäuel der ge-
genläufigen Ansprüche, Vorwürfe und
historischen Ungereimtheiten entwir-
ren, machen sie bestenfalls populisti-
schen Wahlkampf oder ein Ablenkungs-
manöver. Denn das Liliput am Eingang
zum Mittelmeer ist nicht nach modernen
Maßstäben zu entzerren. Außerdem ha-
ben der spanische Ministerpräsident Ma-
riano Rajoy – mit den nach Unabhängig-
keit strebenden Katalanen – und der briti-
sche Premierminister David Cameron –
mit den Schotten – bald gravierendere
Auseinandersetzungen zu bestehen.

Obwohl die kolonialen Vergleiche
schief sind, haben sie sich doch einge-
prägt: die spanischen Enklaven Ceuta
und Melilla in Nordafrika und die briti-
schen Falkland-Inseln. Picardos sozialis-
tischem Vor-Vorgänger, der nun in sei-
nem Kabinett Dienst tut, fällt dazu im-
mer eine historische Sottisse ein, wenn
er sagt, dass auch Kalifornien schließlich
bis fast in die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts spanisch war und von den
Vereinigten Staaten schwerlich zurück ge-
geben werden dürfte.

Als General Franco im Jahr 1969 die
Grenze zu Gibraltar schloss, so dass die
Post einen Umweg von mehr als zweitau-
send Kilometern machen musste, tat er
weder sich noch seinen Landsleuten ei-
nen Gefallen. 13 lange Jahre mussten die
„llanitos“ in Marokko Urlaub machen, bis
Felipe González 1985 das Tor wieder öff-
nete, weil Spanien sonst nicht durch den
Eingang in die Europäische Gemein-
schaft geschlüpft wäre. Jede Krise macht
die Gibraltarer noch hartleibiger, patrioti-

scher und britischer, so dass sie zuletzt
bei einem Referendum im Jahr 2002 mit
mehr als 99 Prozent für den Status quo
stimmten. Solange die britische Regie-
rung fest zu Gibraltar steht, wird man mit
Spanien zwar über Fische und Steine,
nicht aber über Souveränität verhandeln.

In vielerlei Hinsicht begegnet sich in
und um Gibraltar das Beste zweier Wel-
ten: niedrige Steuern, Wettbewerb, Lais-
sez-faire und ein Schuss Romantik. Auch
als Spanien vor dem Bürgerkrieg noch
eine nahezu kommunistische Republik
war, rückte in dem nahen Algeciras im-
mer eine Blaskapelle aus, wenn Mitglie-
der des britischen Königshauses Gibral-
tar ihre Aufwartung machten. Im vori-
gen Jahr hat nun Rajoys bockbeiniger Au-
ßenminister José Manuel García-Margal-
lo sogar – par ordre du mufti – Königin
Sofía daran gehindert, zum diamantenen
Dienstjubiläum von Königin Elisabeth
nach London zu reisen. Und als die „llani-
tos“ in der Nacht das Porträt ihrer Köni-
gin überlebensgroß auf den Felsen proji-
zierten, war drüben die Irritation groß.

Ob sich eine spanische Regierung, die
in der Grenzregion außer bei ihren Ta-
bakhändlern keine zuverlässigen Verbün-
deten hat und sich die Sympathien der
Gibraltarer verscherzt, ihren Zielen nä-
herkommt, ist fraglich. Noch ist keines-
wegs ausgemacht, dass EU-Inspekteure,
wenn sie im Herbst kommen sollten, um
außer den Grenzkontrollen auch
Schmuggel und Geldwäsche in Augen-
schein zu nehmen, zu einem für Madrid
günstigen Schluss gelangen. Sollte Spa-
nien, das als einziges Land die Hoheitsge-
wässer von Gibraltar nicht anerkennt,
tatsächlich vor einen internationalen Ge-
richtshof ziehen, ist auch dort der Erfolg
keineswegs garantiert.

F.A.Z. FRANKFURT, 1. September. Die
ägyptischen Sicherheitskräfte haben nach
eigenen Angaben den Anführer der Dschi-
hadisten auf der Sinai-Halbinsel festge-
setzt. Der Extremist Adel Mohammed Ibra-
him, genannt Adel Habara, der am Sams-
tag von einer Spezialeinheit in einem Far-
bengeschäft in der Stadt Al Arisch überwäl-
tigt wurde, soll die Schuld am Tod von min-
destens 42 Soldaten und Polizisten tragen.
Ein Sicherheitsbeamter in Al-Arisch teilte
mit, Adel Habara sei zusammen mit zwei
weiteren führenden Köpfen seiner Terror-
gruppe festgenommen worden. Nach Dar-
stellung der Polizei hatten sich die Einsatz-
kräfte, um den Terroristen unauffällig fol-
gen zu können, als Beduinen verkleidet
und in ein Minibus-Taxi gesetzt. Als sie
den Gesuchten in dem Geschäft stellten,
zog Habara nach Polizeiangaben zwei
Handgranaten aus seinen Hosentaschen.
Ein Polizist habe ihn jedoch schnell zu Bo-
den werfen und festhalten können. Habara
wird unter anderem die Ermordung von 26

Polizisten nahe der Grenzstadt Rafah vor
knapp zwei Wochen und ein Anschlag im
August 2012 angelastet, bei dem in Rafah
16 Soldaten getötet worden waren. Nach
Einschätzung ägyptischer Sicherheitsbe-
amter hielt der Extremist Kontakt zu dem
ägyptischen Anführer des Terrornetzes Al
Qaida, Ayman al Zawahiri.

Derweil schlug nach Angaben der Suez-
Kanal-Behörde ein Anschlagsversuch fehl.
In einer Erklärung hieß es, ein „Terrorist“
habe den Kanal am Samstag durch einen
Angriff auf ein unter panamaischer Flagge
fahrendes Schiff blockieren wollen, sei
aber „vollkommen gescheitert“. Weder das
Schiff, noch seine Fracht seien beschädigt
worden. Allerdings gab es Berichte, wo-
nach zwei starke Explosionen an Bord des
Schiffs zu hören gewesen sein sollen. Das
Militär verschärfte die Sicherheitsmaßnah-
men. Unterdessen wurde die in weiten Tei-
len Ägyptens verhängte Ausgangssperre
um weitere zwei Stunden verkürzt; sie be-
ginnt nun um elf Uhr am Abend.

Mit seinen Spitzen gegen
Gibraltar tut sich Spanien
keinen Gefallen. Die an
Krisen gewöhnten Bewohner
der britischen Kronkolonie
schwelgen unterdessen
in Patriotismus.

Von Leo Wieland

Israel will Eritreer und Sudanesen
nach Uganda abschieben
Kampala dementiert Abkommen mit Jerusalem

Schlag gegen Extremisten im Sinai
Spezialeinheit nimmt Dschihadistenführer fest

ANZEIGE

Nichts sehen, nichts kaufen, nichts versteuern

Die Energie von morgen braucht die Chemie von heute.

Von Haus aus sparsam: Das erste autarke 
Solarhaus Deutschlands verzichtet völlig 
auf eine externe Energieversorgung. 
Strom und Wärme liefern Silizium-Solarzellen, 
Solarkollektoren und eine Brennstoffzelle.

Rückenwind für Windkraft: 
45 km nördlich von Borkum 
nimmt Deutschlands erster 
Offshore-Windpark den 
Betrieb auf. Faserverstärkte 
Kunststoffe machen die An-
lagen stabiler und effi zienter.

Unsere Botschaft an die Politik: Die Energiewende ist ohne die 
Leistungen der Chemie nicht möglich. Ohne ihre innovativen Produkte 
dreht sich kein Windrad, funktioniert keine Solaranlage und fährt kein 
Elektroauto. Nun muss auch die Politik die Energiewende gestalten: 
für eine sichere Energieversorgung mit bezahlbaren Preisen. Damit 
der Industrie- und Chemiestandort Deutschland auch in Zukunft seine 
Spitzenpositionen halten kann. www.ihre-chemie.de

Wenn Forscher Stroh im Kopf 
haben, kann dabei eine Innovation 
heraus kommen: Eine Demon stra-
tionsanlage in Straubing macht aus 
Getreidestroh Bioethanol – einen 
Kraft stoff der Zukunft.

Vorratsschränke für Energie: Um große Mengen 
Solar- und Windstrom speichern zu können, 
forscht die Chemie an neuen Hochleistungs-
akkus. Ein Meilenstein – die keramische Mem-
bran für sichere Lithium-Ionen-Batterien.

Eine frühe Form der Energie-
wende: Die drehbare Bock-
windmühle kann komplett 
in jede Richtung gewendet 
werden und so die Windkraft 
optimal nutzen.
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Ihre Chemie.
Freuen Sie sich auf die Zukunft.

„ungultig“
Andreas Kollmann, Römerstraße 60, 69115 Heidelberg¤www.Konservative-waehlen.de

¤ ¤

Affentanz: Ein
schwanzloser Berber-
Makake überblickt
von einem Felsen aus
Gibraltar. Wie den
menschlichen
Bewohnern der
Kronkolonie wird
auch den als sehr
gefräßig geltenden
Affen von spanischen
Besuchern eine
gewisse Unartigkeit
vorgeworfen.

Foto Getty



SEITE 6 · MONTAG, 2. SEPTEMBER 2013 · NR. 203 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGPolitik

DELHI, 1. September. Fast neun Monate
nach der Gruppenvergewaltigung einer
Medizinstudentin in Delhi ist am Samstag
das Urteil gegen den ersten der sechs mut-
maßlichen Täter ergangen: Der 18 Jahre
alte Mann, der zur Tatzeit noch minderjäh-
rig war, muss für drei Jahre in eine Jugend-
strafanstalt. Damit erhielt er die nach dem
indischen Jugendstrafrecht höchste mögli-
che Strafe. Dennoch wollen die Eltern des
Opfers das Urteil anfechten; sie verlan-
gen, dass der Täter wegen der besonderen
Schwere der Schuld nach dem Erwachse-
nenstrafrecht abgeurteilt werden müsse,
nach dem ihm die Todesstrafe drohen wür-
de. „Meine Tochter ist tot“, sagte der Vater
am Samstag. „Und nachdem wir dieses Ur-
teil gehört haben, sind wir auch tot.“

Auch Frauenrechtlerinnen sind em-
pört. „Dieses Urteil beleidigt alle Frauen“,
sagt Ranjana Kumari vom Center for So-
cial Research. Viermal war das Urteil ver-
schoben worden, weil das Verfassungsge-
richt nach einer Klage klären musste, ob
Täter unter 18 Jahren bei besonders bruta-
len Verbrechen unter das Erwachsenen-
strafrecht fallen könnten, um härter be-
straft werden zu können.

Die Gruppenvergewaltigung im Dezem-
ber, an deren Folgen das Opfer gestorben
war, hatte landesweit zu Protesten geführt
und eine Diskussion über Maßnahmen
zum Schutz von Frauen ausgelöst. Als ers-
te Reaktion hatte die Regierung im März
das Sexualstrafrecht verschärft: Mindest-
strafen wurden erhöht, neue Straftatbe-
stände aufgenommen. Das sei ein Schritt
in die richtige Richtung, sagt Kumari; zu-
gleich moniert sie, dass Vergewaltigung in
der Ehe nach wie vor in Indien nicht straf-
bar ist. Kritisch sieht die Frauenrechtlerin
auch die Dauer des Gerichtsverfahrens ge-
gen die Vergewaltiger trotz – aus ihrer
Sicht – eindeutiger Beweislage. Zum Ver-
gleich verweist Kumari auf den Prozess ge-
gen die Vergewaltiger einer Schweizer Tou-

ristin, in dem das Urteil deutlich schneller
gefällt worden sei. Die Schweizer Regie-
rung habe Druck auf Delhi ausgeübt, und
plötzlich sei alles ganz schnell gegangen.
Das zeige, dass sehr viel vom politischen
Willen abhänge.

Doch gerade über die Untätigkeit der
Politik nach der Vergewaltigung der jun-
gen Studentin in Delhi sind viele Inder ent-
täuscht. Während landesweit Tausende
lautstark für einen besseren Schutz von
Frauen demonstrierten, war von Indiens
Politikern – und Politikerinnen – lange
nichts zu hören. Die Vorsitzende der Kon-
gresspartei Sonia Gandhi und die Regie-
rungschefin des Bundesstaates Delhi,
Sheila Dikshit, äußerten sich zunächst
nicht. „Schon das war eine große Enttäu-
schung für mich“, sagt Radhar Kumar, Lei-
terin des Forschungsinstituts Delhi Policy
Group. „Doch was dann kam, war schlicht
frauenverachtend.“ Die Ministerpräsiden-
tin des Bundesstaates Westbengalen, Ma-
mata Banerjee, wetterte, Frauen sollten
sich nicht derart anzüglich anziehen, son-
dern lieber traditionelle indische Klei-
dung tragen. Ohnehin sollten sie zu später
Stunde lieber zu Hause bleiben. Frauen-
rechte werden im anstehenden Wahl-
kampf wohl auch kaum eine Rolle spielen;
die Wahlprogramme der einzelnen Partei-
en schweigen dazu. Mit dem Schutz von
Frauen seinen keine Stimmen zu gewin-
nen, sagt Kumar. Zugang zu Nahrung und
Arbeitsplätzen seien die wahlentscheiden-
den Themen.

Dabei sprechen die aktuellen Zahlen
eine deutliche Sprache: 2012 wurden in In-
dien mehr als 24 900 Vergewaltigungen ge-
meldet; die indische Polizei schätzt, dass
die Dunkelziffer doppelt so hoch liegt.
Seit 2010 ist die Zahl der angezeigten Ver-
brechen gegen Frauen nach Angaben des
indischen National Crime Records Bureau
um 7,1 Prozent angestiegen. Vergewalti-
gungen von Kindern haben in den vergan-
genen zehn Jahren um 336 Prozent zuge-
nommen; keine andere Verbrechensart
hat eine höhere Zuwachsrate zu verzeich-
nen wie Vergewaltigungen. „Es scheint,
als würden Männer auf diese Weise gegen
den veränderten Status der Frau kämp-
fen“, interpretiert die indische Frauen-
rechtlerin Albeena Shakil diese Zahlen.
„Die Männer wollen den Frauen damit zei-
gen, dass sie nur zu Hause am Herd sicher
sind.“ Shakil unterrichtet am Bharati Col-
lege der Universität Delhi. Ihren Recher-

chen nach werden weniger als zwei Pro-
zent der gemeldeten Vergewaltigungen
aufgeklärt. Das gesamte indische Justizsys-
tem sei noch immer extrem frauenfeind-
lich, sagt Shakil.

Ein weiterer Schwachpunkt ist die Poli-
zei. Fast täglich kommen Vergewaltigungs-
opfer zu Ranjana Kumari ins Büro und be-
richten, die Polizei habe ihre Anzeige
nicht aufgenommen oder fordere Geld,
um tätig zu werden. Radhar Kumar von
der Delhi Policy Group sieht dagegen ers-
te Fortschritte: Die Polizisten seien inzwi-
schen sensibilisiert und würden mehr Fäl-
le registrieren. Nötig sei aber, die Polizis-
ten bereits in der Ausbildung für Gewalt
gegen Frauen zu sensibilisieren und mehr
Polizistinnen einzustellen.

Die Diskriminierung von Frauen ist in
der indischen Gesellschaft tief verankert.
Ihr Leidensweg beginnt schon vor der Ge-
burt: Einer Untersuchung der SOS-Kinder-
dörfer zufolge werden in Indien monatlich
rund 50 000 weibliche Föten abgetrieben.
Als Folge gab es 2011 in Indien schätzungs-
weise 7,1 Millionen Mädchen weniger als
Jungen. Therese Hesketh, Expertin für Be-
völkerungskontrolle am University Col-
lege London warnt, dass dieses Missver-
hältnis von Frauen und Männern „zu psy-
chologischen Problemen und möglicher-
weise zu einer Zunahme von Gewalt und
Verbrechen führen könnte“. Von klein auf
würden Mädchen schlechter ernährt, ihre
Sterblichkeitsrate sei doppelt so hoch wie
bei Jungen. Auch in der Ausbildung seien
sie benachteiligt, seien deshalb stärker
von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht.

Doch seit der Gruppenvergewaltigung
im Dezember hat das indische Patriarchat
Risse bekommen. Erstmals haben sich
auch Männer an Demonstrationen für
mehr Frauenrechte beteiligt. Indiens Frau-
en haben begonnen, sich Räume zu er-
kämpfen. Im Park trainieren junge Mäd-
chen Selbstverteidigung, sie gehen zur
Schule oder absolvieren eine Ausbildung,
anstatt zu Hause für die Männer zu ko-
chen. Es gibt Taxen und Banken nur für
Frauen. Eine wichtige Rolle spielen dabei
die Frauen der Mittelklasse: Sie sind gut
ausgebildet, verdienen ihr eigenes Geld
und kennen ihre Rechte. Sie dringen in Be-
reiche vor, die bislang Männern vorbehal-
ten waren. „Trotz der vielen Benachteili-
gung und Gewalt gegen Frauen sehen wir
diesen Wandel“, sagt Kumari. „Er ist zwar
langsam und noch nicht ausreichend, aber
er ist da.“

jöb. ROM, 1. September. Mit seiner ers-
ten zentralen Personalentscheidung
knapp ein halbes Jahr nach der Wahl
zum Oberhaupt der katholischen Kirche
hat Papst Franziskus am Wochenende in
Rom ein weiteres Stück seines Reform-
programms enthüllt. Er nahm das Rück-
trittsgesuch des bisherigen Kardinal-
staatssekretärs Tarcisio Bertone an, der
im Dezember 79 Jahre alt wird, und er-
nannte den 58 Jahre alten Kirchendiplo-
maten Erzbischof Pietro Parolin zum
„zweiten Mann“ der Kurienhierarchie.
Der aus Italien stammende Parolin soll
vom 15.Oktober an für die Leitung des
Staatssekretariats, für die Koordination
der Kurie sowie für die vatikanische Di-
plomatie zuständig sein. Bertone darf
hingegen auf eigenen Wunsch hin fürs
erste noch Kämmerer und Chef des Kon-
trollrats der Vatikanbank IOR bleiben.
Der Papst bestätigte zudem weitere Mit-
arbeiter in ihren Ämtern; so soll Erzbi-
schof Georg Gänswein weiter als Prä-
fekt dem päpstlichen Haushalt vorste-
hen.

Für die Nachfolge Bertones waren
mehrere Kurienkardinäle im Gespräch.
Aber der Papst entschied sich für einen
Geistlichen, der als Nuntius in Venezue-
la seit 2009 in jenen Jahren nicht an der
Kurie war, die durch Skandale um sexu-
ellen Missbrauch durch Priester und die
Affäre um den Diebstahl von Dokumen-
ten vom päpstlichen Schreibtisch ge-
prägt waren. Zur Aufklärung der Hinter-
gründe der sogenannten „Vatileaks“-Af-
färe hatten drei emeritierte Kurienkardi-
näle im Auftrag Papst Benedikts XVI. ei-
nen Bericht verfasst, in dem von homo-
sexuellen Seilschaften im Vatikan und

Abgründen an Korruption die Rede sein
soll. Dies Netzwerk war während der
Amtszeit von Johannes Paul II. gewach-
sen; Benedikt XVI. konnte sich nicht da-
gegen durchsetzen. Heute heißt es, ohne
stillschweigende Duldung der Staatsse-
kretäre Angelo Sodano während des
Pontifikats von Johannes Paul II. und
dann seit 2006 unter seinem Nachfolger
Bertone hätten sich diese Seilschaften
nicht bilden können. Parolin soll die Net-
ze nun zerschneiden.

Gleichwohl gilt Parolins Ernennung
als Versuch, die Friktionen an der Kurie
zu heilen. Parolin kennt das System aus
der Zeit, als er zwischen 2002 und 2009
stellvertretender Außenminister war,
aber er gehört nicht dazu und kann di-
plomatisch ausgleichen. Wahrschein-
lich wird er dabei anders als seine Vor-
gänger nicht im Rampenlicht stehen.
Nicht nur ist Papst Franziskus ständig
selbst präsent und prägt das Erschei-
nungsbild der Kirche. Er möchte dem
Vernehmen nach keinen Staatssekretär,
der sich wie Bertone in Italiens Kirchen-
politik einmischt, sondern will dem
Wunsch der Kardinäle im Vorkonklave
folgen, die eine dienende Kurie forder-
ten, die nicht weiter Macht an sich zieht.
Das Staatssekretariat soll die Probleme
der Weltkirche für den Papst bündeln
und die Kooperation der Dikasterien
(Kurienministerien) mit dem Papst er-
leichtern. Franziskus will einen funktio-
nierenden Apparat, durch den die Kir-
che bei den Menschen wirken kann. Dar-
um ist Parolins Wahl ein Kernstück der
Kurienreform, die er mit der achtköpfi-
gen Kardinalskommission vorantreiben
soll, die Franziskus kurz nach seiner
Wahl einsetzte.

löw. WIEN, 1. September. Mit einer wei-
teren Verfassungsänderung will die un-
garische Regierung der internationalen
Kritik die Spitze nehmen. Mit den Ände-
rungen zur Wahlwerbung, bei der Regis-
trierung von Religionsgemeinschaften,
zur Justizorganisation und zur Finanzie-
rung von etwaigen Strafzahlungen nach
EU-Recht reagiert sie auf Kritik, die der
Europarat, die EU-Kommission und das
EU-Parlament an den Verfassungsände-
rungen erhoben hatten, welche erst im
Frühjahr in Kraft getreten war. Nach
den Plänen der Regierung soll diese Mo-
difizierung nun so verabschiedet wer-
den, dass sie zum 1. Oktober in Kraft
tritt. Die Regierungsparteien Fidesz/
KDNP haben die für Verfassungsände-
rungen notwendige Zweidrittelmehr-
heit im Parlament.

Eine der von den europäischen Institu-
tionen gerügten Regelungen hatte Wahl-
werbung ausschließlich in öffentlich-
rechtlichen Sendern erlaubt, wo sie in
bestimmten Kontingenten kostenlos aus-
gestrahlt werden muss (in gedruckten
Publikationen und im Internet gibt es
keine solchen Einschränkungen). Die
bekundete Absicht dabei war es, die
Chancengleichheit zu erhöhen, damit fi-
nanzstarke Parteien keinen Vorteil hät-
ten; die Bedenken bezogen sich unter an-
derem auf die künstlich eingeschränkte
Möglichkeit für die Opposition, sich be-
kanntzumachen, während die Regie-
rung naturgemäß durch ihr Regierungs-
handeln in den Medien vorkommt. Die
neu vorgelegte Regelung sieht nun vor,
dass auch im Privatfernsehen und -Ra-
dio Wahlwerbung ausgestrahlt werden
kann, aber nur, wenn der Sender für alle
Parteien gleichmäßig und kostenlos die
Werbeplätze vergibt.

Religionsgemeinschaften sollen sich
künftig wieder nach dem Vereinsrecht
registrieren lassen können, ohne dass es
dazu eines Parlamentsbeschlusses be-
dürfte. Wollen sie allerdings „mit der Re-
gierung im Sinne der Gemeinschaftszie-
le zusammenarbeiten“ und damit staatli-
che Privilegien in Anspruch nehmen, so
müssen sie weiterhin einen Antrag ans
Parlament stellen. Beseitigt wird eine
Regelung, die besonders der EU-Kom-
mission ein Dorn im Auge war. Danach
sollten Sondersteuern erhoben werden,
um EU-Vertragsstrafen zu finanzieren.
Dies wird aus der Verfassung wieder ge-
strichen. Natürlich kann jede Regierung
ohnedies in einem solchen Fall zusätzli-
che Abgaben einheben und politisch ver-
suchen, die „Schuld“ daran anderen zu-
zumessen. Dennoch hatte die Kommissi-
on die ausdrückliche Regelung im
Grundgesetz als vertragsuntreu gerügt.

Außer Kraft soll auch eine Regelung
gesetzt werden, wonach der Präsident
der Justizverwaltungsbehörde Verfah-
ren von einem Gericht auf ein anderes
verlegen kann. Die Begründung für die-
se Regelung war die derzeitige Überlas-
tung einiger Gerichte besonders in Buda-
pest; Bedenken wurden erhoben, dass
dies zu willkürlichen Verlegungen beson-
ders bei Verfahren von politischer Bri-
sanz führen könnte, die naturgemäß häu-
fig in der Hauptstadt vor Gericht kom-
men. Noch in der Mitteilung über die be-
absichtigten Verfassungsänderungen be-
klagte das Kommunikationsbüro der un-
garischen Regierung, dass wegen dieser
Regelung die Unabhängigkeit der unga-
rischen Justiz in Frage gestellt worden
sei, obgleich die Verlegung von Verfah-
ren in mehreren anderen europäischen
Ländern praktiziert werde. (Kommen-
tar Seite 10.)

Weiteres Leck in Fukushima – Am ha-
varierten japanischen Atomkraftwerk
Fukushima sind lebensgefährlich hohe
Strahlenwerte gemessen worden. Wie
der Kraftwerksbetreiber Tepco am
Samstag mitteilte, lagen die an einem
undichten Tank ermittelten Werte bei
1800 Millisievert pro Stunde. Diese
Strahlung wäre tödlich für einen Men-
schen, der ihr vier Stunden lang ausge-
setzt wäre. Sie liegt zudem 18 Mal hö-
her als der Wert, der an derselben Stel-
le bei einer Messung Ende August er-
mittelt wurde, wie Tepco mitteilte.
Nach Konzernangaben benutzten die
Arbeiter damals allerdings Messinstru-
mente, die nur bis zu 100 Millisievert
erfassen können. Am Sonntag wurde
zudem an einer Leitung zwischen zwei
Kühltanks ein viertes Leck entdeckt.
Aus ihm tritt den Angaben zufolge
ebenfalls stark radioaktiv belastetes
Wasser aus. Vor wenigen Tagen hatte
die japanische Atomaufsicht die neuen
Probleme an der Nuklearanlage auf
Stufe drei der bis sieben reichenden in-
ternationalen Skala für Atomunfälle
eingeordnet, was einem „ernsten Stör-
fall“ entspricht. (AFP)
Neuer Innenminister in Afghanistan –
Der afghanische Präsident Hamid Kar-
zai hat den bisherigen Botschafter in
Pakistan, Umer Daudzai, zum neuen
Innenminister berufen. Das Parla-
ment, das dessen Vorgänger Ghulam
Mudschtaba Patang im Juli das Vertrau-
en entzogen hatte, muss Daudzai noch
im Amt bestätigen. Daudzai gilt als en-
ger Vertrauter Karzais und potentieller
Kandidat für die Präsidentenwahl im
April nächsten Jahres. Laut Verfas-
sung dürfen Kandidaten aber keine Mi-
nisterämter bekleiden. Insbesondere
mit Blick auf die Sicherheit der Wah-
len kommt dem Posten des Innenminis-
ters entscheidende Bedeutung für die
künftige Stabilität des Landes zu. Eine
Mehrheit der Abgeordneten hatte dem
amtierenden Minister Patang im Juli
vorgeworfen für die verschlechterte Si-
cherheitslage insbesondere entlang
der wichtigsten Verkehrsadern des
Landes vorgeworfen. Patang hatte sei-
nerseits die Parlamentarier bezichtigt,
ihn dafür zu bestrafen, dass er Ver-
wandten und Günstlingen der Volks-
vertreter keine Positionen im Ministeri-
um verschafft hatte. (boe.)
Anschlag auf Jemens Regierungschef
– Jemens Regierungschef Mohammed
Basindawa hat einen Attentatsversuch
unbeschadet überstanden. Vier Bewaff-
nete eröffneten am Samstag im Zen-
trum der Hauptstadt Sanaa das Feuer
auf seinen Konvoi, wie aus Sicherheits-
kreisen verlautete. Niemand wurde ver-
letzt. Präsident Abdrabuh Mansur
Hadi sprach später von einer „isolier-
ten Tat“. Das im Jemen sehr aktive Ter-
rornetz Al Qaida soll nicht dahinter ste-
cken. Basindawa führt seit Dezember
2011 eine Regierung der nationalen
Einheit. (AFP)
Mandela aus Krankenhaus entlassen
– Der ehemalige südafrikanische Präsi-
dent Nelson Mandela ist aus dem Kran-
kenhaus in Pretoria entlassen worden.
Der 95 Jahre alte Mandela werde in sei-
nem Haus in Johannesburg weiterbe-
handelt, teilte das Präsidialamt am
Sonntag mit. Mandelas Zustand sei
zwar weiter kritisch und zeitweise in-
stabil, er könne aber daheim die glei-
che intensive Pflege erhalten wie im
Hospital. (dpa)
Femen-Aktivistinnen geflohen – Drei
Gründerinnen der für ihre barbusigen
Proteste bekannten Frauenrechts-
Gruppe Femen haben aus Furcht vor
Repressalien ihre ukrainische Heimat
verlassen. Anna Guzol, Jana Schdano-
wa und Alexandra Schewtschenko hät-
ten eine Vorladung der Polizei igno-
riert und seien in ein EU-Land geflüch-
tet, teilte die Organisation am Samstag
in Kiew mit. Die Regierungsgegnerin-
nen wollten von dort aus ihre Tätigkeit
fortsetzen. (dpa)

Papst ernennt Erzbischof
Parolin zum neuen Staatssekretär
Bisheriger Nuntius in Venezuela soll Kurie leiten

Ungarn reagiert auf EU-Kritik
Regierung will Verfassung abermals ändern lassen

Rufe nach der Todesstrafe

Ausland in Kürze

IN MEMORIAM

Dr.ElkeWaiblinger
16. Juni 1963 – 2. September 2012

Joachim, Leo, Joseph

Inquietum est cor nostrum,

donec requiescat in te.

Augustinus

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

nimmt in Trauer und Dankbarkeit Abschied von

Dr. phil. Rainer Michael Ilgner
Komtur mit Stern des Gregoriusordens

* 12.04.1944 † 29.08.2013

Er verstarb versehen mit den Sakramenten der Kirche.

Geschäftsführer der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk

1971 – 1975

Mitarbeiter und Leiter der Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz

1976 – 1991

Stellvertreter des Sekretärs der Deutschen Bischofskonferenz

1991 – 2009

Leiter der Arbeitsstelle „Bücher der Kirche“

2009 – 2013

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kollegen und Freunde

P. Dr. Hans Langendörfer SJ Dr. Michael Feil

Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz Vorsitzender der Mitarbeitervertretung

Die Exequien werden gehalten am 09.09.2013 um 10.30 Uhr in der Kirche des

Redemptoristenklosters, Bonn, Kölnstraße 415. Die Trauerfeier mit Beerdigung findet

anschließend um 12.00 Uhr in der Kapelle des Nordfriedhofs Bonn statt.

Dubitando quippe ad inquisitionem uenimus,
inquirendo ueritatem percipimus.

Iuxta quod et Veritas ipsa:
Quaerite, inquit, et inuenietis, pulsate et aperietur uobis.

Petrus Abaelardus

Die Herausgeber der Reihe Fontes Christiani
Zweisprachige Neuausgabe christlicher Quellentexte

aus Altertum und Mittelalter
nehmen in dankbarer Erinnerung Abschied von

Dr. phil. Rainer M. Ilgner
* 12. April 1944            † 29. August 2013

Er starb versehen mit den Sakramenten der Kirche

Von Dr. Rainer Ilgner ging die Initiative  zur Gründung
der Fontes Christiani aus. Im Juli 1987 lud er die ersten 

Herausgeber zur konstituierenden Sitzung ein. Er führte die 
Verhandlungen und pflegte die Kontakte mit den Verlagen.

Als Sekretär der Kommission für Wissenschaft und Kultur der 
Deutschen Bischofskonferenz vermittelte er  die Unterstützung 
der kirchlichen und öffentlichen Wissenschaftsförderung. Sein 
editorischer Beitrag zu den Fontes Christiani ist die Neuausgabe 

und Übersetzung der Ethik Scito te ipsum des Petrus Abaelardus.

Prof. Dr. Marc-Aeilko Aris  Prof. Dr. Franz Dünzl
Prof. Dr. Winfried Haunerland  Prof. Dr. Rudolf Schieffer

Institut Fontes Christiani, Herzogliches Georgianum
Professor-Huber-Platz 1, 80539 München

Die Exequien werden gehalten am Montag, dem 9. September 2013, um 10.30 Uhr,
in der Kirche des Redemptoristenklosters, Bonn, Kölnstraße 415.

Die Trauerfeier mit Beerdigung beginnt anschließend um 12.00 Uhr
in der Kapelle des Nordfriedhofs Bonn.

Traueranzeigen
und Nachrufe

Der F.A.Z.-Anzeigenmarkt

Auskünfte und Beratung unter:

Telefon (069) 75 91-15 95

Telefax (069) 75 91-80 89 23

Einer der sechs mutmaßlichen
Vergewaltiger einer Studentin
in Delhi ist verurteilt worden.
Doch an der prekären Lage
von Frauen in Indien hat sich
nichts geändert.

Von Michael Radunski

Spießrutenlauf: Der mit einem Kopftuch verhüllte verurteilte Vergewaltiger wird auf dem Weg zum Gericht angegriffen. Foto Reuters
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P
erson und Persönlichkeit haben
eine gemeinsame etymologische
Wurzel: personare. Das Verb be-
schreibt den Vorgang des Durch-
tönens durch die Maske hin-

durch, die der Schauspieler der Antike
zum besseren Ausdruck des durch ihn ver-
körperten Charakters trug. Es ist ein plasti-
sches, einfach vermittelbares Bild: Die In-
dividualität des Einzelnen hinter aller Fas-
sade macht die Person aus, der mitunter
verborgene Kern, der sich dem Blick des
Gegenübers entzieht. Erst der unverstellte,
maskenlose Blick erfasst die Person; wer
diesen Blick verhindert, der schützt seine
Person vor dem Zugriff anderer. Die Wahr-
nehmung durch Dritte verändert die Per-
son, sie ist kein Akt neutralen Erkennens,
sondern performativer Gestaltung. Die
Person formt und entwickelt sich nicht aus
sich selbst heraus, sondern im Dialog mit
dem anderen; sie ist nicht statisch auto-
nom, sondern dynamisch reflexiv.

Dieser Prozess ist ein anderer, je nach-
dem, wie weit die Person dem anderen of-
fenbart wurde. In Offenheit und Vertrauen
wächst eine Beziehung anders als in Anony-
mität und Skepsis. Wissen über den ande-
ren bedeutet Zuordnung zum anderen. „Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du
bist mein“, heißt es im Buch des Propheten
Jesaja. Das biblische Wort ist übertragbar.
Je mehr über den anderen offenbar wird,
desto mehr ist seine Freiheit eingeschränkt.
Wissen über den anderen ermöglicht den
Kontakt, fehlendes Wissen beschränkt ihn.

Es hat einige Zeit gedauert, bis dieser
Zusammenhang im Verfassungsrecht Be-
achtung fand. Das allgemeine Persönlich-
keitsrecht, das ursprünglich durch die zivil-
rechtliche Rechtsprechung entwickelt wur-
de, ist mittlerweile auch im Verfassungs-
recht lex regia zur Abwehr von diversen
Formen der Beeinträchtigung der Privat-
sphäre, die sich keinem anderen spezifi-
schen Freiheitsrecht zuordnen lassen. Das
Persönlichkeitsrecht ergänzt – in den Wor-
ten des Bundesverfassungsgerichts – „als
unbenanntes Freiheitsrecht die speziellen
(‚benannten‘) Freiheitsrechte“ und schützt
allgemein die „engere persönliche Lebens-
sphäre und die Erhaltung ihrer Grundbe-
dingungen, die sich durch die traditionel-
len konkreten Freiheitsgarantien nicht ab-
schließend erfassen lassen“.

Die für das Datenschutzrecht wichtigste
Ausprägung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts ist das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung. Dieses Recht, durch
das Volkszählungsurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahr 1983 entdeckt,
entspricht – in den Worten des Gerichts –
am ehesten einem „Grundrecht auf Daten-
schutz“, denn es schützt ganz allgemein
„die Befugnis des Einzelnen, grundsätz-
lich selbst über die Preisgabe und Verwen-
dung seiner persönlichen Daten zu bestim-
men“. Die freie Entfaltung der Persönlich-
keit setzt daher den Schutz des Einzelnen
gegen unbegrenzte Erhebung, Speiche-
rung, Verwendung und Weitergabe seiner
persönlichen Daten voraus. Jeder Bürger
müsse grundsätzlich darüber verfügen kön-
nen, „wer was wann und bei welcher Gele-
genheit“ über ihn weiß.

Dieser verfassungsrechtliche Rahmen
braucht, um wirksam zu werden, die Kon-
kretisierung durch Gesetze. Wichtigstes
Instrument ist seit 1977 das Bundesdaten-
schutzgesetz. Dessen Ziel bestimmt sein
Paragraph 1: „Zweck dieses Gesetzes ist
es, den Einzelnen davor zu schützen, dass
er durch den Umgang mit seinen perso-
nenbezogenen Daten in seinem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“ Daran
hat sich bis heute nichts geändert. Doch
sind die Anwendungsfälle andere und un-
gleich mehr geworden als ehedem.

Die Welt hat sich verändert. Big Data,
Facebook, Google und andere Datenge-
fahren 2.0 waren damals unbekannt. Da-
tenskandale bei Unternehmen und Daten-
speicherung auf Vorrat verunsicherten
noch nicht breite Bevölkerungskreise,
Prism und Tempora zeigten noch nicht,
wie sehr die Gefährdung heute internatio-
nal verstanden – und bewältigt – werden
muss. Zu Recht ist die öffentliche Auf-
merksamkeit größer geworden, die Sensi-
bilisierung durch die Medien intensiver.
Denn die Konfliktfelder des Datenschut-
zes sind weiter denn je; der jüngste Zwei-
jahresbericht des Bundesdatenschutzbe-
auftragten umfasste 264 Seiten. Im Jahr
1979 kam man noch mit 71 Seiten aus.

Um die neuen Herausforderungen zu
meistern, um wirksam Schutz gegen infor-
mationelle Fremdbestimmung zu bieten,
muss der rechtliche Rahmen immer wie-
der an die sich wandelnde Wirklichkeit an-
gepasst werden. Diese Aufgabe liegt nicht
nur in der Hand der Gesetzgebung, die al-
lein den allgemeinen Rahmen vorgeben
kann, sondern auch der Gerichte und Auf-

sichtsbehörden, welche diese Vorgaben zu
praktischen Leitlinien für den Einzelfall
verdichten. Sie liegt nicht nur in der Hand
der nationalen Instanzen, sondern auch
der europäischen. In diesem Prozess müs-
sen sich die Akteure an Leitlinien orientie-
ren, die Ziele vorgeben und Wege beschrei-
ben, die zum Ziel führen. Sie sind nament-
lich aus der verfassungsrechtlichen Not-
wendigkeit des Datenschutzes heraus zu
entwickeln. Hierdurch wird er gerechtfer-
tigt, hieran ist er zu messen.

Da ist zunächst die Notwendigkeit regu-
lativer Transparenz. Datenschutz braucht
klare Regeln. Die Ge- und Verbote des Da-
tenschutzrechts müssen klar gefasst sein,
damit sich Bürger und Unternehmen da-
nach richten können. Was nicht verstan-
den wird oder unklar ist, kann keine ver-

haltenssteuernde Wirkung entfalten. Hier-
zu steht es im strukturellen Widerspruch,
dass die Grundnormen des Datenschutz-
rechts ausfüllungsbedürfige Generalklau-
seln sind. Das Gesetz spricht von „Verhält-
nismäßigkeit“, „angemessenen Zwecken“
und „erforderlichen Mitteln“. Wann aber
Daten erhoben und verarbeitet werden,
wann den Interessen der verantwortli-
chen Stelle angemessen Rechnung getra-
gen wird und wann umgekehrt die Interes-
sen des Betroffenen in hinreichendem Ver-
hältnis berücksichtigt werden – all das
kann im Anwendungsfall oftmals nur
schwer gesagt werden. Letztlich stehen
sich inkommensurabel gegenüber: das Per-
sönlichkeitsinteresse des Betroffenen auf
der einen und die wirtschaftlichen Interes-
sen der datenverarbeitenden Stelle auf der
anderen Seite. Es wäre daher gut, wenn
der Gesetzgeber selbst typisierend den In-
teressenausgleich in Fallgruppen vorzeich-
nete und nach problematischen und weni-
ger problematischen Fällen differenzierte.

In dieser Hinsicht sind zuletzt Fort-
schritte ausgeblieben. Der Entwurf einer
europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung, durch die Kommission im Jahr 2012
auf den Weg gebracht, ist im Dickicht der
Beratungen steckengeblieben. Der ur-
sprüngliche Entwurf wurde – nicht ohne
intensives Zutun von Lobbyisten, aber
auch aufgrund der unterschiedlichen
Grundkonzeption datenschutzrechtlicher
Vorstellungen in den Mitgliedstaaten –
mit Änderungsanträgen überhäuft, so
dass zum Schluss deren Zahl unüberschau-
bar war: Mehrere hundert waren es ohne
Zweifel, vielleicht sogar mehrere tausend.

Dass diese Initiative ergriffen wurde, ist
verdienstvoll, dass sie versandete, bedau-
erlich. Nicht nur die Bürger und Verbrau-
cher, sondern auch die datenverarbeiten-

den Unternehmen und verantwortlichen
Stellen sind auf ein deutungssicheres Da-
tenschutzrecht angewiesen. Grauzonen
zu verkleinern dient der Effizienz und Ef-
fektivität nicht nur des Persönlichkeits-
schutzes, sondern auch des wirtschaftli-
chen Handelns. So ist der Ansatz zu begrü-
ßen, eine Verordnung zu erlassen. Diese
muss anders als das europäische Richtlini-
enrecht nicht in nationalstaatliches Recht
transformiert werden, sondern wirkt di-
rekt im Verhältnis unter den Bürgern. Lan-
desspezifische Besonderheiten, etwa zum
Schutz der Presse oder im Arbeits- und So-
zialrecht, könnten durch Öffnungsklau-
seln aufgefangen werden. Durch einheitli-
ches europäisches Recht würde das Han-
deln der Aufsichtsbehörden vereinheit-
licht – auch das gäbe Rechtssicherheit.

Vorläufig gestrandet sind auch nationa-
le Gesetzesinitiativen. Der Entwurf eines
novellierten Beschäftigtendatenschutzes
wurde so oft überarbeitet, bis er von nie-
mandem mehr gutgeheißen wurde. Dabei
spricht es für die Ausgewogenheit der Re-
gelung, dass sowohl Arbeitgeberverbände
als auch Gewerkschaften den Entwurf ab-
lehnten. Die einen sahen hierin eine uner-
trägliche Verschlechterung des Daten-
schutzes der Arbeitnehmer, die anderen ei-
nen unangemessen weiten Ausbau.

[/LW-1]Die Regelungen jedoch waren
kein Weniger oder kein Mehr im Daten-
schutz, sondern nur klarer und damit bes-
ser. Die geheime Videoüberwachung von
Arbeitnehmern wäre gänzlich verboten,
der Datenaustausch im Konzern auf eine
rechtssichere Grundlage gestellt. Die
Trennlinie zwischen Telekommunikations-
gesetz und Bundesdatenschutzgesetz, das
die Kontrolle von E-Mails und Internet
bei Verdacht auf Straftaten regelt, wäre
für die Praxis verlässlich gezogen worden.
CDU und SPD haben die Reform dieses
Rechtsgebiets für die Zeit nach der Bun-
destagswahl angekündigt. Wie weit der
Mut reicht, bleibt abzuwarten.

In diesem Handeln wird der Gesetzge-
ber einen zweiten Punkt beachten müs-
sen: Effektives Datenschutzrecht braucht
effektive Sanktionen. Ein Recht, das nur
höflich an den guten Willen derer appel-
liert, die den Normen unterworfen sind,
bleibt ein stumpfes Schwert. Nun sind
Sanktionen bis hin zur Strafbarkeit längst
im Gesetz verankert, doch sind die Rege-
lungen kaum praktikabel.

Der Schadensersatzanspruch scheitert
daran, dass unsicher ist, inwieweit und un-
ter welchen Voraussetzungen Schäden
durch Geld ersetzbar sind, die nicht unter
die Kategorie Vermögensschäden fallen.

Das aber sind die typischen Schäden bei
Datenpannen. Auf Entblößung lässt sich
kein Preisschild kleben, und der Richter,
der es doch tun muss, schreitet im Nebel
bloßer Intuition. Die Sanktionen der Ord-
nungswidrigkeit und der Strafbarkeit
aber, die unabhängig von der Klage des Be-
troffenen greifen können, bedürfen der
Durchsetzung durch staatliche Organe.
Hier fehlen oft die personellen Ressour-
cen. So bleibt das Datenschutzrecht ein
Recht, dass die Unternehmen bindet, die
wegen ihrer Größe unter öffentlicher Be-
obachtung stehen. Kleineren Unterneh-
men bietet es Raum, unter der hehren
Schwelle hindurchzuschlüpfen.

Aber richtig ist auch: In der Weiterent-
wicklung des Datenschutzrechts sind be-
währte Grundstrukturen beizubehalten. Da-

tenverarbeitung ist unzulässig, wo sie durch
das Gesetz nicht ausdrücklich zugelassen
ist. Bestandteil dieses Grundsystems eines
Verbots mit Erlaubnisvorbehalt ist auch die
Möglichkeit, eine Datenverarbeitung durch
die Einwilligung des Betroffenen zu recht-
fertigen. Das ist ganz und gar richtig, be-
sinnt man sich der Grundlage des Daten-
schutzrechts: Es kann gerade Ausdruck des
Persönlichkeitsrechts sein, wenn der Betrof-
fene seine Daten freigibt – sei es aus man-
gelndem Interesse, sei es aus der Überzeu-
gung, dass die Datenverarbeitung nützt
oder zumindest doch nicht schadet. Diese
Souveränität muss er behalten können.

Das liegt nicht allein daran, dass solche
Einwilligungen fester Bestandteil der da-
tenschutzrechtlichen Praxis sind. Vielmehr
darf der Datenschutz nicht gegen den ge-
schützt werden, der durch den Daten-
schutz geschützt wird. Diesen Ansatz ver-
folgen aber etwa für den Bereich des Ar-
beitsverhältnisses der nationale Entwurf
für eine Regelung des Beschäftigtendaten-
schutzes und der Entwurf der EU-Kommis-
sion für eine Datenschutz-Grundverord-
nung. Beide Texte sprechen dem Arbeit-
nehmer diese Mündigkeit über seine Da-
ten ab. Das kann nicht richtig sein. Schon
heute lässt das Datenschutzrecht als Ein-
willigung nicht jedes eilig dahergeredete
Meinetwegen genügen, sondern verlangt
die schriftliche, nach Information gegebe-
ne und jederzeit widerrufbare Erklärung
des Arbeitnehmers. Sie muss freiwillig in
ihrer Erteilung und in ihrem Widerruf
sein. Diese Freiwilligkeit ist zukünftig stär-
ker zu schützen. Es sind prozedurale Siche-
rungsinstrumente hilfreich, die dem Arbeit-
nehmer und jedem sonstigen Betroffenen
den Umfang offenbaren, in dem er seine
Daten preisgibt. Hilfreich kann es sein,
dass der Betroffene schriftlich belehrt wer-

den muss über den Umfang und den spezifi-
schen Zweck des erbetenen Einverständnis-
ses, hilfreich wäre es, wenn dieses Einver-
ständnis erst nach einer bestimmten Frist
der Überlegung wirksam würde, und hilf-
reich wäre es auch, wenn eine Einverständ-
niserklärung zwingend einer separaten Un-
terschrift gegenüber anderen vertraglichen
Erklärungen bedürfte. Das ist bisher weder
durch das Gesetz noch durch Rechtspre-
chung, noch durch Aufsichtsbehörden hin-
reichend deutlich festgeschrieben.

Dem Gesetzgeber würde eine Weiterent-
wicklung des Datenschutzrechts in Über-
einstimmung mit dem bisherigen System
gut anstehen. Eine Einwilligung wäre
dann tatsächlich Grundrechtsausübung
durch Grundrechtsverzicht. Diese ist nach
allgemeiner Dogmatik stets zulässig, so-

bald sie tatsächlich freiwillig und selbstbe-
stimmt erfolgt und nicht in den Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung eingreift.
Auch Letzteres wäre als Schranke der Ein-
willigung zu beachten.

Weil nun Datenschutz die Selbstbestim-
mung ernst nehmen muss, weil er aus ih-
rem Schutz heraus zu begründen ist, sind
bestehende Regelungen daraufhin zu über-
prüfen, ob sie den Betroffenen mündig ge-
nug machen, dass er zum einen über seine
Daten verfügen, zum anderen Verstöße
wirksam geltend machen kann. Hierzu
sind Informationspflichten geeignete In-
strumente. Auch diese sind im Gesetz vor-
handen, doch können sie erweitert, klarer
gefasst und wirksamer gemacht werden.
Oftmals vollzieht sich der Datenmiss-
brauch im Verborgenen, und die schon
jetzt vorhandene Pflicht, eine Datenpanne
zu offenbaren, wird oftmals nicht befolgt.

Zuletzt das wohl wichtigste Petitum: Da-
tenschutz braucht gesellschaftliche Veran-
kerung und Akzeptanz. Voraussetzung die-
ser Akzeptanz ist auf der einen Seite das Be-
wusstsein, dass jede gesetzgeberische Rege-
lung im Datenschutz eine Maßnahme ist,
im Hinblick auf den Betroffenen Freiheit si-
chert, im Hinblick auf den Datenverarbei-
tenden Freiheit beschränkt. Sie bedarf der
Rechtfertigung – rechtlich wie politisch. Er-
forderlich ist daher ein Datenschutz mit Au-
genmaß, dem stets bewusst ist, dass jedes
„Mehr“ an Regelung durch ein hinreichen-
des Schutzziel aufgewogen werden muss.
Das mag es erfordern, auch vermeintlich
unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Datenspeicherung auf Vorrat dient der
Verhinderung und Verfolgung schwerer
Straftaten. Dafür soll sie genutzt werden,
und nur dafür muss sie genutzt werden kön-
nen. Dass dabei europarechtliche Vorgaben
in der ablaufenden Legislaturperiode durch

eine handlungsunfähige Regierungskoaliti-
on nicht in deutsches Recht transformiert
wurden, ist beschämend. Wer aus innenpo-
litischen Gründen einen europäischen Kon-
sens aufkündigen will, der darf das nur
durch Überzeugung der europäischen Part-
ner, nicht aber durch europarechtswidrige
Untätigkeit tun. Nachdem der Europäische
Gerichtshof nun Schweden am 30. Mai die-
ses Jahres wegen Untätigkeit zu einer Stra-
fe von drei Millionen Euro verurteilt hat,
sollte dies genug Anlass für den deutschen
Gesetzgeber sein zu handeln.

N
eben diesen Konflikten im
Verhältnis von Staat und Bür-
ger muss der Datenschutz
auch im privaten Bereich Au-
genmaß bewahren: Für die

Wirtschaft ist Datenschutz mit Bürokratie-
kosten verbunden, nicht umsonst ist der
Ansturm der Lobbyisten bei der Reform
des EU-Datenschutzes so intensiv. Eine
„lex google“ kann nicht in gleichem Maß
für den Handwerksbetrieb von nebenan
gelten. Auch ist das Bedürfnis einer verein-
fachten Regelung des Datenaustauschs im
Konzern ernst zu nehmen. Die Politik hat
– auch außerhalb des Datenschutzes der
Beschäftigten – die Aufgabe, praxisnahe
und gleichzeitig effektiv schützende Rege-
lungen zu finden, wie der Datentransfer
innerhalb einer Unternehmensgruppe
rechtmäßig gestaltet werden kann. Mo-
mentan lavieren auch große Unterneh-
men in einer Grauzone, die rechtliche Un-
sicherheiten ausnutzt und hofft, dass dort
kein Richter ist, wo es keinen Kläger gibt.

Auf der anderen Seite ist Datenschutz
in das Bewusstsein der Betroffenen zu
bringen. Eine Generation, die in digitaler
Entblößung auf Facebook aufwächst,
könnte das intuitive Gefühl dafür verloren
haben, dass allzu viel Offenherzigkeit mit
Einschränkungen ihrer Freiheit und dem
Verlust an Privatsphäre einhergeht. Viele
Schulen gehen beispielhaft voran und ver-
mitteln Nutzerkompetenz im Internet in
datenschutzrechtlicher Hinsicht. Solche
Initiativen sind zu fördern und zu verbind-
lichen Bestandteilen der Curricula zu ma-
chen. In gleicher Verantwortung stehen
die Unternehmen, die eine Kultur der Da-
tenvermeidung und -sparsamkeit in ihrem
Betrieb fördern können. Einige haben da-
bei aus vergangenen Pannen und Skanda-
len gelernt. Wenn Datenschutzbeiräte er-
richtet werden, die Konzerndatenbeauf-
tragte bei der Überwachung von Stan-
dards in den Unternehmen unterstützen,
dann dient das nicht nur den Arbeitneh-
mern, sondern auch dem Unternehmen
und seiner Reputation.

Datenschutz durchsetzen kann auch der
Kunde und Konsument; ihm steht es frei,
bei Unternehmen mit allzu laschem Daten-
schutz nicht mehr zu kaufen. Datenschutz
muss nicht nur als Begrenzung von „Com-
pliance“ verstanden werden, sondern auch
ihr Gegenstand sein. Unternehmen müs-
sen nicht nur darauf achten, dass Gesetz
und selbstgesetzte Regeln eingehalten wer-
den, sondern auch darauf, dass bei Über-
wachung der Einhaltung der Gesetze der
Datenschutz eingehalten werden muss. Er-
gänzend können sie durch den Gesetzge-
ber zur Datensparsamkeit und Datenver-
meidung gezwungen werden, indem sinn-
volle Instrumente wie Pseudonymisierung
und Anonymisierung gestärkt werden.

All dies gibt die Richtung vor, in der die
Person künftig effektiver geschützt und
Freiheit gesichert werden können. Gewiss:
Schauspieler tragen heute keine Masken
mehr – wohl aber Demonstranten. Die
Guy-Fawkes-Maske des Comic-Illustrators
David Lloyd hat durch die Occupy-Bewe-
gung weltweit Bekanntheit erlangt. Sie pro-
testieren gegen Bankenübermacht und
Behördenwillkür, gegen global agierende
Konzerne – aber eben auch für Daten-
schutz. Die Maske wird zum Symbol des
Persönlichkeitsschutzes. Man mag es als
feiges Verstecken oder kluges Verbergen
werten: Ziel ist der Schutz der Person als
Gewährleister der Freiheit, für Dinge ein-
zustehen, die einem wichtig sind. Das Be-
dürfnis nach Persönlichkeitsschutz ist ge-
sellschaftlich wach wie ehedem. Es ernst
zu nehmen, dient nicht nur dem Einzel-
nen, sondern der Gesellschaft als Ganzer.

� � �

Der Verfasser lehrt Arbeitsrecht an der Universität
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schaft für Datenschutz und Datensicherheit.
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Der Datenschutz muss
der technischen
Entwicklung folgen.
Dabei sollten seine
bewährten Grundzüge
beibehalten werden.
Worum es geht, ist eine
konkretere und klarere
Fassung allgemein
gehaltener Normen.
Geschützt werden muss
das Recht des Bürgers,
über seine Daten frei zu
bestimmen – das heißt
auch, sie preiszugeben,
wenn er das will.

Datenschutz als Persönlichkeitsschutz
Von Professor Dr. Gregor Thüsing
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In epischer Breite präsentiert der Sam-
melband mit 29 Beiträgen von 31 Auto-
ren die Koalitionsforschung. Dabei wer-
den vier große Themenfelder unterschie-
den: „Theorie“, „Übergreifende Analy-
sen“, „Die Koalitionsmodelle im Einzel-
nen“ und „Europäischer Vergleich“. Sieht
man vom letzten Bereich ab, zerfließen
die Grenzen zwischen den Themenblö-
cken, nicht zuletzt durch eine überborden-
de Redundanz. Die von zahlreichen Auto-
ren immer wieder beschworene Koaliti-
onstheorie ist nicht sehr befriedigend. Zu-
meist geht man von dem spieltheoreti-
schen Modell aus, dass Parteien bei der
Koalitionsbildung nach Ämtern streben
und möglichst viel ihrer politischen Inhal-
te durchzusetzen versuchen. Dieser Erklä-
rungsversuch wird dann als unzureichend
kritisiert und gefordert, dass auch Fakto-
ren wie das Institutionensystem, die poli-
tische Kultur, die Einstellungen der Wäh-
ler, die parteiinterne Akzeptanz und die
Aussagen der Parteien vor der Wahl zu be-
rücksichtigen sind. Die Ausblicke auf die
Bundestagswahl 2013 und die danach zu
erwartende Koalitionsbildung, mit denen
zahlreiche Beiträge schließen, gehen
nicht über die alltägliche Publizistik hin-
aus.

Die Koalitionsforschung erhielt in
Deutschland durch die Entwicklung von
einem Zweieinhalb-Parteien-System zu
einem Fünf-Parteien-System einen gewal-
tigen Auftrieb. Die erweiterten Koaliti-
onsmöglichkeiten auf Bundes- und Län-
derebene öffneten neue Fragehorizonte
für Parteien- und Wahlforschung. Und
ebendiese sind Gegenstand des vorliegen-
den Bandes mit seinen common-sense-
orientierten, empirisch-zeitgeschichtli-
chen Analysen. Sieht man vom nicht kon-

sistenten theoretischen Rahmen ab, sind
die meisten Beiträge lesenswert. Sie bün-
deln das vorhandene Wissen von Koaliti-
onsentscheidungen, Koalitionsstrategien,
Koalitionsmöglichkeiten und Koalitions-
management und beleuchten es aus unter-
schiedlichen Perspektiven.

Karl-Rudolf Korte arbeitet thesenför-
mig den sinkenden Einfluss des Wählers
auf mögliche Regierungsbildungen her-
aus, ist dabei jedoch gegen triviale Aussa-
gen nicht gefeit: „Je unklarer die Koaliti-
onsaussage ausfällt, desto größer ist der
Verhandlungsspielraum bereits in der
Sondierungsphase.“ Besonders deutlich
wird die Kluft zwischen theoretischen Re-
flexionen und realitätsorientiertem Dis-
kurs im Beitrag von Frank Decker über
Koalitionssignale. Die Spekulation über
solche Signale vor der Bundestagswahl
mündet in die Wahrscheinlichkeit einer
großen Koalition. Interessante Beiträge
handeln von der Rolle der Parteibasis bei
der Koalitionsbildung, von der Sicht der
Koalitionen als politische Projekte (Be-
cker), vom Scheitern von Länderkoalitio-
nen, der „Existenz und Effekte“ politi-
scher Lager im Parteienwettbewerb und
der Rolle von Minderheitsregierungen.
Fallstudien über das Verhältnis von SPD
und Grünen, über eine schwarz-gelbe Ko-
alition, über die Perspektiven von Rot-
Rot-Grün, über die FDP (Vorländer), das
Verhältnis von CDU und CSU sowie über
große Koalitionen geben einen Einblick
in die Parteiendemokratie der Bundesre-
publik.

Besondere Aufmerksamkeit verdient
der Aufsatz von Volker Kronenberg über
Schwarz-Grün als „innovatives Projekt ei-
ner neuen Bürgerlichkeit“. Er zeichnet
nach, welche inhaltlichen und personel-

len Grundlagen schon für eine Koalition
zwischen den Grünen und der Union auf
Bundesebene geschaffen sind. Eine sol-
che Koalition sei keine Frage mehr des
Ob, sondern des Wann. Skeptischer sind
Marc Debus und Jochen Müller, die mit ei-
ner Inhaltsanalyse der programmati-
schen Verlautbarungen der Parteien in
den Landtagswahlen zwischen 1990 und
2009 nach wie vor einen deutlichen Lager-
graben im Parteiensystem feststellen. Et-
was aus dem Rahmen fällt der Beitrag
von Frank Decker und Eckhard Jesse
über die Frage, ob die Bundespräsidenten-
wahlen eine koalitionspolitische Signal-
funktion erfüllen. Die Studie ist eine le-
senswerte Darstellung über das Amt des
Staatsoberhaupts mit einer ambivalenten
Antwort auf die Frage der koalitionspoliti-
schen Relevanz. Zu kurz kommt die Wür-
digung der Bundesversammlung als eines
Gremiums sui generis, einer Art National-
konvent, in der die politischen Kräfte der
Zeit, nicht nur eines Moments, vertreten
sind, mit einer besonderen legitimatori-
schen Ausstrahlung.

Im letzten Teil des Bandes werden Ko-
alitionsregierungen in anderen europäi-
schen Regierungssystemen vorgestellt.
Adolf Kimmel und Roland Sturm zeigen,
wie Koalitionsbildung in Abhängigkeit
vom Wahlrecht in Frankreich beziehungs-
weise Großbritannien erfolgt. Stefan
Köppl gibt einen Überblick über die ver-
wirrende Entwicklung in Italien ange-
sichts des sich wandelnden Institutio-
nen-, Wahl- und Parteiensystems. Unter-
sucht werden außerdem das Koalitions-
verhalten neuer Parteien in zwölf mittel-
und osteuropäischen EU-Staaten, das
stark fragmentierte Parteiensystem der
Niederlande sowie die Tradition der gro-

ßen Koalition in Österreich. Ein Sonder-
fall in der Reihe der europäischen politi-
schen Systeme und „eine Abweichung
von den Prognosen gängiger Koalitions-
theorien“ stellt die Schweiz dar – so Tho-
mas Milic und Adrian Vatter: Hier verbin-
det sich seit vielen Jahrzehnten eine All-
parteienregierung („Zauberformel“) mit
ausgeprägt direktdemokratischen Struktu-
ren. Dies führte zu einer breit abgestütz-
ten Politik der Konkordanz, zur „altherge-
brachten Logik des gütlichen Einverneh-
mens“. Ohne dass diese grundsätzlich in
Frage gestellt würde, verstärkte sich in
den letzten Jahren allerdings der auf Kon-
flikt angelegte bipolare Parteienwettbe-
werb. Allen, die in Deutschland die
Schweiz um ihre direkte Demokratie be-
neiden, sei dieser Aufsatz empfohlen.

Den extremen Gegensatz zur Schweiz
stellen die skandinavischen Demokratien
dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren
in Dänemark, Schweden und Norwegen
mit Ausnahme von Finnland mehr als
zwei Drittel der Regierungen ohne parla-
mentarische Mehrheit. Sven Jochem ana-
lysiert die komplexe Entwicklung der Par-
teiendemokratien in den nordischen Län-
dern. Das Koalitionsmuster der Minder-
heitsregierungen sieht er als Auslaufmo-
dell. Die finnische Politik „Übergroßer
Koalitionen“ erodiere ebenfalls. Aller-
dings erschwerten in allen nordischen
Ländern die erstarkenden rechtspoliti-
schen Parteien die Bildung stabiler parla-
mentarischer Mehrheiten.

 WOLFGANG JÄGER

Frank Decker/Eckhard Jesse (Herausgeber): Die
deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundes-
tagswahl 2013. Parteiensystem und Regierungsbil-
dung im internationalen Vergleich.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013.
669 S., 98,– €.

Dass die Spione der Hauptverwaltung A
(HVA) des Ministeriums für Staatssicher-
heit (MfS) „wie Marionetten nach dem
Willen der Ost-Berliner Auftraggeber
tanzten und die Bundesrepublik so ver-
meintlich erfolgreich unterwanderten“,
bezweifelt Eckard Michels. Daher strebt
er eine Erfahrungsgeschichte des Ehe-
paars Guillaume an und interessiert sich
für den Umgang mit jener Affäre, die am
6. Mai 1974 zum Rücktritt des Bundes-
kanzlers Brandt führte. Einsehen konnte
er wenig HVA-Material (zum „Großteil“
bei der Selbstabwicklung der DDR-Aus-
landsspionage 1989/90 vernichtet) und
Verschlusssachen des Kanzleramtes; dar-
aus seien aber zuvor „nahezu alle Unterla-
gen“, die vom Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV) oder vom Bundesnachrich-
tendienst (BND) stammten, entfernt wor-
den. Durch intensive Auswertung von
Nachlässen und Veröffentlichungen ist
Michels ein fesselndes Buch gelungen,
das sich wie ein Roman liest, weil er den
menschlichen Faktor in die nachrichten-
dienstliche Welt von Selbstbetrug, Intri-
gen und Täuschungen gekonnt einbringt.

Vor der Übersiedlung in die Bundesre-
publik durchlief der im Februar 1927 ge-
borene Günter Guillaume eine regelrech-
te Ausbildung zum Agenten, während sei-
ne nur wenige Monate jüngere Frau Chris-
tel, eine fleißige Sekretärin, eine kurze
Einweisung erhielt. Von Vorteil war, dass
Christels Mutter die niederländische
Staatsangehörigkeit besaß und sich als
Vorhut nach Westdeutschland schicken
ließ: „Erna Boom unterzeichnete im Ge-
gensatz zum Ehepaar keine Verpflich-
tungserklärung zum IM, auch existiert zu
ihr keine Rosenholz-Karteikarte.“

In Frankfurt am Main ließ sich die Fa-
milie nieder. Im „roten“ Hessen sollte
Guillaume „Integration in und Aufklä-
rung der SPD“ betreiben. Schwiegermut-
ter Erna gründete in der Dreieichstraße
im Stadtteil Sachsenhausen eine Kaffee-
Stube, in der sie auch Spirituosen sowie
Süß- und Tabakwaren verkaufte. Im Früh-
jahr 1957 trat das Ehepaar Guillaume in
die SPD ein. Als „rechter“ Sozialdemo-
krat arbeitete sich Guillaume vom Bildre-
porter einer Parteipostille zum gutdotier-
ten hauptamtlichen Geschäftsführer des
Unterbezirks hoch. Seine Frau Christel
war von 1964 bis 1970 Sekretärin des Lei-
ters der Hessischen Staatskanzlei in Wies-
baden. Über ihren Schreibtisch gingen
„militärische Geheimdokumente“, etwa
zu Verhandlungen über „die im Land sta-
tionierten US-Truppen“, Kabinettsvorla-
gen und Personalentscheidungen.

Guillaume galt in der SPD als vorzügli-
cher Organisator, der sich chamäleonar-
tig an seine Umwelt anpasste und sich für
keine Aufgabe zu fein war. Im Maingebiet
tat er sich als Wahlkämpfer für Georg Le-
ber hervor, der am 28. September 1969
bei der Bundestagswahl ein gutes Ergeb-
nis erzielte. Im Gegenzug wollte ihn Le-
ber, der im ersten Kabinett Brandt Ver-
kehrsminister blieb (wie zuvor in der Gro-
ßen Koalition), als Pressereferent im Ver-
kehrsressort unterbringen. Doch dort
sträubte man sich, weil Guillaume „nicht
die nötigen formalen Voraussetzungen
für den höheren Verwaltungsdienst erfüll-
te“. Daher vermittelte ihn Leber an das
Kanzleramt, wo der Gewerkschaftler Her-
bert Ehrenberg Abteilungsleiter „Wirt-
schaft, Finanzen und Sozialpolitik“ war.
Ehrenberg schlug Kanzleramtschef Horst
Ehmke vor, Guillaume als „Referenten

für Verbindungen zu Gewerkschaften“ in
Vergütungsgruppe II a einzustellen. Weil
Guillaume nicht einmal eine abgeschlos-
sene Lehre vorweisen konnte und nach
Papierlage höchstens für eine Pförtner-
oder Botentätigkeit qualifiziert war,
muckte der Personalrat auf. Darüber setz-
ten sich Ehmke und Ehrenberg hinweg.

Das nächste Problem stellte die Sicher-
heitsüberprüfung dar. Manches wurde
hier übersehen, beispielsweise Abwei-
chungen in zwei von Guillaume gefertig-
ten Lebensläufen von 1956 und 1969. Im-
merhin riet BND-Präsident Gerhard Wes-
sel angesichts einiger Indizien Ehmke zu
großer Vorsicht – und Staatssekretär
Egon Bahr notierte für Ehmke: „Selbst
wenn Sie einen positiven Eindruck ha-
ben, bleibt ein gewisses Sicherheitsrisiko,
gerade hier.“ Ehmke und Ehrenberg führ-
ten daraufhin noch ein Gespräch mit
Guillaume, und nach einer weiteren Inter-

vention Lebers bei Brandt war der Weg
ins Kanzleramt geebnet – zumal der Ver-
fassungsschutz (im Zusammenhang mit
einer Ermächtigung zum Umgang mit
Verschlusssachen) in Frankfurt vier von
Guillaume angegebene Referenzperso-
nen befragte, die dem Ehepaar aus dem
Osten „eine ausgesprochen antikommu-
nistische Haltung“ attestierten. Am 28. Ja-
nuar 1970 konnte Guillaume einen unbe-
fristeten Arbeitsvertrag unterzeichnen.

Den Tarifangestellten mit einem ausge-
prägten Hang zu zuwendungsbedürftigen
und auskunftsfreudigen Vorzimmerda-
men sollen seine verbeamteten Kollegen
verachtet haben. Demgegenüber fand
Guillaume einen Fürsprecher in dem seit
1972 amtierenden SPD-Bundesgeschäfts-
führer Holger Börner, der unter Leber als
Parlamentarischer Staatssekretär gedient
hatte. Die SPD-„Baracke“ war froh dar-
über, „mit Guillaume jemanden in der Re-
gierungszentrale zu wissen, der ideolo-
gisch wie von seiner Herkunft ein wahr-
hafter Sozialdemokrat zu sein schien“.

Als Verbindungsreferent zu den Ge-
werkschaften war Guillaume nicht beson-

ders interessant für Ost-Berlin. Außer-
dem setzte bei ihm mit dem Wechsel ins
Kanzleramt „ein endgültiger Emanzipati-
onsprozess von seinen nominellen Vorge-
setzten in der HVA“ ein. Seine zweite
Identität als SPD-Funktionär sei ihm in
Fleisch und Blut übergegangen. Er wollte
nun mit Informationen nach Ost-Berlin
ein positives Bild von der Regierungspra-
xis und den Intentionen der SPD hinter-
lassen, damit „das MfS und die SED ihre
Vorurteile gegenüber der SPD abbauten“.

Die vorgezogene Neuwahl vom Herbst
1972 ermöglichte Guillaume den Auf-
stieg zum „Parteireferenten“ in der Vergü-
tungsgruppe Ia (vergleichbar: Regierungs-
direktor). In der neuen Funktion soll er
von der Regierungstätigkeit „weitge-
hend“ ausgeschlossen gewesen sein. Nur
auf Reisen mit dem Kanzler hatte er „po-
tentiell Zugang zu allen gerade bearbeite-
ten Regierungsdokumenten selbst der Ka-

tegorie ,geheim‘ oder ,streng geheim‘“.
Guillaume fühlte sich schon als Privatse-
kretär Brandts. Der allerdings empfand
ihn als „Holzkopf“ und wollte ihn Ende
Mai 1973 austauschen lassen gegen „ei-
nen solideren Mann“. Kanzleramtschef
Horst Grabert fand eine Verwendung im
Verkehrsministerium für Guillaume, woll-
te dies am 4. Juni Brandt unterbreiten.

Da aber brachte „Kommissar Zufall“
den Verfassungsschutz auf die Spur von
Guillaume. In Köln kam man – nach
Rücksprache mit Bundesinnenminister
Hans-Dietrich Genscher, der Brandt in
Kenntnis setzte – überein, dass es keine
Veränderungen des Arbeitsumfeldes von
Guillaume geben dürfe, um ihn unter Ide-
albedingungen zu observieren. BfV-Präsi-
dent Günther Nollau unterrichtete den
SPD-Fraktionsvorsitzenden und Partei-
vorstands-Sicherheitsbeauftragten Her-
bert Wehner über den Verdachtsfall. Weh-
ner sah keine Notwendigkeit, den Ver-
dächtigten aus dem Kanzler-Umfeld zu
entfernen. Michels urteilt treffend: „Der
Regierungschef der Bundesrepublik wur-
de also vom BfV unter Duldung des vorge-

setzten Innenministers, der sich darauf zu-
rückzog, dass operative Details von den
Fachorganen zu erledigen seien, als Kö-
der zum Fang eines Agenten benutzt.“

Als das Ehepaar Guillaume Anfang
Juli 1973 plötzlich verschwunden war,
glaubten BfV-Beschatter, dass die beiden
„vermutlich in den Urlaub gefahren“ sei-
en. Dabei waren sie mit der Familie
Brandt in Norwegen. Guillaume konnte
dort manches Geheime sehen und ablich-
ten, was dann wiederum durch eine Ku-
rier-Panne nie den Bestimmungsort Ost-
Berlin erreichte. Im Frühjahr 1974 bean-
tragten das BfV und die Bundesanwalt-
schaft beim Bundesgerichtshof wegen
des Verdachts der geheimdienstlichen Be-
tätigung eine Hausdurchsuchung und die
Vernehmung der Guillaumes für den 24.
April. An jenem Mittwoch drangen gegen
6.30 Uhr ein halbes Dutzend BKA-Beam-
te in die Godesberger Wohnung ein. Guil-
laume rief nach eigener Erinnerung: „Ich
bin Bürger der DDR und ihr Offizier, bit-
te respektieren Sie das!“ Die BKA-Leute
hörten hingegen: „Ich bin Hauptmann
der NVA.“ In den ersten Tagen war er bei
den Vernehmungen redselig, erklärte so-
gar, dass er den Kanzler zu sprechen wün-
sche, „um ihm persönlich zu versichern,
dass er nichts Belastendes über ihn aussa-
gen werde. Dieses Ansinnen wurde gar
nicht erst an Brandt weitergeleitet.“

Gerüchte wurden kolportiert, darunter
Pikantes, jedoch für die Vermutung, dass
Guillaume über Brandts Privatleben nach
Ost-Berlin berichtet habe, gibt es bisher
keinerlei Anhaltspunkte. Am 6. Mai gab
Brandt auf. Die Affäre war der „Anlass
für den politisch wie psychisch spätestens
seit Herbst 1973 angeschlagenen, auch in-
nerhalb der SPD-Spitze immer stärker kri-
tisierten und isolierten Brandt, zurückzu-
treten, nicht die Ursache“, meint Michels:
Brandt steigerte sich später in die „Wahn-
idee“, dass er „einem Komplott Wehners
und Honeckers zum Opfer gefallen sei,
die die Mine Guillaume zum richtigen
Zeitpunkt gezündet hätten, um ihn loszu-
werden“. Der „Kundschafter“ wurde am
15. Dezember 1975 zu 13 Jahren, seine
Frau Christel zu acht Jahren Haft verur-
teilt; sie wurde im März und er im Okto-
ber 1981 in die DDR entlassen. Guillau-
mes Bedeutung als Spion muss – so Mi-
chels – relativiert werden, zum einen we-
gen dessen innerer Wandlung hin zum
SPD-Genossen, zum anderen wegen der
Geschäftsordnung des Kanzleramtes, wo-
nach „die meisten Mitarbeiter selbst auf
Referentenebene nur als kleine Rädchen
funktionieren und über einen entspre-
chend begrenzten Ausschnitt aus der Re-
gierungstätigkeit informiert sind“.

Der Zugang des Agenten zu sensiblen
Informationen, der Vorsatz, diese tatsäch-
lich an den geheimen Auftraggeber wei-
terzuleiten, und die Bereitschaft beim
Adressaten, solche Informationen zur
Entscheidungsfindung zu nutzen – das
sind laut Michels die drei Bedingungen,
die eine nachrichtendienstliche Tätigkeit
relevant machten. Im Fall Guillaume be-
stünden „starke Zweifel, ob auch nur eine
der drei Bedingungen gegeben war. Der
bloße Umfang des von der Bundesrepu-
blik erlittenen Geheimnisverrats bezie-
hungsweise des nachrichtendienstlichen
Erkenntnisgewinns für die DDR durch
Guillaume rechtfertigte jedenfalls nicht
den Rücktritt Willy Brandts als Bundes-
kanzler im Mai 1974.“  RAINER BLASIUS

Eckard Michels: Guillaume, der Spion. Eine
deutsch-deutsche Karriere. Ch. Links Verlag, Berlin
2013. 414 S., 24,90 €.
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Genosse Parteireferent
Auf dem SPD-Ticket ins Kanzleramt: DDR-Spion Günter Guillaume wollte „Vorurteile“ in Ost-Berlin abbauen

Der Wahlkämpfer
und Bundeskanzler
Brandt in Frankfurt
am Main im Jahr
1972. Rechts im Bild
Günter Guillaume,
der selbstgefühlte
Privatsekretär im
Bonner Kanzleramt
und selbstbewusste
Spion. In Ost-Berlin
bearbeitete man die
Informationen der
Agenten dann nach
dem Prinzip der
strikten Trennung
von Beschaffung,
Auswertung sowie
Weitergabe an den
Endnutzer. Daher
soll Erich Honecker
vor der Verhaftung
des „Kundschafters“
von dessen Existenz
in Brandts Umfeld
auch nichts gewusst
haben. 
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Die „Tragödie mit Griechenland“ (F.A.Z.
vom 22. August) ist eine europäische Tra-
gödie, in der der Mangel an wirtschaftli-
chem Sachverstand in den etablierten
Parteien deutlich wird. Die bisherigen
Rettungsmaßnahmen haben lediglich
dazu geführt, dass statt der privaten Kre-
ditgeber die Steuerzahler für die Forde-
rungsausfälle haften. Die Griechen
selbst haben von diesen Rettungsmaß-
nahmen kaum einen Vorteil gehabt.
Wenn man jetzt in den etablierten Partei-
en über weitere Hilfen für Griechenland
nachdenkt, so handelt es sich um den Ver-
such, die bisherigen Fehler zu vertu-
schen.

Dankenswerterweise haben Sie die Be-
träge, mit denen Griechenland verschul-
det ist, aufgeschlüsselt. Selbst wenn man
davon ausgeht, dass die von Griechen-
land jüngst genannten Nettoeinnahmen
von 2,95 Milliarden Euro zutreffen,
reicht dieser Betrag bei weitem nicht aus,
um die 315 Milliarden Schulden angemes-
sen zu verzinsen und in Teilbeträgen zu

tilgen. Die Schuldentragfähigkeit Grie-
chenlands dürfte auf absehbare Zeit im
Bereich zwischen 50 und 100 Milliarden
Euro liegen. Die Forderungsausfälle für
die Staaten des Euroraums könnten da-
her deutlich höher ausfallen als von Ih-
nen befürchtet.

Die etablierten Parteien haben in der
Schuldenkrise versagt und die Bevölke-
rung in falsche Sicherheit gewiegt. Es ist
geradezu beschämend, dass, abgesehen
von einigen Einzelkämpfern, nur „Die
Linke“ gegen die Schuldenunion Front ge-
macht hat. Den Parteien unter ihren der-
zeitigen Wortführern ist eine der Situati-
on angemessene Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik nicht zuzutrauen. Die Annah-
me, man könnte unter dem Druck der
Schuldenkrise zu mehr Europa kommen,
ist eine Illusion. Die auf diesem Weg er-
reichten Zugeständnisse werden von den
betroffenen Staaten immer als Ergebnis
einer Erpressung empfunden und ent-
sprechend behandelt werden.
EBERHARD ALTREUTHER, KOBLENZ

Zum Artikel „Gewaltverbot und Schutz-
verantwortung“ von Reinhard Müller
(F.A.Z. vom 27. August): Niemand be-
streitet heute noch, dass bei Völkermord
und ähnlich schweren Menschenrechts-
verletzungen Ausnahmen vom Gewalt-
und Einmischungsverbot gelten können.
Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass selbst der von Müller zitierte „Welt-
gipfel“ der Vereinten Nationen von 2005
(Resolution 60/1 der Vollversammlung
der Vereinten Nationen vom 16. Septem-
ber 2005) „kollektive Maßnahmen“ der
Staaten nur dann zulassen wollte, wenn
der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen „im Einklang mit der Charta, ein-
schließlich Kapitel VII“, die Intervention

billigt. Nachzulesen in Ziffer 139 der Re-
solution („collective action . . . through
the Security Council, in accordance with
the Charter, including Chapter VII“ ).

Wie die Staatengemeinschaft denkt,
wissen wir also, und auf dieser Rechts-
überzeugung beruht neben der völker-
rechtlichen Praxis (die allerdings „Aus-
nahmen“ wie den Kosovo-Krieg auf-
weist) unser Völkerrecht. Wenn einige
Staaten anderer Ansicht sind, auch wenn
es Großmächte sind, und wenn sie zur
Durchsetzung der „Schutzverantwor-
tung“ Krieg ohne den Sicherheitsrat füh-
ren wollen oder geführt haben, schafft
dies allein noch kein neues Völkerrecht.
DR. JÜRGEN OESTERHELT, KÖNIGSWINTER

Im Artikel „Die rückabgewickelte Re-
form“ von Thomas Holl (F.A.Z. vom 27.
August) wird ausführlich der Stand-
punkt der SPD zur hessischen Schulpoli-
tik illustriert, aber weder angemessen re-
cherchiert noch ausgewogen berichtet.
Der Autor berücksichtigt nicht die Ergeb-
nisse der verkürzten Gymnasialzeit, die
in diesem Schuljahr vorliegen und be-
reits vom Kultusministerium veröffent-
licht wurden. Denn sie widersprechen
seiner Meinung. Dieses Ergebnis ist des-
halb bemerkenswert, weil 2013 gleichzei-
tig G9- und G8-Schüler das Abitur ableg-
ten. Dabei schlossen die G8-Schüler mit
2,37 leicht besser ab als ihre G9-Kamera-
den (2,45). Unsere Töchter gehören zu
den Abiturienten dieses Jahres, und
zwar an verschiedenen Schulen, die eine
als G8- und die andere als G9-Absolven-
tin. Wir können also G8 und G9 von sei-
nem gesamten Verlauf und vom Ergeb-
nis her sicher besser beurteilen als die
seltsamerweise befragten Eltern von
Grundschulkindern.

Unsere G8-Tochter litt in der 6. Klasse
wie viele andere unter der rapiden Zu-
nahme von Nachmittagsunterricht; des-
halb bildete sich eine Elterninitiative,
die in Verhandlungen mit der Schullei-
tung eine Abmilderung der Nachmittags-
schulbelastung erreichte. Zugleich sorg-
te die Schulleitung für ein Entspan-
nungs- und Hausaufgaben-Betreuungs-
programm am Nachmittag, das viele Kin-
der in Anspruch nahmen, aber nicht
alle; inzwischen gibt es auch eine Men-
sa. Unsere Tochter hat sehr viele soziale
Kontakte unter den Gleichaltrigen aufge-

baut und – während der gemeinsamen
Oberstufe – auch mit G9-Schülern. Sie
hat außerdem im Schulorchester mitge-
wirkt und zweimal Projekte für den Wies-
badener „Leonardo“-Schulwettbewerb
erarbeitet; andere führten Theaterstücke
oder Musicals auf. Es ist nicht erkenn-
bar, dass die Schülerinnen und Schüler
völlig überlastet waren. An dieser Schule
haben 25 Schüler mit 1,5 und besser die
Schule beendet, zu gleichen Teilen G8-
und G9-Schüler.

Übrigens hatte sich 2005 der Schulel-
ternbeirat eindeutig für die Einführung
der verkürzten Mittelstufe eingesetzt, un-
ter anderem weil ihre Kinder sich in Klas-
se 10 und 11 häufig langweilten. Kinder
und Familien sind eben unterschiedlich.
Und auch in Wiesbaden gibt es problem-
los die Möglichkeit, mit G9 zum Abitur
zu kommen, wenn acht Jahre nicht rei-
chen sollten. Diesen Weg ist unsere ande-
re – ältere – Tochter gegangen und eben-
falls am Ziel angekommen, ohne sich zu
langweilen.

Auch in der Darstellung der Begrün-
dung für die Einführung von G8 durch
alle – auch SPD-geführte – Bundeslän-
der werden wichtige Argumente ver-
schwiegen: Der demographische Wandel
schien den Entscheidern damals einen
früheren Eintritt unserer Kinder in das
Berufsleben (als Beitragszahler der Sozi-
alkassen) wünschenswert zu machen.
Und sie wähnten sich in guter Gesell-
schaft mit den Vorbildländern in Skandi-
navien: verkürzte Mittelstufe, dreijähri-
ge Oberstufe.
DR. INGMAR SÜTTERLIN, WIESBADEN

Zum Artikel „Aufschwung füllt die öf-
fentlichen Kassen“ (F.A.Z. vom 24. Au-
gust). Eine die Wahl der Regierungspar-
teien wahrlich beflügelnde Nachricht.
Ob die Kassen wohl ein wenig „gedopt“
worden sind? Etwa durch eine Anwei-
sung von oben, Verbindlichkeiten erst
nach dem Kassenstichtag zu erfüllen?
Ich lebe in Österreich. Von der Kapital-
ertragsteuer, die meine Bank in Deutsch-
land an den Fiskus abführt, stehen nach
Doppelbesteuerungsabkommen Öster-
reich 3/5 und Deutschland 2/5 zu. Öster-
reich veranlagt mich aufgrund der Kapi-
talerträge des vergangenen Jahres zur
Vorauszahlung. Vom deutschen Bundes-
zentralamt für Steuern kann ich mir den
Österreich zustehenden Teil wiederho-
len. Die in 2010 und 2011 gestellten An-
träge wurden innerhalb von 4½ bezie-
hungsweise 5½ Monaten beschieden

und die Beträge ausgezahlt. Der am 10.
September 2012 gestellte Antrag wurde
erst nach mehr als elf Monaten beschie-
den. Bis dahin blieb das Geld (zinslos)
in der Bundeskasse. An plötzlichen Per-
sonalmangel glaube ich nicht.

Wie viele Fälle gleicher oder ähnlich
gelagerter Art und anderer Zahlstellen
mag es geben? Und in wie vielen Fällen
mag das Personal von der Bearbeitung
von Ausgaben zum verstärkten Einzug
von Geldern verlagert worden sein? We-
nigstens die Warnung der Sprecherin
von Schäuble, dass es „schwierig“ sei,
von den Zahlen zur Jahresmitte auf die
Entwicklung der Haushalte im Gesamt-
jahr zu schließen (warum eigentlich?),
offenbart einen Hauch von schlechtem
Gewissen.
KONRAD BENNECKE, VILLACH-DROBOLLACH

Wer den Leitartikel „Wie weiter, Links-
partei?“ von Mechthild Küpper (F.A.Z.
vom 20. August) aufmerksam liest, muss
zwangsläufig zu der Erkenntnis kom-
men, dass das Todesurteil für die SED-
Nachfolger bereits unterschrieben ist.
Die Autorin peilt nach durchaus profun-
der Analyse die übernächste Bundestags-
wahl 2017 als Datum für die Vollstre-
ckung an, ohne jedoch das eigentümliche
Wesen der Partei ausreichend zu berück-
sichtigen.

Aber das Resultat der selbstzerflei-
schenden Flügelkämpfe – die gescheiter-
te „Westerweiterung“ und das Verlieren
des politischen Momentums – darf man
nicht überinterpretieren, denn die Linke
ist und bleibt im Osten neben der CDU

die zweite Volkspartei. Das ist der sprin-
gende Punkt, denn die dortigen Direkt-
mandate werden auch ohne so manche
Prozentpunkte der West-Sektierer den
Einzug in den Bundestag sicherstellen.
Somit ist ein politischer Suizid in dem
Ausmaße wie geschildert nicht denkbar.

Unverhofft könnte sich aus dem Dilem-
ma sogar eine neue Perspektive ergeben,
denn ohne den lästigen Appendix im
Westen bliebe eine lokal begrenzte Volks-
partei mit bundespolitischer Dimension
à la CSU zurück. Der SPD-Vorsitzende
Gabriel bewertete indes kürzlich eine
mögliche Koalition mit einer Linken
„wie im Osten“ als unproblematisch. Ein
Schelm, wer Böses denkt.
FELIX BASSIER, RHEINBERG

Eine europäische Tragödie

Nicht ohne den Sicherheitsrat

G8-Schüler nicht völlig überlastet

Ein Hauch von schlechtem Gewissen

Das Wesen der Linkspartei

Briefe an die Herausgeber
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LONDON, 1. September. Viele erinnern
sich noch, wo sie gewesen sind, als sie
vom Tod Prinzessin Dianas erfuhren. Oli-
ver Hirschbiegel gehört nicht zu ihnen.
„Ich habe mich eigentlich nie besonders
für sie interessiert“, sagt er. Als die Prin-
zessin von Wales 1997 bei einem Autoun-
fall in Paris ums Leben kam, drehte der Re-
gisseur Fernsehkrimis in Deutschland und
suchte nach dem großen politischen Film-
projekt, zu dem später „Der Untergang“
werden sollte. 16 Jahre später legt ausge-
rechnet er – der Royalismusignorant, der
Provokateur, der Deutsche! – den ersten
Kinofilm über Englands emotionalsten
Stoff vor.

Hirschbiegel sitzt auf einer Londoner
Dachterrasse mit herrlichem Blick und ge-
nießt einen der letzten ruhigen Momente
vor dem Sturm. Seit Wochen wirft der
Film, der an diesem Donnerstag in Lon-

don Premiere hat,
in Deutschland
aber erst im Januar
anläuft, seine
Schatten voraus.
Als im Juni ein
60 Sekunden lan-
ger Trailer von
„Diana“ vorge-
stellt wurde, grif-
fen allerorten die
Kritiker in die Tas-
ten. Abweichende
Trailer, die in Ja-

pan und anderswo auftauchen, wurden
neugierig verglichen. Naomi Watts,
Hirschbiegels Besetzung für Diana, hat
erste Interviews gegeben. Das kommt nun
auch auf den deutschen Regisseur zu. An
diesem Montag bucht ihn die Produktions-
firma in ein Hotel ein, wo ihm rund um
die Uhr Journalisten zugeführt werden:
200 in drei Tagen.

Hirschbiegel, der, wie er sagt, im Aus-
land mehr Wertschätzung für seine Arbeit
erfährt als zuhause, steht vor Wochen, die
sein Leben verändern könnten. Der Film-
stoff hat das Zeug zum Blockbuster und
könnte dem 55 Jahre alten Hamburger das
Tor nach Hollywood aufstoßen. Weil der
Stoff so groß und so gefühlsbesetzt ist,
könnte er ihn aber auch unter sich begra-
ben. „I am ready to get slaughtered“, sagt
er lachend auf Englisch und blickt über
die Londoner Skyline, als wüsste er, in wel-
chen Häusern die Kritiker schon ihre Mes-
ser wetzen. „Sie haben mich in Deutsch-
land für den ,Untergang‘ geschlachtet –
sie könnten es hier für ,Diana‘ tun.“

Der „Untergang“ ist Hirschbiegels bis-
lang bekanntester Film. Manche warfen
ihm vor, in seiner Schilderung der letzten
Führerbunkertage ein zu menschliches
Bild von Adolf Hitler entworfen zu haben.

Hirschbiegel tröstet sich damit, dass sich
mehr als fünf Millionen Deutsche von der
Kritik nicht haben abschrecken lassen;
hinzu kam eine Oscar-Nominierung für
den besten ausländischen Film. Ein Som-
merspaziergang steht ihm auch diesmal
nicht bevor, wenn auch aus anderen Grün-
den. Fast jeder hat eine Vorstellung von
Diana, der „Prinzessin der Herzen“, und
das Risiko, sie in einem Film enttäuscht zu
sehen, ist gewaltig.

Erstes Ungemach hat schon begonnen.
Ausgerechnet Dr. Hasnat Khan, dessen
Liebesaffäre mit Diana im Mittelpunkt
des Films steht, distanzierte sich öffent-

lich von dem Projekt. Und wie! Die Dar-
stellung sei „völlig falsch“ und basiere auf
„Hypothesen und Klatsch“, sagte der
Arzt, den die Prinzessin einst als „Mr.
Wonderful“ liebkoste. Schon der Trailer
habe ihm gezeigt, dass der Film nichts tau-
ge, weshalb er ihn auch gar nicht ansehen
werde. Hirschbiegel „tut das leid“ – und
hütet sich davor, zurückzuschießen. „Ich
bin sicher, dass ihm der Film gefallen wür-
de“, sagt er nur. Khan sei von Naveen An-
drews als ernsthafter Charakter porträ-
tiert worden, als Gentleman.

Mangelnde Vorbereitung lässt sich
Hirschbiegel ungern vorwerfen. Das Dreh-

buch stammt von Stephen Jeffreys, der die
beiden letzten Lebensjahre Prinzessin Dia-
nas recherchiert hat. Hirschbiegel selbst
arbeitete sich nicht nur durch Interviews,
Filmaufnahmen und Artikel, sondern
durch Stapel britischer Gerichtsakten, die
der mysteriöse Unfalltod produziert hat.
Er traf Freunde Dianas und – weil Khan
seine Anfragen freundlich abgelehnt hatte
– die Familie des Arztes. „Es gibt genü-
gend Anhaltspunkte, um eine wahre Lie-
besgeschichte zu erzählen“, versichert
Hirschbiegel.

Als ihm vor zwei Jahren das Drehbuch
zugeschickt wurde, wollte er es zunächst

gar nicht lesen. Doch mit jeder Seite sei
ihm klarer geworden, dass dies „die Lie-
besgeschichte ist, die ich immer erzählen
wollte, weil sie diese seltene Universalität
besitzt“. Hirschbiegel glaubt, die Produkti-
onsfirma habe sich bewusst für einen Kon-
tinentaleuropäer entschieden. „Englän-
der oder Amerikaner wären mit zu viel Ge-
päck an die Sache gegangen. Sie lieben,
oder sie hassen – ich interessiere mich nur
für das Phänomen.“ Je länger er sich mit
der Unbekannten beschäftigte, desto stär-
ker faszinierte sie ihn. Heute spricht er
vom „komplexesten Charakter, mit dem
ich je zu tun hatte“.

Diana sei zweifellos ein „Mitglied des
Schauspielerstamms“ gewesen, sagt
Hirschbiegel, doch Vergleiche mit ande-
ren Ikonen führen ihn nicht weit. Das Ka-
priziöse, Fragile und Unsichere, das sich
mit einem professionellen Auftritt und ei-
nem „Zur-Masse-Streben“ verbinde, erin-
nert ihn ein bisschen an Marlene Dietrich,
aber Diana sei authentischer, aufrichtiger,
„anfühlbarer“ gewesen. Ihr Rebellentum
und ihre Wohltätigkeitsarbeit lassen ihn
kurz eine Parallele zu Angelina Jolie zie-
hen, aber der fehle die gleiche Tiefe. Letzt-
lich sei Dianas Einzigartigkeit aus der Lie-
be heraus zu erklären, sagt Hirschbiegel.
„Sie sehnte sich nach Liebe und hatte zu-
gleich unendlich viel Liebe für andere
Menschen.“ Irritiert hält er inne. „Das
klingt jetzt schnulzig, aber es ist das Ergeb-
nis meiner Recherchen.“

Einen weiteren Schlüssel zum Verständ-
nis fand der Regisseur in Dianas Spirituali-
tät, die selten zum Thema gemacht wurde,
weil sie den Menschen „unheimlich“ sei.
Hirschbiegel, der seinerseits „zu viel gese-
hen hat, um nur an das zu glauben, was da
zu sein scheint“, erkundet diesen Aspekt
mit Neugier. Dianas „besondere Energie“,
die er daraus ableitet, finde er am ehesten
in großen Kunstwerken wieder – und lan-
det am Ende bei Gerhard Richter. „Da
hängt so ein Monolith vor dir, und du
kommst einfach nicht daran vorbei.“

Zum Royalisten ist er über das Projekt
nicht geworden, auch nicht zum Antiroya-
listen, nicht mal zum Anglophilen, aber
zum Londoner. Seit zwei Jahren hält sich
Hirschbiegel überwiegend in der briti-
schen Metropole auf. Zurzeit sucht er
nach einer größeren Wohnung – wie groß,
hängt vom Erfolg des Films ab. Die „einzi-
ge Mega-City Europas“ inspiriert ihn, ihr
Tempo, ihre zivilisierten Umgangsfor-
men, auch ihre extremen Ungleichheiten.
„Wenn du einen Ort hast, wo alle hinge-
hen, entsteht da was“, findet er. Aber
nicht alles ist ihm sympathisch im König-
reich, etwa die „britische Obsession mit
Gesundheit und Sicherheit“. Im Frühjahr,
als er das Ende der Dreharbeiten mit sei-
nem Team in einem Londoner Club feier-
te, hätte er sich fast mit dem Türsteher an-
gelegt. Der wachte nicht nur streng dar-
über, wie lange man vor dem Lokal rau-
chen durfte, sondern untersagte sogar,
das Laster im Stehen auszuüben.

Auch während der Dreharbeiten be-
kam er die „Law and Order“-Mentalität
des Landes zu spüren. Peinlich genau re-
gelten die Behörden, wo er wie lange dre-
hen durfte. Um elf Uhr abends hatte über-
all Schluss zu sein. „Die Briten haben uns
nicht gerade die Tür aufgemacht.“ Am
meisten stört einen Freigeist wie Oliver
Hirschbiegel das Gefühl ständiger Über-
wachung. Kameras, die in London an je-
der Straßenecke aufgebaut sind, sehen
Regisseure eben lieber auf ein künst-
lerisches Sujet gerichtet.
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Andrea Casiraghi, ältester Sohn von Caro-
line von Hannover, hat die Kolumbianerin
Tatiana Santo Domingo geheiratet. Das Ja-
wort gaben sich die beiden Neunundzwan-
zigjährigen im Innern des Fürstenpalastes
von Monaco, Schaulustige hatten keine
Chance. Zu der Trauung im Fürstentum
waren rund 300 Gäste eingeladen. Die
kirchliche Trauung ist in wenigen Monaten
im noblen Schweizer Wintersportort
Gstaad geplant. Tatiana Santo Domingo
ist die Tochter des kolumbianischen Milli-
ardärs Julio Mario Santo Domingo, der vor
vier Jahren an Krebs starb. Tatiana und An-
drea sind seit rund acht Jahren ein Paar.
Am 21. März wurde ihr Sohn Sacha gebo-
ren, das erste Enkelkind Carolines. An-
drea Casiraghi würde derzeit nach dem
Tod seines Onkels Albert II. und seiner
Mutter Fürst von Monaco werden. (pps.)

Prinz Rahim Aga Khan, ältester Sohn von
Karim Aga Khan IV., hat am Samstag das
amerikanische Model Kendra Spears ge-
heiratet (unser Bild). Der 41 Jahre alte Ra-
him gab seiner aus Seattle (Washington)
stammenden und 16 Jahre jüngeren Braut
im Château de Bellerive am Genfer See
das Jawort, einer Residenz im Besitz der
Familie, die einst seinem Großonkel Prinz
Sadruddin Aga Khan gehörte. Mit der Hei-
rat wird aus Kendra Spears, die unter ande-
rem das aktuelle Gesicht der Escada-Kam-
pagne ist, Prinzessin Salwa Aga Khan.

Aga Khan IV. zählt zu den reichsten Män-
nern der Welt. Er ist der geistliche Führer
von mehr als 20 Millionen Ismailiten in
25 Ländern. Seine Aga Khan Stiftung, für
die auch sein Sohn Rahim arbeitet, gilt als
die größte private Entwicklungsorganisati-
on der Welt. Rahims Mutter war ebenfalls
ein Model: Sarah Frances Croker-Poole,
die spätere Begum Salima. (pps.)
Kate Bosworth hat geheiratet. Nach ei-
nem Verlobungsjahr trat die 30 Jahre alte
Schauspielerin („Superman Returns“) am
Wochenende mit dem 42 Jahre alten Regis-
seur Michael Polish auf einer Ranch im
Bundesstaat Montana vor den Traualtar.
Wie die Zeitschrift „Us Magazine“ meldet,
nahmen an der privaten Zeremonie auf ei-
nem Berggipfel etwa 75 Verwandte und
Freunde des Paars teil, das sich im Som-
mer 2011 bei den Dreharbeiten zu dem
Film „Big Sur“ kennenlernte. (ceh.)
Lamar Odom, amerikanischer Basketball-
spieler und Ehemann von Khloé Kardashi-
an, muss den Führerschein abgeben. Der
Dreiunddreißigjährige war der Polizei in
Van Nuys bei Los Angeles aufgefallen, als
er auffällig langsam fuhr. Da der 2,08 Me-
ter große Sportler zudem zu betrunken
war, um den verlangten Alkoholtest zu ma-
chen, wurde er ins Gefängnis gebracht.
Dort wurde Odom der Führerschein abge-
nommen, als er auch eine Blutabnahme
verweigerte. Der Basketball-Star, der in
Los Angeles unter anderem für die Lakers
und die Clippers spielte, darf sich nun frü-
hestens in einem Jahr wieder ans Steuer
setzen. Angeblich war Odom nach einem
Ehestreit auf dem Weg in seine Junggesel-
lenwohnung. Nach Gerüchten um außer-
eheliche Romanzen soll es in der Ehe kri-
seln, die 2009 mit einer Blitzhochzeit vor
den Kameras der Realityshow „Keeping
Up With The Kardashians“ begann. (ceh.)
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WARSTEIN/SOEST, 1. September (dpa).
Die Legionellen-Infektionswelle im sauer-
ländischen Warstein ist noch nicht abge-
flaut. Am Samstag seien sechs Patienten in
Krankenhäuser gekommen, am Sonntag
drei, teilte der Kreis Soest mit. Damit gebe
es 150 Krankheitsfälle, die mit dem Legio-
nellenausbruch in Zusammenhang stehen
könnten. In 33 Fällen gebe es einen bestä-
tigten Laborbefund. Der Schweregrad der
Erkrankungen lasse nach, sagte der Leiter
des Pflegedienstes des Maria Hilf-Kranken-
hauses, in dem die meisten Patienten be-
handelt werden. Als mögliche Infektions-
quelle gilt die Kühlanlage eines Industrie-
betriebs. Die Empfehlung des Kreises
Soest, auf unnötige Reisen nach Warstein
zu verzichten, bleibt bestehen. Das Ballon-
fahrertreffen „Montgolfiade“, zu dem je-
des Jahr mehr als 100 000 Besucher nach
Warstein kommen, wurde abgesagt.

FRANKFURT, 1. September. Aiman O.
hat vielleicht Menschen getötet, ohne wirk-
lich ein Totschläger oder gar ein Mörder zu
sein. Die Staatsanwaltschaft Braun-
schweig wirft dem früheren Leiter der
Transplantationschirurgie am Göttinger
Uniklinikum versuchten Totschlag vor. Ai-
man O.s Verteidigung versucht, die Vor-
würfe seit Prozessauftakt wie das Werk un-
fähiger Staatsanwälte aussehen zu lassen.
Anwalt Steffen Stern zieht die Anklage ins
Lächerliche: Wenn ein Arzt seinen Patien-
ten rate, einen Alkoholexzess zu ver-
schweigen, um seine Chancen auf eine
Spenderleber nicht zu gefährden, wäre
das nach der Logik der Staatsanwaltschaft
schon versuchter Totschlag. „Das zeigt,
wie absurd das ist mit der Totschlägerei.“

Das sind natürlich Sätze eines Verteidi-
gers, der um die Reputation seines Man-
danten kämpft. Aber das Verfahren gegen
O. beschäftigt auch die Rechtswissen-
schaft. Die Staatsanwaltschaft sagt selbst,
dass sie juristisches Neuland betritt. Ver-
teidiger Stern hält die Anklage ohnehin
für „ein Experiment“. O. muss sich vor
dem Landgericht Göttingen wegen elffa-
chen versuchten Totschlags sowie Körper-
verletzung mit Todesfolge in drei Fällen
verantworten. In den drei Fällen soll er
Menschen ohne medizinische Notwendig-
keit ein Organ verpflanzt haben, alle drei
Operationen führten letztlich zum Tod.
Die juristische Bewertung dieser Fälle ist
unstrittig. Sollte O. überführt werden,
muss er für mindestens drei Jahre in Haft.

Komplizierter sind die Fälle des ver-
suchten Totschlags. Aiman O. soll Daten
manipuliert haben, damit seine Patienten
auf der Warteliste für Spenderorgane weit
nach oben rutschten. Er soll etwa Blutwer-
te manipuliert und verschwiegen haben,
dass die Patienten Alkoholiker sind. Die
Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass
so andere Kranke, die ein Organ dringen-

der gebraucht hätten, benachteiligt wur-
den und deshalb womöglich starben. Strit-
tig ist für Juristen allerdings, ob Manipula-
tionen an der Warteliste überhaupt als Tö-
tungsdelikte gewertet werden könnten.

Das Transplantationsgesetz sah bis vor
kurzem keinen einschlägigen Straftatbe-
stand für die Manipulation an der Organ-
verteilung vor. Erst nach dem Skandal in
Göttingen und vergleichbaren Vorfällen
in München, Regensburg und Leipzig steu-
erte die Politik nach. Heute können Falsch-
meldungen an Eurotransplant, die zentra-
le Vergabestelle für Spenderorgane, als Ur-
kundendelikte mit einer Geldstrafe oder
einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be-
legt werden. Aber ist das genug? „Das ist
grotesk“, sagt Klaus Bernsmann, Profes-
sor für Strafrecht an der Ruhr-Universität
Bochum. „Das wird dem potentiellen
Unrechtsgehalt des Spielens mit Leben
nicht gerecht.“ Holm Putzke, Strafrechts-
professor in Passau, ist dagegen der Mei-
nung, dass das Gesetz den Lebensschutz
gar nicht regeln muss: „Dafür ist das Straf-
gesetzbuch da.“ Allerdings wurde ein mit
Aiman O. vergleichbarer Fall bislang
nicht verhandelt. Putzke hält das Verfah-
ren daher für wichtig: „Irgendwann muss
die Frage gerichtlich geklärt werden.“

Das Fehlen klarer Vorschriften und ei-
nes Präzedenzfalls führte bei den Staatsan-
waltschaften offenbar zu Unsicherheiten.
Die Staatsanwälte in Leipzig, Regensburg
und München ermitteln noch. München
wegen möglicher Körperverletzung, Leip-
zig und Regensburg dagegen wegen ver-
suchten, wenn nicht gar vollendeten Tot-
schlags. Auch die Braunschweiger Staats-
anwälte ermittelten zunächst wegen voll-
endeten Totschlags, scheiterten aber dar-
an, nachzuweisen, welcher Patient auf-
grund welcher Falschmeldung gestorben
sein könnte. Deshalb lautet die Anklage
auf versuchten Totschlag.

Die entscheidende Frage im Göttinger
Verfahren wird sein, ob Aiman O. mit Vor-
satz handelte. Dafür müsste ihm nachge-
wiesen werden, dass er wusste, welche
Auswirkungen die mutmaßlichen Manipu-
lationen auf andere Patienten hätte haben
können. Und dass er billigend in Kauf
nahm, diesen zu schaden. Auf Unwissen
wird sich O. kaum berufen können.
Schwieriger dürfte der Nachweis des In-
kaufnehmens werden. Entscheidend da-
für ist die Wahrscheinlichkeit, mit der
durch Manipulationen überhaupt jemand
geschädigt werden kann. „Wenn der Arzt
glaubhaft machen kann, dass er in seinem
Kopf nur von einer indifferenten Wahr-
scheinlichkeit ausging, könnte er freige-
sprochen werden“, sagt Bernsmann. „Mit

so einer Wahrscheinlichkeit fahren wir
auch mit überhöhter Geschwindigkeit
Auto und riskieren, ein Kind zu überfah-
ren.“

Beim jüngsten Verhandlungstag präsen-
tierte der Vorsitzende Richter Ralf Gün-
ther beispielhaft den Fall eines Patienten,
der von Rang 34 auf Rang zwei der Warte-
liste gehievt wurde und binnen kürzester
Zeit eine Leber bekam. Die Kammer
forschte nach, was aus den übrigen Patien-
ten auf den Rängen eins bis zehn wurde.
Sofern sie nicht von der Liste genommen
wurden, weil sich ihr Zustand besserte, be-
kamen alle eine Leber – einem Patienten
wurden sogar sieben weitere Organe ange-
boten. Manch ein Kranker starb nach der
Transplantation, ob aber die Verzögerung

durch Manipulationen zum Tod führte
und nicht Komplikationen während der
Operation oder der schlechte Gesund-
heitszustand der Patienten, lässt sich nicht
so leicht klären. Erschwerend kommt hin-
zu, dass die Warteliste alleine die Organ-
vergabe nur unzureichend erfasst. Viele
Organe werden nämlich gar nicht über die
Liste vergeben, sondern in einem be-
schleunigten Verfahren, das etwa greift,
wenn ein Organ nacheinander von drei
Transplantationszentren abgelehnt wird.

In diese Unübersichtlichkeit stieß dann
auch noch O. mit der Behauptung, dass es
für schwerkranke Patienten gar keinen
Mangel an Spenderlebern gebe. Lebern
werden nach dem MELD-Score verteilt,
der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass
ein Patient in den kommenden drei Mona-
ten stirbt. Nach Darstellung Aiman O.s
gibt es von einem bestimmten Wert an Le-
bern geradezu im Überfluss. „Wenn das
eine Flugzeug landet, startet schon das
nächste, das ist wie am Frankfurter Flug-
hafen“, sagte er. „Da ist man als Arzt ganz
ruhig. Wenn ich heute kein Angebot krie-
ge, dann kommen morgen zehn.“

So wird die Beweisführung schwierig.
Holm Putzke hält sie aber nicht für unmög-
lich: „Ich halte es für möglich, dass es zu
einer Verurteilung kommt.“ Für Ulrich
Schroth, Strafrechtsprofessor in München,
ist die Anklage wegen versuchten Tot-
schlags hingegen vollkommen unbegrün-
det. Schroth hält es für ausgeschlossen,
dass O. Vorsatz nachgewiesen werden
kann: „Das Sehen einer Gesundheitsgefahr
für einen unbekannten Kranken, deren In-
tensität und Qualität er gar nicht kennen
kann, begründet möglicherweise einen Ge-
fährdungs-, nicht jedoch einen Verletzungs-
vorsatz.“ Außerdem könne ein Arzt nur we-
gen versuchten Totschlags verurteilt wer-
den, wenn er durch Falschangaben das
Recht eines Patienten auf ein Organ ver-

letzt hätte: „Ein Recht auf ein Organ gibt
es aber nicht, allenfalls ein derivatives Teil-
haberecht am Organverteilungssystem.“

Die Kritik an der Anklageschrift endet
nicht beim Strafrecht. Mehrere Rechtswis-
senschaftler halten das System der Organ-
vergabe an sich für verfassungswidrig,
weil die Richtlinien dafür von der Bundes-
ärztekammer stammen – einem nicht
rechtsfähigen Verein, dem die Legitima-
tion abgesprochen wird, über Leben und
Tod zu entscheiden. „Das ist ein Grün-
dungsfehler“, sagt Schroth. Zudem gibt es
Zweifel daran, dass die Ausgrenzung be-
stimmter Gruppen aus dem Vergabesys-
tem, etwa Alkoholikern, vor dem Grund-
gesetz Bestand hat. „Leben ist da nicht
gleich Leben“, sagt Bernsmann. Und was
könnte eine mögliche Grundgesetzwidrig-
keit für das Verfahren gegen O. bedeuten?
„Nur weil eine Auswahl willkürlich und
verfassungswidrig ist, hat ein Arzt noch
lange nicht das Recht, sie durch seine eige-
ne willkürliche Auswahl zu ersetzen“, sagt
Bernsmann. Schroth dagegen sieht O. un-
ter dem Schutz des Grundgesetzes: „Ver-
fassungswidrige Regeln entwickeln zwar
eine faktische Bindewirkung, jedoch kei-
ne rechtliche.“ Bijan Fateh-Moghadam,
Strafrechtler in Münster, leitet am Bei-
spiel von Alkoholikern gar ein Recht auf
Manipulation ab: „Die Patienten haben ei-
nen Rechtsanspruch auf Zugang zur War-
teliste, und wenn dieser nur mittels Falsch-
angaben durchgesetzt werden kann, kön-
nen sie sich auf ein Recht zur Lüge beru-
fen“, sagte er der „tageszeitung“.

Die Fragen in diesem Prozess könnten
zu groß sein, als dass sie ein Landgericht
abschließend klären könnte. „Entschei-
dend ist, was am Ende der Bundesgerichts-
hof oder das Bundesverfassungsgericht
spricht“, meint etwa Ulrich Schroth. Es
sei längst überfällig, dass sich Karlruhe
einmal grundsätzlich mit dem Transplan-
tationsrecht beschäftige.

wie. MADRID, 1. September. Bei einem
Raubüberfall in seiner Wohnung auf Mal-
lorca ist am Wochenende ein 65 Jahre al-
ter Deutscher ums Leben gekommen.
Noch ist unklar, ob er einem Herzinfarkt
erlag oder an einem Knebel erstickte. Sei-
ne 75 Jahre alte Frau wurde mit Verletzun-
gen in ein Krankenhaus gebracht. Nach
Angaben lokaler Medien drangen mehre-
re Männer in die Wohnung des ehemali-
gen Gastwirts in Sa Coma ein, fesselten
und schlugen das Paar und flüchteten
dann unerkannt mit ihrer Beute.

„Ich bin auf ein Schlachtfest vorbereitet“

Mal wieder auf der Flucht: Naomi Watts läuft als Diana im Film „Diana“ vor Paparazzi davon.   Foto Concorde Filmverleih / dpa

Kurze Meldungen

Weitere Fälle
von Legionellen
in Warstein

Experiment mit 14 Toten
Mit der Anklage gegen den Göttinger Transplantationsmediziner Aiman O. betritt das Gericht juristisches Neuland / Von Andreas Nefzger

Deutscher auf Mallorca
stirbt bei Raubüberfall

Der deutsche Regisseur
Oliver Hirschbiegel hat
sich in Großbritannien
an den emotionalsten
Stoff getraut, den das
Königreich zu bieten
hat. Am Donnerstag
feiert sein Film „Diana“
in London Premiere.

Von Jochen Buchsteiner

Oliver Hirschbiegel

Strittig aber ist für Juristen,
ob Manipulationen an der
Warteliste als Tötungsdelikte
gewertet werden könnten.
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F ast seit Anfang der Regierung Or-
bán vor etwas mehr als drei Jahren

geht das nun so: Budapest beschließt
Gesetze, die außerhalb Ungarns auf
scharfe Kritik stoßen, die Europäische
Kommission prüft, ob es Verstöße ge-
gen EU-Recht gab, die ungarische Re-
gierung gibt sich einsichtig und ändert
die kritisierten Gesetze, spielt aber
gleichzeitig die beleidigte Leberwurst,
weil man ihr ständig böse Absichten
unterstelle und nicht sehe, wie demo-
kratisch sie doch sei. In der Tat sind die
meisten der aus Brüssel kritisierten Re-
geln für sich allein nicht besonders dra-
matisch. Weder das Mediengesetz
noch all die später folgenden Verfas-
sungsänderungen haben aus Ungarn ei-
nen völkisch-nationalistischen, autori-
tären Staat gemacht. Aber die Summe
zweifelhafter Gesetze und die Art und
Weise, wie Bestimmungen fast ohne
Debatte im Parlament durchgepeitscht
wurden, die das Land auf lange Zeit
prägen können, zeugen davon, dass Or-
bán und seine Mannschaft vor demo-
kratischen Institutionen wenig Res-
pekt und an der Kontrolle durch sie we-
nig Interesse haben.  rve.

B ouffier gibt den Seehofer: Nach
dem Vorbild Bayerns fordert jetzt

auch der hessische Ministerpräsident
kurz vor der Landtagswahl eine Pkw-
Maut für Ausländer: „Wenn die Hollän-
der auf der A 3 nach Österreich fah-
ren, sollen sie dafür einen Beitrag leis-
ten, ebenso wie deutsche Autofahrer
das in Österreich tun.“ Das klingt
schön schneidig, ist aber hohl. Denn in
Österreich zahlen auch die Einheimi-
schen für die Nutzung der dortigen Au-
tobahnen. Und in der Europäischen
Union ist eine Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehörigkeit nun ein-
mal verboten. Deshalb darf zum Bei-
spiel Österreich im Prinzip auch keine
Quoten für österreichische Medizin-
studenten einführen. Dieses Diskrimi-
nierungsverbot ist nicht immer einfach
zu verkraften, es gilt aber sogar für den
Fall, dass die Forderung nach einer
Ausländer-Maut in einen Koalitions-
vertrag aufgenommen werden sollte.
Nun kann man, da hat Bouffier recht,
jedes rechtliche Problem lösen. Doch
sind die Grundlagen der ohnehin aus-
einanderdriftenden EU nicht zum Ex-
perimentieren da. Bouffier hat das
auch gar nicht nötig. So schlecht ist die
Bilanz seiner Koalition nicht.  Mü.

Mit Erzbischof Pietro Parolin holt sich
Papst Franziskus als Staatssekretär ei-
nen Geistlichen in den Vatikan, der
mit seinem bescheidenen Auftreten zu
ihm passt. Parolin war bisher Nuntius
in Venezuela und kommt somit wie der
argentinische Papst vom „Ende der
Welt“ nach Rom. Für ihn ist es aller-
dings eine Rückkehr: Er stammt aus
Italien und war vor seiner Entsendung
nach Lateinamerika lange im vatikani-
schen Außenamt tätig, zuletzt von
2002 bis 2009 als Unterstaatssekretär.

Parolin hat für die Kirche schon eini-
ge schwierige Missionen übernom-
men: So leitete er Verhandlungen mit
Israel über Steuerfragen und kirchli-
chen Besitz; als Papst Benedikt XVI.
2007 versuchte, die Beziehungen zwi-
schen dem kommunistischen Regime
in China und der Kirche zu normalisie-
ren, knüpfte Parolin die Kontakte. Als
Papst Johannes Paul II. Anfang 2003
versuchte, den Irak-Krieg zu verhin-
dern, gehörte Parolin zu seinen Bera-
tern.

Vielleicht hat der Posten in Venezue-
la, wo sich Parolin mit dem Regime des
kürzlich verstorbenen Präsidenten
Hugo Chávez auseinandersetzen muss-
te, zu seiner Ernennung beigetragen.
Es heißt, der damalige Erzbischof Ber-
goglio von Buenos Aires, der heutige
Papst, habe ihn dabei schätzen gelernt.
Zudem erlebte Parolin die Intrigen und
Skandale der vergangenen Jahre wie
die „Vatileaks“-Affäre – den Diebstahl
von Dokumenten vom Schreibtisch
des Papstes – nur aus der Ferne. Nun
kehrt der Italienisch, Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch sprechende Diplo-
mat relativ unbelastet nach Rom zu-
rück, ohne Teil jener vatikanischen
Seilschaften zu sein, die nach Franzis-
kus’ Worten der Kirche nicht dienen,
weil sie vor allem an Macht oder Geld
interessiert seien. Der mit 58 Jahren
jüngste Staatssekretär seit Generatio-
nen gilt als dienender Macher, der dem
Papst, der vor allem predigen und evan-
gelisieren will, die Last der Verwaltung
und Bürokratie von den Schultern neh-
men kann.

Parolin wurde im Januar 1955 in
Schiavon bei Vicenza in der Region Ve-
nezien als Sohn eines Landmaschinen-
händlers und einer Grundschullehre-
rin geboren. Als er zehn Jahre alt war,
kam sein Vater bei einem Autounfall
um. Mit 14 Jahren trat Pietro Parolin in
das Priesterseminar von Vicenza ein.
Nach der Priesterweihe 1980 arbeitete
er zwei Jahre in einer Pfarrei, ehe er
zum Studium des Kirchenrechts an die
päpstliche Jesuiten-Universität, die
Gregoriana, entsandt wurde. Drei Jah-
re später trat er in die Diplomaten-Aka-
demie des Vatikans ein. Als Absolvent
der Kaderschule sammelte er dann von
1986 an zunächst Erfahrungen an den
Nuntiaturen in Nigeria und Mexiko. In
Mexiko trug er zu den Verhandlungen
bei, die 1992 zur Anerkennung der ka-
tholischen Kirche und zur Aufnahme
diplomatischer Beziehungen mit dem
Vatikan führten. In seiner ersten Stel-
lungnahme aus Caracas, in der er sich
für die Ernennung bedankte, bezeich-
nete sich Parolin am Samstag als ein
williges Werkzeug Gottes und einen ge-
horsamen Diener des Papstes. Mitte
Oktober soll er seine neue Aufgabe als
Regierungschef im Vatikan überneh-
men.  JÖRG BREMER

D ie portugiesische Regierung hat
es nicht leicht: mit der Krise, mit

sich selbst und jetzt wieder mit dem Ver-
fassungsgericht. Dieses hinderte sie
nun schon zum zweiten Mal daran, ihr
Sparprogramm so umzusetzen, wie sie
es den Geldgebern der Troika verspro-
chen hat. Dass Regierungschef Coelho
daraufhin das Gespenst einer „zweiten
Rettung“ beschwor, ist aber Innenpoli-
tik und noch kein echtes Alarmzeichen.
Denn die bürgerlich-konservative Koali-
tion, die sich wieder zusammengerauft
hat, verstand es bislang immer, einen
Ausweg zu finden. Sie ist ein Meister
der Anpassung ihrer Anpassungspro-
gramme. Es geht diesmal um eine knap-
pe Milliarde Euro, die notfalls durch
Entlassungen von Staatsdienern einge-
spart werden sollte. Das Gericht sah
darin aber die verbriefte Arbeitsplatzga-
rantie verletzt. So dürfte der neue Chef-
unterhändler mit der Troika und Pas-
sos-Partner Portas auf ein bisschen
mehr Flexibilität dringen. Das Urteil
war so gesehen auch ein Vorspiel für
die nächste Prüfungsrunde der interna-
tionalen Inspekteure, die noch in die-
sem Monat nach Lissabon zurückkeh-
ren können.  wie.

Anpassung

 BERLIN, 1. September
Als der NSU-Untersuchungsausschuss
Ende August seinen gemeinsamen Ab-
schlussbericht präsentierte, lag hinter den
elf Abgeordneten ein langes politisches
Ringen. Diskutiert und erwogen hatten
die Parlamentarier ihre Bewertungen und
Vorschläge im Zusammenhang mit der
Verbrechensserie des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ (NSU). Vier Dutzend
Empfehlungen wurden erarbeitet und ein-
stimmig verabschiedet. Natürlich gab es
abweichende Auffassungen unter den
Fraktionen. So will, beispielsweise, die
Linke den Verfassungsschutz abschaffen,
die FDP den Militärischen Abschirm-
dienst, die SPD hätte dem Bericht gerne
ein Kapitel über „institutionellen Rassis-
mus“ bei den Sicherheitsbehörden einge-
fügt. Das hätte der Sache nach Auffassung
der Parlamentarier aber kaum gedient,
bestenfalls dem Wahlkampf.

Der Untersuchungsausschuss wollte
aber auch seinen Bericht zu einem Sym-
bol der gemeinsamen Betroffenheit und
Aufarbeitung machen, so wie schon die
Zeugenbefragungen, bei denen die Aus-
schussvertreter überwiegend als Ankläger
auftraten. Doch welchen praktischen
Wert haben die Vorschläge des Untersu-
chungsausschusses, jenseits der guten Mo-
ral, die sie zweifelsohne repräsentieren?

Die siebenundvierzig Vorschläge gelten
für vier Bereiche: Polizei, Justiz, Verfas-
sungsschutz und V-Leute. Konzentriert
man sich auf die Empfehlungen zur Poli-
zeiarbeit, fällt auf, dass die Abgeordneten
zwar feststellen, bei der Suche nach den
Mördern an neun Zuwanderern und einer
Polizistin seien besonders viele und auffäl-
lige Fehler gemacht worden. Allerdings
tun sich die Abgeordneten schwer, mehr
als allgemeine Empfehlungen zu geben, so
etwas künftig zu verhindern.

Denn vor allem vernachlässigten die Er-
mittler landauf, landab das Motiv Frem-
denfeindlichkeit, verdächtigten stattdes-
sen das persönliche Umfeld der Opfer. Sie
erkannten aus vielen Gründen zu keinem
Zeitpunkt, dass hinter den Morden, An-
schlägen und Banküberfällen eine rechts-
extreme Terrorgruppe stehen könnte. Nun
könnte man behaupten, das liege an der
fremdenfeindlichen Grundeinstellung der
Polizei. Insbesondere SPD und Linke ver-
treten diese Auffassung tatsächlich, Uni-
on und FDP wenden sich zumindest nicht

offensiv dagegen. Doch wäre immerhin
einzuwenden, dass auch keine Staatsan-
waltschaft, kein Ermittlungsrichter an-
ders vorgehen wollte, als die Polizeien in
Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg
oder Mecklenburg-Vorpommern es taten.
Und in der Presse, die breit über die Mord-
serie berichtete, wurde ebenfalls zu kei-
nem Zeitpunkt Rechtsextreme als Täter
der „Döner-Morde“ in Betracht gezogen.
Zehn Jahre lang.

Die Politiker fordern nun von der Poli-
zei, sie müsse bei künftigen Ermittlungen
stets einen eventuell fremdenfeindlichen
Hintergrund einer Straftat in Erwägung
ziehen. Die entsprechende Prüfung solle
„nachweisbar dokumentiert“ werden. Von
den deutschen Polizeien wird generell
eine „neue Arbeitskultur“ verlangt, eine
„Fehlerkultur“, mehr „Supervision“ und
„Rotation“ und schließlich eine bessere

Kooperation der unterschiedlichen Fach-
ermittler. Tatsächlich war niemand darauf
gekommen, dass die ähnlich ausgeführten
Morde überwiegend im Westen Deutsch-
lands (zwei Männer, Faustfeuerwaffe,
Fahrrad) etwas mit zahlreichen Banküber-
fällen im Osten Deutschlands (zwei Män-
ner, Faustfeuerwaffe, Fahrrad) zu tun ha-
ben könnten. Hinderlich seien bei der Tä-
tersuche unterschiedliche, miteinander
nicht verknüpfte Polizeidateien in Bund
und Ländern gewesen.

Konkurrierende Länderzuständigkei-
ten haben die Ermittlungen wohl eben-
falls behindert. Daraus schließen die Abge-
ordneten, es müsse bei herausragenden
Kriminalfällen eine zentrale Ermittlungs-
führung geben, die aber nicht zwangsläu-
fig dem Bundeskriminalamt (BKA) anzu-
vertrauen wäre, das bei der Suche nach
diesen Mördern auch nicht ruhmreich
war.

Um künftig zu verhindern, dass sich Er-
mittlungsgruppen immer weiter in eine
falsche Richtung bewegen – im vorliegen-
den Fall war es die Tätersuche im Drogen-
milieu, bei der organisierten Kriminalität
–, sollen bei komplexen Ermittlungen klei-
ne Einheiten damit beschäftigt werden, Er-
gebnisse kritisch zu prüfen und immer wie-
der die Frage nach der richtigen Kompass-
weisung zu stellen. Sofern Ermittlungen
bei herausragenden Straftaten dauerhaft
erfolglos bleiben, sollten, so ein weiterer
Vorschlag, alle Ergebnisse abermals von
bis dahin nicht mit dem Fall befassten, er-
fahrenen Kriminalisten begutachtet wer-
den. Es komme dabei nach dem Dafürhal-
ten der elf Bundestagsabgeordneten des
NSU-Ausschusses besonders darauf an,
eine „interne Fehlerkultur“ zu entwickeln.
Sollte auch das nicht zum Erfolg führen,
müssten nach einiger Zeit spezielle Einhei-
ten für ungelöste Fälle, sogenannte „cold
case units“, das Ganze abermals aufrollen.

Dem BKA wird in diesem Zusammen-
hang aufgetragen, aktiv zu klären, ob die
lokale Kripo und die Landeskriminal-
ämter bei schweren Straftaten alle Infor-
mationsmöglichkeiten des BKA ausschöp-
fen. Hierzu solle den ermittelnden Poli-
zeidienststellen „Beratung und Hilfeleis-
tung“ angeboten werden.

Grundsätzlich empfehlen die Abgeord-
neten der Polizei, sich den multiethni-
schen Gegebenheiten in Deutschland an-
zupassen. Auch hier klingt ein Tadel her-
aus, der wohl dem Polizeialltag nicht über-
all gerecht wird. Es müssten, so wünschen
es sich die Abgeordneten, mehr Migran-
ten in den Polizeidienst, und es gelte, die
„interkulturelle Kompetenz“ der Beamten
zu stärken. Etwas mehr Engagement und
Einfühlungsvermögen empfehlen die Ab-
geordneten auch bei der Kommunikation
zwischen Polizei und Hinterbliebenen
beziehungsweise Opfern von Straftaten.
Dazu gehörten, insbesondere bei Opfern
mutmaßlich rassistischer oder anderwei-
tig politisch motivierter Gewalt, auch aus-
drückliche Empfehlungen zu Beratungs-
und Entschädigungsansprüchen.

Die Vorschläge des NSU-Untersu-
chungsausschusses zur Polizeiarbeit sind
erwägenswert. Es wäre im Interesse aller,
wenn aus dem Scheitern bei der Suche
nach den rechtsextremen Serienmördern
Konsequenzen gezogen würden. Aller-
dings wird man auch feststellen müssen,
dass viele der Vorschläge zu Polizeiarbeit
einen grundlegenden Einstellungswandel
von den Beamten verlangen, hinter denen
unausgesprochen die Grundannahme ei-
nes „institutionellen Rassismus“ steht. Zu-
dem wäre die Umsetzung vieler Vorschlä-
ge mit einem erheblichen Zuwachs an Per-
sonal verbunden. Das können die Bundes-
tagsabgeordneten leicht fordern und die
Länder dann kaum umsetzen.

Pietro PAROLIN  Foto Reuters

Eine der zentralen Fragen, die der NSU-
Ausschuss aufklären wollte, lautete: „Wie
konnte es passieren, das gewissenlose Tä-
ter mordeten und Bomben legten, ohne
von den Sicherheitsbehörden gestoppt zu
werden?“ Der Ausschuss hat darauf zahl-
reiche Antworten gefunden, aber keine
dieser Antworten erlaubt es, so zu tun, als
hätte sie unweigerlich zur Aufklärung der
Taten geführt. Das liegt einerseits daran,
dass die Annahme, die Behörden seien
auf dem rechten Auge „blind“ und hätten
Spuren vernachlässigt, die zum Rechtster-
rorismus geführt hätten, sich nicht auf-
rechterhalten lässt. Solche Spuren gab es
seinerzeit nicht, zumindest nicht für die je-
weils ermittelnden Behörden. Das muss
selbst der Ausschuss-Bericht zugeben. Ei-
nen krassen Ermittlungsfehler, der die Tä-
ter entkommen ließ, konnte er nicht nach-
weisen.

Er liest sich vielmehr in weiten Passa-
gen wie eine Bestandsaufnahme verzwei-
felter Fahndungsmaßnahmen, die aber im-
mer wieder ins Leere liefen – oder in die
Fallen der Bürokratie. Fast schon komisch
wirkt die Erwähnung einer Hellseherin,
die seinerzeit als Zeugin vernommen wur-
de. Sie hatte vor weiteren Morden gewarnt
und von terroristischen Hintergründen
orakelt. Als das bekannt wurde, war die
Episode für die Kritiker der Sicherheitsbe-
hörden ein gefundenes Fressen. Hohn und
Spott waren groß. Allerdings zeigte die
Frau doch nur, dass man schon hellseheri-
sche Fähigkeiten haben musste, um auf
die richtige Spur zu kommen.

Noch immer ist die Mordserie eine Sa-
che für Hellseher. Denn der Ausschuss hat
bei weitem nicht auf jede Frage eine Ant-
wort liefern können. Nicht einmal auf die
wichtigsten Fragen gibt er befriedigende
Antworten. Die wichtigste: Warum gab es
keine Spuren, die dazu hätten führen müs-
sen, den NSU-Terroristen auf die Schliche
zu kommen? Ein untrüglicher Hinweis,
oder wie es ein Zeuge nannte: Das „Be-
weisstück schlechthin“ wäre ein Bekenner-
schreiben gewesen. Bis heute gibt es keine
Erklärung dafür, warum das „Zwickauer
Trio“ weder die eigene Szene noch die Öf-
fentlichkeit mit einer politischen Bot-
schaft versorgte, dann aber doch eine auf-

wendig produzierte Selbstbezichtigung in
Form eines Videos nachlieferte. War das
so kaltblütig geplant wie die Verbrechen
selbst? Gehörte es zur „Totallegende“ der
Zelle, die alles tat, um nicht erkannt zu
werden?

Mit solchen Fragen beschäftigt sich der
Bericht nur nebenbei. Im Bewertungsteil
des Berichts heißt es zwar, das „zentrale
Argument“ der Sicherheitsbehörden da-
für, den Rechtsterrorismus „auszuschlie-
ßen“, sei es gewesen, dass es keine „Tatbe-
kennung“ gegeben habe. Doch das Argu-
ment wird sogleich mit der Bemerkung er-

ledigt, Sachverständige hätten dem Aus-
schuss erklärt, es sei „nicht ungewöhn-
lich“, dass es zu neonazistischen Angrif-
fen – anders als bei Linksextremismus –
keine Selbstbezichtigung gebe. „Die Taten
des NSU waren in dieser Hinsicht nicht
ohne Vorbild“, heißt es dazu im Bericht,
und es werden mehrere Anschläge aufge-
zählt, die allerdings teilweise bis heute –
warum? – nicht aufgeklärt sind. Der Zu-
sammenhang zwischen schwieriger bis un-
möglicher Aufklärung und fehlender

Selbstbezichtigung scheint also so irrele-
vant nicht zu sein. Im Falle der RAF half
nicht einmal die Selbstbezichtigung – bis
heute sind nicht alle Täter ermittelt. Und
was hilft Ermittlern der Hinweis auf „ge-
wöhnliche“ oder „ungewöhnliche“ Um-
stände, die sich immer erst hinterher als
solche herausstellen?

Aus der fehlenden Selbstbezichtigung
ergeben sich aber weitere Fragen, die der
Ausschuss ebenfalls nicht beantwortet.
Denn Terrorziele „erklären“ sich meist
auch ohne Selbstbezichtigung – wenn das
Ziel von Anschlägen Politiker, Polizisten

oder Unternehmer sind, Amtsträger, das
World Trade Center, Asylbewerberheime
oder Regionalzüge. Meist bedarf es dann
keiner schriftlichen Erklärung, um sofort
zu erkennen, worum es sich handelt. Für
die Morde der NSU hingegen gilt das
nicht. Die Ermittler konnten sich nicht er-
klären, warum es die Täter ausgerechnet
auf diese Opfer abgesehen hatten – und
sie können es in gewisser Weise bis heute
nicht. Nur das Rohrbomben-Attentat in
Köln im Juni 2004 fällt dabei aus dem Rah-

men. Aber auch hier gilt: Die Tatorte ga-
ben so gut wie nichts her – keine Spuren,
keine direkten Zeugen, und die Tatzeu-
gen, die sich in der Nähe aufhielten, hät-
ten, so die Ermittler vor dem Ausschuss,
keine belastbaren Informationen liefern
können. Der einzige Hinweis, den es gab,
war die Munition der Pistole vom Typ
Česká, die immer wieder Tatwaffe war
und deshalb die Fälle – bis auf den Kölner
Anschlag – miteinander verband. Viele
der Spuren, die verfolgt wurden, allen vor-
an die Puzzleteile der „Organisationstheo-
rie“, also Hinweise auf organisierte Krimi-
nalität, hatten wenigstens Anhaltspunkte.

Doch für eine Spur in den Rechtsextre-
mismus gab es nicht einmal das, es fehlte
der „Anfasser“, wie es Heinz Fromm, der
im Juli 2012 zurückgetretene Präsident
des Bundesamts für Verfassungsschutz
vor dem Ausschuss formulierte. Ein BKA-
Beamter, der mit der „Česká-Serie“ be-
fasst war, wird im Bericht mit der Erklä-
rung zitiert, „dass, im Gegensatz zu Hin-
weisen auf organisierte Kriminalität, Hin-
weise aus dem rechten Milieu trotz massi-
ver Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeits-
fahndung und außergewöhnlich hoher Be-
lohnungssumme fast gänzlich unterblie-
ben seien“. Auch andere Zeugen wiesen
darauf hin, dass die rechtsextremistische
„Spur“ über pure Spekulationen nicht hin-
ausgekommen sei.

Den „Anfasser“ gibt es bis heute nicht.
Den Gegenbeweis zur Version der Ermitt-
ler konnte der Ausschuss – bei aller Kritik
an mangelnder Zusammenarbeit der Be-
hörden – nicht liefern. Vielmehr ist der
Ausschussbericht auch eine Bestätigung
dafür, dass sehr wohl politische, fremden-
feindliche, rassistische und nazistische
Gründe in Erwägung gezogen wurden, um
die Verbrechen zu erklären – nicht nur,
weil der damalige bayerische Innenminis-
ter Beckstein (CSU) mehrmals darauf hin-
wies. Die „Einzeltäterhypothese“, die ei-
nen ausländerfeindlichen Hintergrund ver-
mutete, aber erst 2006 formuliert wurde,
also knapp sechs Jahre nach dem ersten
Mord, liest sich sogar fast wie ein Täterpro-
fil der NSU-Verbrecher. Man vermutete ih-
ren „Ankerplatz“ in Nürnberg oder Umge-
bung. Doch auch das erwies sich als ein
Griff ohne „Anfasser“.

Diener

Hohl

Wenig Respekt

Es fehlte der Anfasser
Der NSU-Ausschuss hat viele Fragen beantwortet – die wichtigsten aber nicht / Von Jasper von Altenbockum

Tatwaffe: Die Morde des NSU waren lange nur als „Česká-Morde“ bekannt.  Foto dpa

Es fehlt die Fehlerkultur
Die Empfehlungen des NSU-Ausschusses für Polizei, Justiz und Geheimdienste / Von Peter Carstens

Zentrale Ermittlungen,
interne Kontrollen, mehr
Sensibilität – die Spanne
der Vorschläge reicht weit.
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HSV-Profi Hakan Calhanoglu gilt als
Talent, das viel zu spät seine Chance
bekam. Gegen Braunschweig nutzt er
sie und trifft zweimal. Seite 12

S chalke 04 ist ja nicht weniger als
das große Mysterium des deut-

schen Fußballs. Es gibt vermutlich
keinen Fan, der diesen Klub erklären
könnte, schon gar nicht, wenn er aus
Schalke kommt. Aber was sich in die-
ser Woche bei diesem unergründli-
chen Verein zugetragen hat, ist von ei-
ner derart bestechenden Logik, dass
es sogar Karl-Heinz Rummenigge ver-
stehen dürfte. Am Dienstagabend zit-
terte sich Schalke gegen Saloniki in
die Gruppenphase der Champions
League – und gleich am nächsten
Morgen ging man shoppen.

Erst gönnte man sich Dennis Aogo
vom Hamburger SV in einem Ausleih-
geschäft, und am Freitag sorgte Kö-
nigsblau mit der Verpflichtung von
Kevin-Prince Boateng vom AC Mai-
land für den großen Transferknaller.
Das war, um in der Diktion des Vor-
standsvorsitzenden des FC Bayern zu
bleiben, alles andere als eine
Schnapsidee. Dass Boateng am Sams-
tag gleich mithalf, die Siegesserie
von Leverkusen zu beenden, und die
Schalker nun weit über das 2:0 hin-
aus wieder an bessere Zeiten glau-
ben, ist ein ökonomisch-sportliches
Paradebeispiel für den Umschaltef-
fekt von Einnahmen aus der Champi-
ons League zum unschlagbaren Wett-
bewerbsvorteil in der Bundesliga. So
etwas können sich nur Klubs aus der
Königsklasse leisten – außer man hat
VW, Dietmar Hopp oder irgendwann
Red Bull im Rücken.

Rummenigge weiß das natürlich al-
les so gut wie kaum jemand sonst. Es
ist daher kein Zufall, dass der Bay-
ern-Chef zuletzt gleich zweimal ge-
gen Heribert Bruchhagen vom Leder
zog, nachdem der Vorsitzende der
Frankfurter Eintracht gefordert hat-
te, die Teilnehmer der Champions
League sollten etwas von ihren inter-
nationalen Einnahmen an die Liga
abtreten, weil sonst nur noch diese
Klubs die Meisterschaft unter sich
ausmachten. „Schnapsidee“ war dazu
die erste Watschn, und der bayeri-
sche Nachschlag lautete, dass Bruch-
hagen etwas verwechsele zwischen
„Sozialismus und Solidarität“.

Man könnte allerdings auch sagen,
dass Rummenigge etwas zwischen Ar-
gumentation und Polemik durcheinan-
derbringt. Nur zur Erinnerung: In der
vergangenen Saison kassierten die
Bayern in der Champions League 55
Millionen Euro, ohne Zuschauerein-
nahmen. Der von den Klubs gefeierte
deutsche Fernsehdeal bringt der Liga
in dieser Saison 560 Millionen Euro
(Vorjahr 440 Millionen Euro), davon
bekommen die Bayern rund 32 Millio-
nen (Frankfurt erhält 20 Millionen).
Sozialismus dürfte selbst von Bayern
aus betrachtet anders aussehen. Es ist
so offensichtlich, dass die enormen
Summen, die nun schon seit Jahren
den Teams in der Champions League
zufließen, auf dem deutschen Markt
nicht einmal annähernd zu erzielen
sind. Ein Blick auf die Tabelle genügt.

Schalke hat mit seinen Investitio-
nen, die eben nur durch die Champi-
ons League möglich sind, frisch ge-
stärkt Anlauf auf die ersten vier Plät-
ze genommen. Die Europa-League-
Teilnehmer aus Frankfurt und Frei-
burg, die jede Million zweimal umdre-
hen müssen, spielen tatsächlich in ei-
ner anderen Liga eines Geschäfts mit
absurden Summen. Es stimmt, dass
die Bayern mit der gemeinsamen TV-
Vermarktung in Deutschland auf viel
Geld verzichten. An der Spaltung der
Liga hat das gleichwohl nichts geän-
dert. So ist der Fußball über neunzig
Minuten zwar noch immer für eine
Überraschung gut, die Bundesliga
am Ende aber leider nicht mehr.

Station einer
Spaltung

Von Michael Horeni

Torsten Lieberknecht, Trainer in
Braunschweig, muss sich schon
fragen lassen, ob sein Team in
der Liga überfordert sei. Seite 13

Die WM in Duisburg ist nicht für
die deutschen Teilnehmer ein Er-
folg – und doch will die Sportart
attraktiver werden. Seite 15

Im europäischen Supercup gegen
Chelsea beschert Javi Martinez
den Münchnern und Trainer Guar-
diola eine Befreiung. Seite 14

Seit ihrem WM-Titel ist Christina
Obergföll wie befreit und kann je-
des Meeting genießen – aber nicht
mehr gewinnen. Seite 16

WORTE DES TAGES

„Wir sind erwachsene
Männer und haben Familie,

da hat das Wort
Gangster nichts zu suchen.“

Kevin-Prince Boateng

GELSENKIRCHEN. Aus Sicht der Meteo-
rologen hat am Sonntag der Herbst begon-
nen. Für den FC Schalke 04 der passende
Termin, sein Sommerfest zu feiern. Diese
Planung erfüllt ein Klischee, das dem Fuß-
ballklub aus dem Ruhrgebiet seit langem
anhaftet. „Bei uns gehen die Uhren an-
ders“, sagt Horst Heldt. Lange hatte man
den Sportdirektor nicht mehr so ent-
spannt erlebt wie am Vorabend des Som-
merfestes. Die Schalker waren nicht nur
mit ihrer Betriebsfeier spät dran, auch ihr
erster Sieg in der neuen Bundesligasaison
hatte länger auf sich warten als angenom-
men – am vierten Spieltag gelang er nun
schließlich. Das Warten, zusätzlich er-
schwert durch eine Zitterpartie in der
Champions-League-Qualifikation, hat
nicht nur Geduld erfordert, sondern auch
gute Nerven erfordert. Die jüngere Vergan-
genheit habe ihn „Jahre gekostet“, sagt
Heldt. Doch nach dem 2:0 über Bayer Le-
verkusen wirkten sie alle erleichtert: Füh-
rungskräfte, Spieler und Fans.

Dem Sommerfest war zwar kein Fuß-
ballfest vorausgegangen. Aber mit ein we-
nig Phantasie lässt sich der Tagessieg als
sportliche Mittsommernachtswende deu-
ten. Die Mannschaft brachte ein Maß an
Mut und Wucht auf, das es ermöglichte,
den stärksten ihrer bisherigen Gegner in
die Schranken zu weisen; einen Gegner,
der glänzend gestartet war und saisonüber-
greifend acht Spiele nacheinander gewon-
nen hatte. Läuferisch, kämpferisch und
taktisch bot Schalke die beste Saisonleis-
tung, wobei die Vergleichswerte aus den
vorherigen Partien diesen Superlativ ein
wenig relativieren. Warum es nach all
dem Holpern und Stolpern auf einmal so
viel besser ging, warum die Mannschaft in
Heldts Augen „fast alles richtig gemacht“
hat, gehört zu den Rätseln, die dieser
Klub, im Positiven wie im Negativen, im-
mer wieder aufgibt.

Nicht einmal Heldt nahm für sich in An-
spruch, die Antwort im Detail zu kennen.
Doch hatte er eine Ahnung davon, was
den Umschwung (oder die Hoffnung dar-
auf) eingeleitet haben könnte. Heldt ver-
mutet eine Mischung aus verschiedenen
Aromastoffen als Ursache für den intensi-
veren Geschmack in der Schalker Fußball-
küche, mag sie auch noch ein gutes Stück
davon entfernt sein, einen oder mehrere
Sterne zu erhalten. Immerhin sind es kei-
ne künstlichen Geschmacksverstärker, die
der Manager anführt, sondern harte und
weiche Faktoren mit realem Hintergrund.
Die trotz aller Mängel gelungene Champi-
ons-League-Qualifikation könne eine Rol-
le gespielt haben, sagt Heldt, ebenso die
Stimmung im Stadion, die bei ihm „Gänse-
haut pur“ erzeugt habe, und „vielleicht
auch die Neuzugänge“.

Es liegt nahe, den ersten Bundesliga-
Saisonsieg mit den beiden Männern in Ver-
bindung zu bringen, die kurz nach ihrer
Ankunft schon ihren Einstand gaben: Ke-

vin Prince Boateng und Dennis Aogo. Boa-
teng hatte nur einmal mit seinen Kollegen
in Königsblau trainiert, ihnen aber gut 24
Stunden später im zentralen Mittelfeld
schon Halt gegeben. Das Zusammenspiel
mit Julian Draxler, seinem nach links ge-
rückten Juniorpartner, erscheint ausbaufä-
hig, aber die bloße Anwesenheit Boa-
tengs, sein Selbstbewusstsein und seine
Körpersprache haben ausgestrahlt auf die
Mitspieler, die zuletzt verzagt gewirkt hat-
ten. Natürlich könne „noch nicht alles
funktionieren“, sagt Draxler, „aber man
hat gesehen, dass Kevin uns weiterhilft
mit seiner Ballsicherheit, mit seiner Erfah-
rung, mit seiner Persönlichkeit. Er stellt
auf dem Platz etwas dar.“

Ob Spieler, Trainer oder Manager: Wer
hörte, wie alle von Boateng schwärmten,
von seiner Präsenz, seiner Autorität, der
musste den Eindruck gewinnen, sie hätten
in dem Mann aus Mailand den „Leader“
gefunden, nach dem sie lange gesucht hat-
ten. Bei Trainer Jens Keller klang Genug-
tuung durch, als er daran erinnerte, seiner
Mannschaft sei „ein Mentalitätsproblem“
unterstellt worden. Der Auftritt gegen Le-
verkusen erlaubt zumindest den Schluss,
dass Kellers Ensemble in dieser Hinsicht

therapiewillig ist. Der Trainer sieht Schal-
ke schon einen Schritt weiter und platzt
beinahe vor Stolz, wenn er behauptet: Die
Mannschaft besitze sehr wohl die richtige
Mentalität, „und sie hat Biss“.

Besonders deutlich wurden die ersten
Fortschritte bei Jefferson Farfan. Der pe-
ruanische Flügelspieler ließ sich am meis-
ten mitreißen und bereitete seinem Wider-
part Sebastian Boenisch einen unruhigen

Abend. Das erste Tor bereitete Farfan mit
einer Freistoßflanke vor, deren Flug so
schnell war, dass der Beitrag des offiziel-
len Torschützen Marco Höger (30. Minu-
te) sich mit bloßem Auge kaum erkennen
ließ. Der zweite Treffer gehörte allein Far-
fan. Zum wiederholten Mal spielte er sei-
ne Spurtkraft aus und zwang Verteidiger
Emir Spahic zu einem Foul im Strafraum;
den Elfmeter führte Farfan mit höchster
Akkuratesse selbst aus (83.).

Boateng neu, Farfan neuwertig, das war
noch nicht alles. Heldt und Keller bejubel-
ten noch einen Neuen: Auch Dennis
Aogo, der ausgemusterte Mallorca-Urlau-
ber des Hamburger SV, wurde in Gelsen-
kirchen als Glücksgriff gefeiert. Bei sei-
nem Debüt in Königsblau weckte er die
Hoffnung, dass neben einem Leader der
ebenso stark vermisste Linksverteidiger
gefunden sein könnte. Aogo hat sich rasch
akklimatisiert. Die letzten Wochen beim
HSV mit der Mallorca-Affäre als Höhe-
punkt seien an ihm „nicht spurlos vorbei-
gegangen“, sagt er. „Dann dieser Wechsel
innerhalb von zwei, drei Tagen. Auf ein-
mal stehe ich hier auf dem Platz, im Trikot
einer anderen Mannschaft. Fußball ist
manchmal verrückt.“ Mit dieser Erkennt-
nis liegt Aogo auf Schalke genau richtig.

STUTTGART. Das Drehbuch sah es vor,
dass der Schlusspunkt unter turbulente
Tage beim VfB Stuttgart noch vor dem An-
pfiff des Derbys gegen Hoffenheim ge-
setzt wurde. Die Verabschiedung des alten
Kapitäns Serdar Tasci, der nach 14 Jahren
im Verein den VfB quasi über Nacht in
Richtung Russland verließ, war ein Zei-
chen, dass künftig vieles neu werden soll
in Stuttgart. Nach den ersten 90 Bundesli-
gaminuten der Ära Thomas Schneider war
klar, dass dabei vieles zum Besseren wer-
den kann. Mit 6:2 schlug der VfB im Nach-
barschaftsduell die gut in die Saison gestar-
tete TSG Hoffenheim.

Dass der VfB unter Schneider wieder of-
fensiven und attraktiven Fußball spielen
soll, war bei dessen unglücklichem Trai-
nerdebüt mit dem Ausscheiden in der Eu-
ropa-League-Qualifikation am Donners-
tag gegen Rijeka schon in Ansätzen zu er-
kennen. Am Sonntag mussten dies die Hof-
fenheimer Profis in der Stuttgarter Merce-
des-Benz-Arena leidvoll erfahren. „Domi-
nant, mutig und ständig angriffsbereit“
hatte Schneider seine Spielphilosophie
bei Dienstantritt beschrieben. Schon nach

knapp einer Woche Trainingsarbeit ka-
men seine Spieler diesem Ideal beeindru-
ckend nahe. Schnell und direkt wurde in
die Spitze gespielt, die 42 500 Zuschauer
sahen begeisternden Offensivfußball, ge-
paart mit einem Schuss Risiko und Raffi-
nesse. Wer das Spiel sah, dem wurde deut-
lich, warum Sportvorstand Fredi Bobic
um einen Trainerwechsel nicht mehr her-
umkam. Schneider scheint der Mann-
schaft einen neuen Geist eingehaucht zu
haben. Die faden Auftritte des VfB unter
Bruno Labbadia scheinen vergessen.

Und die Spieler blühen dabei auf: Wil-
liam Kvist etwa erledigt seinen Job im de-
fensiven Mittelfeld zuverlässig wie einst,
dabei hatte der Däne von Labbadia seit
Monaten keine Berücksichtigung mehr ge-
funden und stand zum Verkauf. Kvists Ne-
benmann, der neue Kapitän Christian
Gentner, spielt dank des alten, neuen Part-
ners wieder eine offensivere Rolle, die
ihm wesentlich besser passt. Und vorne
wirbelten die VfB-Angreifer Hoffenheims
Abwehr durcheinander. Der Rumäne Ale-
xandru Maxim, von Labbadia wegen feh-
lender Fitness zuletzt kaum berücksich-
tigt, zeigte seine außergewöhnlichen Qua-

litäten und seine wohl beste Leistung im
VfB-Trikot. Und das 17 Jahre alte Offensiv-
talent Timo Werner degradierte bei sei-
nem Startelfdebüt Hoffenheims Kapitän
Andreas Beck zum hinterlaufenden Statis-
ten.

Das muntere Toreschießen der Schwa-
ben begann schon nach zwölf Minuten.
Ein schnell ausgeführter Freistoß von Mo-
ritz Leitner, der ebenfalls neu in der Start-
elf stand, ein Querpass von Maxim und
der 20 Jahre alte Innenverteidiger Anto-
nio Rüdiger durfte sein erstes Bundesliga-
tor bejubeln. Sieben Minuten später köpf-
te Vedad Ibisevic einen Maxim-Eckball
ins Tor seines früheren Klubs. Nur Sekun-
den, nachdem die Hoffenheimer durch ei-
nen abgefälschten Schuss von Kevin Vol-
land verkürzen konnten, erzielte der VfB
das 3:1 als Koproduktion der beiden Bes-
ten an diesem Nachmittag. Einen perfekt
getimten langen Pass von Werner schob
Maxim ins verwaiste Hoffenheimer Tor.
Nach der Pause drehten die Stuttgarter
weiter auf: Zweimal Ibisevic sowie Maxim
erhöhten auf 6:1, bevor Hoffenheim durch
Roberto Firmino kurz vor Schluss noch
der 6:2-Endstand gelang. PAUL NEHF

„Fußball ist manchmal verrückt“

Neue Schalker Führungsfigur: Kevin-Prince Boateng ist schon beim Einstand ein sehr präsenter Ordnungsfaktor. Foto AFP

Pure Erleichterung: Trainer Jens Keller sieht Schalke auf dem richtigen Weg. Foto Uwe Kraft

Schneiders veränderter VfB überrennt Hoffenheim
Nach dem Aus in der Europa League gelingt Stuttgart unter dem neuen Trainer ein mitreißendes 6:2

Gibt‘s denn so was? Ibisevic ist gegen Hoffenheim der Souverän.   Foto dpa

Fürther Verhältnisse? Das Wimbledon der Kanuten

„Jetzt spielen hier
nur noch Gangster.“

Felipe Santana, Verteidiger des FC Schalke,
über den Neuzugang Kevin-Prince Boateng,
der die Zahl der tätowierten Spieler bei
den Königsblauen erhöht.

Bundesliga-Kommentar

Der gerade noch
schwächelnde FC Schal-
ke zeigt sich auch dank
zweier Nachverpflich-
tungen runderneuert.
Boateng und Aogo
wirken beim 2:0 gegen
Leverkusen auf Anhieb
stabilisierend.

Von Richard Leipold

Präziser Künstlertyp Bayerischer Schmerzensmann Kein Hunger vor lauter Glück
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Es war ebenfalls die letzte Bundesliga-Partie vor
einer Länderspielpause, ein knapper 1:0-Erfolg
beim Hamburger SV, der den letzten Auswärts-
sieg des FC Augsburg in der höchsten deutschen
Spielklasse markierte. Abwehrmann Jan-Ingwer
Callsen-Bracker erzielte an diesem 26. Spieltag
der vergangenen Saison das entscheidende Tor
für die in höchsten Abstiegsnöten steckenden
Schwaben.

Über fünf Monate ist dies nun her, und wieder
steht die Liga vor einer Pause anlässlich der bei-
den kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen
Österreich und Färöer. Somit war es wieder ein-

mal an der Zeit für einen Augsburger Dreier in
der Fremde, wie sich wohl auch die Spieler von
Trainer Markus Weinzierl dachten. Auch im Der-
by beim 1. FC Nürnberg reichte ihnen ein einzi-
ges Tor, diesmal durch den erst kurz zuvor einge-
wechselten Kevin Vogt in der 84. Spielminute,
zum Erfolg. Zwei Siege haben die Augsburger da-
mit aus den ersten vier Spielen geholt. In der letz-
ten Spielzeit gelang dies in der ganzen Hinrunde
nicht. Coach Weinzierl war ob des Erfolgs sicht-
lich erleichtert: „Mit sechs Punkten geht es sich
gleich leichter in die Länderspielpause“ sagte er,
musste aber eingestehen, dass ihm das Spiel viel
abverlangt hatte: „So ein spätes Tor ist für die
Nerven nicht angenehm.“

Der Gegner setzte sich unterdessen nicht nur
mit der eigenen Leistung kritisch auseinander,
wie die strengen Worte von Club-Trainer Michael

Wiesinger in Richtung des Schiedsrichter-Ge-
spanns dokumentieren. Die vierte Offizielle Bi-
biana Steinhaus habe sich beim Platzverweis ge-
gen den Nürnberger Javier Pinola (76.) aktiv ein-
geschaltet, erklärte er und forderte: „Hier muss
eine einheitliche Linie her.“ Torhüter Raphael
Schäfer echauffierte sich ebenfalls: „Es gab keine
Argumente, außer in die Brusttasche zu greifen.“

Den Augsburgern indes dürfte es egal sein,
kann man doch nun wieder mit einem Erfolgser-
lebnis in die zweiwöchige Pause gehen. Nach
dem Erfolg damals in Hamburg holte man im Üb-
rigen aus den letzten acht Spielen drei Siege und
schaffte nach 30 Spieltagen auf einem Abstiegs-
platz noch den direkten Klassenerhalt. Ein gutes
Omen, kann man glauben. Und es muss ja nicht
wieder über fünf Monate dauern, bis sich eine
Auswärtsfahrt noch einmal lohnt.  re.

SPIELE – TORE – ZUSCHAUER

Nur Dänen,
bitte 940
So viele Fans des FC Kopenhagen sind es, die – trotz Ticket – bei den
Heimspielen ihres Vereins in der Champions-League-Gruppenphase draußen
bleiben müssen. Der Klub will nur Fans mit dänischem Namen zulassen,
um gegnerischen Anhängern keinen Zutritt zum Block der Heim-Fans zu
gewähren.

Warum denn das? Warum denn der? Warum
denn dorthin? Kurz vor dem Ende jeder Transfer-
periode – die aktuelle endet an diesem Montag –
werden nicht nur Fakten geschaffen, sondern
auch Fragen aufgeworfen. Ungefähr zu dem Zeit-
punkt, als man sich wunderte, warum Kevin-
Prince Boateng vom AC Mailand zum gebeutel-
ten FC Schalke wechselte, durfte gerätselt wer-
den, warum Serdar Tasci, der Kapitän des VfB
Stuttgart, den Verein verlässt, um einen Vertrag
bei Spartak Moskau zu unterschreiben. Durchaus
möglich, dass neben atmosphärischen Störungen
zwischen dem VfB und dem seit seiner Jugend in
Stuttgart aktiven Defensivspieler Geld eine gewis-
se Rolle gespielt hat. Wäre ja auch nicht schlimm.
Zuvor hatte der SC Freiburg einen Rekordtrans-
fer gemeldet. Die Breisgauer verpflichteten für ge-
schätzt vier Millionen Euro, eine für diesen Ver-
ein einmalig hohe Summe, Vladimir Darida von
Viktoria Pilsen. Dann ging Patrick Helmes noch
von Wolfsburg zum 1. FC Köln, und der FC Augs-
burg stattete den Südkoreaner Hong Jeong-Ho
von dem noch nicht ganz so bekannten Verein
Jeju United mit einem Vierjahresvertrag aus. Ma-
koto Hasebe wechselte vom VfL Wolfsburg zum
1. FC Nürnberg. Das entlastet den großen Kader
der Wolfsburger, der „Club“ macht sich gerne
selbst ein bisschen Hoffnung. Zwei klassische
Wechselmotive jedes Vereins kurz vor Schluss
also. Fortsetzung garantiert. umx.

Seinen ersten Titel mit
dem FC Bayern hat er nun
gewonnen. Ansonsten
aber wird Mario Götze die
Reise nach Prag nicht in al-
lerbester Erinnerung be-
halten. Ein Foul im Super-
cup-Finale am Freitag ge-
gen den FC Chelsea bedeu-
tete den nächsten gesund-
heitlichen Rückschlag für
den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler. Kapselriss
im rechten Sprunggelenk lautete die Diagnose –
Götze wird in den nächsten Tagen Gips statt Stol-
lenschuhe tragen. Insgesamt fehlt er den Bayern
wohl drei Wochen. Ärgerlich für ihn, weil er nach
seinem Muskelbündelriss aus dem Champions-
League-Halbfinale mit Borussia Dortmund gera-
de erst auf die Bundesliga-Bühne zurückgekehrt
war. Ärgerlich auch für Joachim Löw, der Götze
in seinen Kader für die beiden EM-Qualifikati-
onsspiele am Freitag gegen Österreich und vier
Tage später auf den Färöern berufen hatte. Auf ei-
nen weiteren Münchner muss der Bundestrainer
indes fast schon gewohnheitsmäßig verzichten:
Bastian Schweinsteiger war nur in drei der zwölf
Länderspiele seit der EM im vergangenen Jahr
einsatzbereit. Diesmal macht ihm eine Gelenk-
stauchung zu schaffen, die er im vorgezogenen
Bundesligaspiel am Dienstag in Freiburg erlitten
hatte. So muss Schweinsteiger sich noch etwas ge-
dulden, bis er seine Länderspiele Nummer 99
und 100 absolvieren kann. Neben den beiden Bay-
ern fehlen Löw auch Ilkay Gündogan, Lukas Po-
dolski und Marcell Jansen wegen Verletzungen;
auf Nachnominierungen hat er bislang jedoch
verzichtet. Ansonsten wurde vom Bundestrainer
noch übermittelt, dass er sein Team „seriös vorbe-
reiten“ wolle. Was auch sonst.  re.

VfL Wolfsburg –
Hertha BSC   2:0
Wolfsburg: Benaglio – Naldo, Träsch,
Knoche, Rodriguez – Koo (87. Schäfer), Polak
(81. Klose) – Vieirinha, Diego, Perisic
(74. Medojevic) – Olic.
Berlin: Kraft – Pekarik, Langkamp, Brooks,
Schulz – Lustenberger, Hosogai – Allagui
(63. Ronny), Baumjohann (87. Kluge),
Ben-Hatira (63. Wagner) – Ramos.
Schiedsrichter: Hartmann (Wangen).
Zuschauer: 28 620.
Tore: 1:0 Olic (42.), 2:0 Diego (45.+2/Foulelf-
meter).

VfB Stuttgart –
1899 Hoffenheim  6:2
Stuttgart: Ulreich – Sakai, Schwaab, Rüdiger,
Boka – Gentner, Kvist (80. Khedira) – Leitner (73.
Harnik), Maxim (68. Cacau) – Ibisevic, Werner.
Hoffenheim: Casteels – Beck, Abraham,
Vestergaard, Johnson – Polanski (59. Rudy),
Strobl – Volland, Roberto Firmino, Elyounoussi
(75. Herdling) – Modeste (58. Schipplock).
Schiedsrichter: Drees (Münster-Sarmsheim).
Zuschauer: 42 450.
Tore: 1:0 Rüdiger (12.), 2:0 Ibisevic (19.),
2:1 Volland (26.), 3:1 Maxim (28.), 4:1 Ibisevic
(47.), 5:1 Maxim (55.), 6:1 Ibisevic (63.),
6:2 Roberto Firmino (87.).

Weißes Hemd, braune Hose – wenn man’s bös’
meinte mit den Bayern, könnte man ja einen
Hauch von St. Pauli wittern in ihrem neuen Aus-
wärts-Outfit. Bei genauerem Hinsehen muss
man dann aber doch anerkennen, dass sich ihr
Ausrüster (derselbe, der den Fans jahrelang die
ersehnten rot-weißen Trikots vorzuenthalten
wusste) mal richtig was hat einfallen lassen. Ein
Trikot im Trachtenstil, komplett mit Hose in Le-
derhosen-Optik und grün-beringten weißen Stut-
zen – das ist schon ein Hingucker. Und könnte
sich modisch als der letzte Schrei erweisen.
Schließlich gehört es schon seit längerem zum ge-
wohnten Bild, dass Bayern-Fans für den Stadion-

besuch zur Krachledernen greifen. Und auf baye-
rischen Volksfesten macht sich ja mittlerweile
fast verdächtig, wer nicht in Tracht die Gaudi
sucht. Lederhosen-Traditionalisten mögen nun
einwenden, dass es nicht ganz dasselbe ist, ein
handwerklich gefertigtes Stück aus Hirschleder
sein eigen zu nennen oder industrielle Massenwa-
re aus Polyester. Zum Verkaufsschlager aber dürf-
te die sportliche Variante dennoch taugen, nicht
nur rund ums Oktoberfest, das am 21. September
beginnt. Für diejenigen, die in der neuen Kollekti-
on ihrer Arbeit nachgehen, die Profis auf dem
Platz, gilt freilich die übliche Stilregel: Wer sich
mutig kleidet, sollte sich das auch leisten können.
So ein kurzes Höschen, nur mit Gummibund und
ohne Hosenträger – das kann man ganz schön fix
mal ausgezogen bekommen. Und diese Blöße wol-
len sich die Bayern bestimmt nicht geben.  camp.

Hannover 96 –
FSV Mainz 05   4:1
Hannover: Zieler – Sakai, Marcelo, Sané,
Pocognoli – Stindl, Andreasen, Hof fmann
(46. Bittencourt), Prib – Diouf (85. Schulz),
Sobiech (70. Ya Konan).
Mainz: Heinz Müller – Pospech, Svensson,
Noveski, Park – Baumgartlinger (46. Choupo-
Moting) – Geis, Zimling (68. Parker) – Moritz
(81. Polter) – Okazaki, Nicolai Müller.
Schiedsrichter: Winkmann (Kerken).
Zuschauer: 38 600.
Tore: 0:1 Nicolai Müller (12.), 1:1 Diouf (31.),
2:1 Sobiech (37.), 3:1 Ya Konan (80.), 4:1 Prib
(82.).

FC Schalke 04 –
Bayer Leverkusen  2:0
Schalke: Hildebrand – Uchida, Matip, Felipe
Santana, Aogo – Höger (78. Jones), Neustädter
– Farfán (88. Goretzka), Boateng (84. Clemens),
Draxler – Szalai.
Leverkusen: Leno – Donati, Toprak, Spahic,
Boenisch – Bender, Reinartz (80. Can), Castro
(66. Hegeler) – Sam (71. Kruse), Kießling, Son.
Schiedsrichter: Gagelmann (Bremen).
Zuschauer: 61 970 (ausverkauft).
Tore: 1:0 Höger (30.), 2:0 Farfán (83./Foulelf-
meter).

V on Schiedsrichtern wird viel verlangt: Sie
sollen die Sehstärke von Greifvögeln ha-
ben, die Reaktionsschnelligkeit von Raub-

katzen, den Rundumblick von Chamäleons. Mi-
chael Wiesinger, Trainer des 1. FC Nürnberg, hät-
te gerne das Erinnerungsvermögen von Elefan-
ten obendrauf, von denen es heißt, sie vergäßen
nichts. Schiedsrichter Michael Weiner entsprach
beim 0:1 der Nürnberger gegen Augsburg im letz-
ten Punkt nicht seinen Vorstellungen. Denn die-
sem war offenbar nicht mehr bewusst, wie nach-
lässig ein Kollege angeblich beim Nürnberger
Heimspiel zuvor mit dem sogenannten Vierten
Offiziellen kommuniziert hatte. Anders als Wei-
ner. Der fragte seine Assistentin Bibiana Stein-
haus in der 76. Minute des Spiels, was sie denn
vom Foul des Nürnbergers Javier Pinola ein paar
Meter von ihr entfernt gehalten habe, und Frau
Steinhaus antwortete eindeutig: Pinola verdiene
die Gelbe Karte, was Weiner auch so sah und den
schon verwarnten Argentinier vom Platz stellte.
Das wiederum regte Wiesinger ziemlich auf, an
beinahe derselben Stelle habe sich zuletzt eine
vergleichbare Situation abgespielt, und der
Schiedsrichter habe auf eine Rückfrage verzichtet
– angeblich zu Ungunsten der Nürnberger. Er for-
dere Einheitlichkeit. Dass das Team Weiner/Stein-
haus richtig lag beim Platzverweis gegen Pinola,
und die Fehlentscheidung vom letzten Male keine
Rolle mehr spielen darf – geschenkt.  umx.

Borussia Mönchengladbach –
Werder Bremen    4:1
Mönchengladbach: ter Stegen – Jantschke,
Stranzl, Dominguez, Daems – Kramer, Xhaka
(61. Nordtveit) – Herrmann (86. Hrgota),
Arango (89. Wendt) – Raffael, Kruse.

Bremen: Mielitz – Fritz, Prödl, Caldirola,
Gebre Selassie – Junuzovic (76. Yildirim),
Makiadi, Kroos – Elia (30. Di Santo), Petersen
(68. Arnautovic), Hunt.

Schiedsrichter: Perl (Pullach).

Zuschauer: 53 500.

Tore: 1:0 Arango (36.), 2:0 Raffael (53.),
2:1 Nordtveit (69./Eigentor), 3:1 Kruse (74.),
4:1 Herrmann (85.).

Hamburger SV –
Eintracht Braunschweig  4:0
Hamburg: Adler – Diekmeier, Djourou
(72. Sobiech), Westermann, Lam – Badelj
(30. Rincón), Arslan – Beister, van der Vaart
(79. Calhanoglu), Jiracek – Zoua.
Braunschweig: Davari – Kessel, Bicakcic,
Dogan, Reichel – Hochscheidt (64. Oehrl),
Theuerkauf (64. Boland), Vrancic – Bellarabi,
Jackson – Kumbela.
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg).
Zuschauer: 54 960.
Tore: 1:0 van der Vaart (7.), 2:0 Zoua (17.),
3:0 Calhanoglu (80.), 4:0 Calhanoglu (90.+1).

SC Freiburg –
Bayern München  1:1
Freiburg: Baumann – Günter, Diagne,
Ginter, Sorg – Schmid, Schuster (61. Höfler),
Fernandes, Laprevotte (60. Kerk) – Guédé
(75. Hanke), Freis.
München: Neuer – Rafinha, van Buyten,
Dante, Contento – Schweinsteiger (79. Ribéry)
– Müller, Götze (62. Lahm), Kroos, Shaqiri –
Pizarro (88. Mandzukic)
Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf).
Zuschauer: 24 000 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Shaqiri (33.), 1:1 Höfler (86.).

FSV Frankfurt –
SpVgg Greuther Fürth  1:1
Zuschauer: 4850.
Tore: 1:0 Epstein (15.), 1:1 Weilandt (81.).

TSV 1860 München –
SV Sandhausen  0:2
Zuschauer: 15 100.
Tore: 0:1 Hübner (12.), 0:2 Jovanovic (39.).

Arminia Bielefeld –
Fortuna Düsseldorf  4:2
Zuschauer: 21 070.
Tore: 0:1 Rahn (21./Eigentor), 1:1 Hübener
(29./Handelfmeter), 1:2 Gianniotas (33.), 2:2
Klos (47.), 3:2 Hille (86.), 4:2 Hille (90.+1).

1. FC Union Berlin –
FC St. Pauli 3:2
Zuschauer: 21 720 (ausverkauft).
Tore: 0:1 Verhoek (1.), 0:2 Bartels (6.), 1:2
Mattuschka (36./Foulelfmeter), 2:2 Nemec
(59.), 3:2 Terodde (86.).

VfL Bochum –
SC Paderborn  4:2
Zuschauer: 13 800.
Tore: 0:1 ten Voorde (44./Foulelfmeter), 0:2
Bertels (45.+1), 1:2 Aydin (46.), 2:2 Fabian
(71.), 3:2 Ilsø (78.), 4:2 Maltritz (84.).

1. FC Köln –
Erzgebirge Aue  4:1
Zuschauer: 42 000.
Tore: 1:0 Gerhardt (2.), 2:0 Risse (11.), 2:1 Is-
hihara (14.), 3:1 Risse (24.), 4:1 Peszko (55.).

Dynamo Dresden –
FC Ingolstadt 04  1:1
Zuschauer: 22 670.
Tore: 0:1 Hofmann (11.), 1:1 Menz (24.).

Karlsruher SC –
VfR Aalen  1:1
Zuschauer: 14 530.
Tore: 1:0 Nazarov (7.), 1:1 Lechleiter (39.).

HAKAN CALHANOGLU GIBT DEM HAMBURGER SV HOFFNUNG

Wie vor fünf Monaten:
Dreier in der Fremde

I n der Sommerpause hat Frank Arnesen
zwei dänischen Zeitungen Interviews gege-
ben und dabei kein kritisches Wort über

den Hamburger SV verloren. Der HSV sei ein
großer, stolzer Verein, der sich manchmal ein
wenig selbst im Weg stehe – in die im Fußball
nach Vereinswechseln beliebte Kategorie
Nachtreten fiel das kaum. Es mag an der insge-
samt doch feinen Art des ehemaligen Sport-
chefs der Hamburger liegen, auch nur dezent
auf eigene Verdienste hingewiesen zu haben.
„Nicht alle Spieler, die wir geholt haben, waren
schlecht. Hakan Calhanoglu zum Beispiel ist
richtig gut“, sagte er noch. Davon konnten sich
am Samstag im Spiel gegen den Aufsteiger Ein-
tracht Braunschweig auch die 54 000 Zuschauer
in der Hamburger Arena überzeugen. War das
3:0 des eingetauschten Calhanoglu in der
80. Minute vor allem ei-
nem Fehler des Ein-
tracht-Torwarts Daniel Dava-
ri zu verdanken, hatte der Tref-
fer zum 4:0-Endstand ausschließ- lich mit
der Klasse des 19 Jahre alten Deutsch-Türken
zu tun: Gekonnt drehte er den Freistoß aus 17
Metern in den Winkel.

Für Hamburger Trainingsbeobachter ist
diese ausgeprägte Fertigkeit nichts Neues.
Neben Rafael van der Vaart ist Calhano-
glu der beste Schütze des HSV auf diesem
Gebiet. Dass er daraus sogar einen Führungs-
anspruch ableitet, spricht für ihn. „Zoua wollte
den Freistoß auch schießen, aber ich habe ge-
sagt: Lass mich“, erzählte Calhanoglu über
sich und seinen Mannschaftskollegen, „ich
habe das Selbstvertrauen in mir. Es macht kei-
nen Unterschied, ob man Freistöße in der drit-
ten oder ersten Liga schießt.“ Am Samstag war
Calhanoglu sowieso erster Freistoßschütze,
denn van der Vaart war schon ausgewechselt
worden. Da konnte Jacques Zoua behaupten,
was er wollte.

Angenehm zurückhaltend war, wie der Ham-
burger Trainer Thorsten Fink später von sich
wies, viel für die Schusstechnik Calhanoglus zu
können: „Das hat er woanders gelernt, nicht
hier“, sagte Fink. In Hamburg hat er sie allen-
falls verfeinert. Zwölf Tore und zehn Vorlagen
waren Calhanoglu in der Vorsaison als Profi
des Karlsruher SC gelungen. Er hatte entschei-
denden Anteil am Aufstieg des KSC in die zwei-
te Bundesliga und wurde zum Spieler der Sai-
son gewählt. Obwohl er nach Mannheimer Jah-
ren beim KSC groß geworden war, gehörte er
vergangene Serie dem HSV. Arnesen hatte ihn
im Sommer 2012 für 3,5 Millionen Euro ge-
kauft, aber gleich wieder nach Karlsruhe ausge-
liehen, um ihm dort Spielpraxis zu sichern. Das
nutzte Calhanoglu, indem er den HSV in der ers-

ten Pokalrunde mit dem KSC beim 4:2 raus-
warf. Es war ein aufregender Sommer. Denn ne-
ben dem Umzug nach Hamburg spielte Calha-
noglu für die Türkei bei der U-20-Weltmeister-
schaft im eigenen Land. Die Türkei schied im
Achtelfinale aus, aber Calhanoglu spielte gut.
So gut, dass ihn Nationaltrainer Fatih Terim an-
rief und davon überzeugte, doch auch für die
erste türkische Auswahl zu spielen. Am Freitag
in der WM-Qualifikation gegen Andorra dürfte
es soweit sein. Dann ginge dem Deutschen Fuß-
ball-Bund ein Talent der Kategorie Özil durch
die Lappen. Für so gut halten Experten ihn.
Von den Deutschen hat nur U-21-Coach Horst
Hrubesch mit ihm gesprochen, Joachim Löw
hielt das nicht für nötig.

Ob er seinem Geburtsland jetzt mit allerletz-
ter Überzeugung am Donnerstag das Ja-Wort
gegeben hat oder nur endlich eine Entschei-
dung wollte, blieb am Wochenende unklar.
„Hundert Prozent sicher hat das nicht geklun-
gen“, meinte Thorsten Fink. Als sicher gilt in-
des, dass Nationaltrainer Terim ihm am Freitag
die nötigen Minuten Einsatzzeit schenken wird,
damit sich Hakan Calhanoglu bei der Türkei
festspielt. In Hamburg werden sie das ihrem

neuen Liebling
verzeihen. Sie
haben Großes
mit ihm vor bei

diesem Klub,
dem das sichere 4:0

vom Samstag gegen den
schwachen Aufsteiger etwas

Ruhe schenkte, um sich auf die
dann folgenden Aufgaben in Dort-

mund und gegen Bremen vorzuberei-
ten – abzüglich der Nationalspieler na-

türlich. Denn Calhanoglu soll bald, viel-
leicht schon 2014, zum Lenker des HSV

werden, zum Nachfolger van der Vaarts.
Er bewundert van der Vaart und lässt sich

bereitwillig Tipps geben. Beide zusammen ha-
ben sie auch schon gespielt, mit wechselndem
Erfolg: Beim 3:3 in Gelsenkirchen lief es gut,
beim 1:5 gegen Hoffenheim ging es daneben.

Seine Dribblings übte Hakan Calhanoglu frü-
her in einem Mannheimer Fußballkäfig auf
Gummi-Untergrund, Freistöße jetzt auch gern
mal nach Ende der Übungseinheiten. Kopfball,
Cleverness, Robustheit, da fehlt es noch an eini-
gem, aber das ist ja auch normal für einen 19
Jahre alten Spieler. Wie beliebt Hakan Calhano-
glu jetzt schon ist, war zu hören, als er sich un-
ter den HSV-Fans hinterm Tor warmlief. Da rie-
fen sie seinen Namen. Er winkte zurück. Später
feierten sie ihn. Solche raren Momente sollte
man speziell in Hamburg genießen.

 FRANK HEIKE

LÄNDERSPIELPAUSE, EIN AUGSBURGER OMEN?

1. FC Nürnberg –
FC Augsburg  0:1
Nürnberg: Schäfer – Feulner, Nilsson, Pogatetz,
Pinola – Balitsch - Kiyotake (80. Plattenhardt),
Mak, Stark, Drmic (65. Esswein) – Ginczek.
Augsburg: Hitz – Verhaegh, Callsen-Bracker,
Klavan, Ostrzolek (46. de Jong) – Baier –
Hahn, Moravek (61. Werner), Altintop,
Holzhauser (81. Vogt) – Mölders.
Schiedsrichter: Weiner (Ottenstein).
Zuschauer: 37 240.
Tor: 0:1 Vogt (84.).
Gelb-Rote Karte: Pinola (76./wiederholtes Foul-
spiel).

Mutig, mutig

Am Montag ist Schluss

Wie ein kleiner van der Vaart

Gipsfuß Götze
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ZWEITE BUNDESLIGA  6. Spieltag

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

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte
1. Greuther Fürth 6 4 2 0 9:3 14 �
2. 1. FC Union Berlin 6 3 2 1 11:8 11 �
3. 1. FC Köln 6 2 4 0 9:4 10 �
4. Karlsruher SC 6 2 3 1 6:4 9
5. 1. FC Kaiserslautern 5 3 0 2 7:8 9
6. TSV München 1860 6 3 0 3 5:6 9
7. Erzgebirge Aue 6 3 0 3 7:9 9
8. FSV Frankfurt 6 2 2 2 7:5 8
9. VfL Bochum 6 2 2 2 9:8 8

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

� Aufstiegsplätze � Relegation � Abstiegsplätze

ERSTE BUNDESLIGA  4. Spieltag

SC Freiburg – Bayern München 1:1 (0:1)
Bor. Mönchengladbach – Werder Bremen 4:1 (1:0)
Hannover 96 – 1. FSV Mainz 05 4:1 (2:1)
VfL Wolfsburg – Hertha BSC 2:0 (2:0)
1. FC Nürnberg – FC Augsburg 0:1 (0:0)
Hamburger SV – Eintracht Braunschweig 4:0 (2:0)
FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen 2:0 (1:0)
VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim 6:2 (3:1)
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund So., 17.30 Uhr

Verein Sp. g. u. v. Tore Punkte

1. Bayern München 4 3 1 0 7:2 10 �
2. Borussia Dortmund 3 3 0 0 7:1 9 �
3. Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8:5 9 �
4.Hannover 96 4 3 0 1 8:5 9 �

5. FSV Mainz 05 4 3 0 1 8:7 9 �
6. Hertha BSC 4 2 1 1 9:5 7 �
7. Mönchengladbach 4 2 0 2 10:8 6
8. VfL Wolfsburg 4 2 0 2 6:4 6
9. Werder Bremen 4 2 0 2 3:5 6

10. FC Augsburg 4 2 0 2 3:6 6
11. 1899 Hoffenheim 4 1 2 1 12:12 5
12. Hamburger SV 4 1 1 2 8:9 4
13. FC Schalke 04 4 1 1 2 6:9 4
14. VfB Stuttgart 4 1 0 3 9:8 3
15. Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 3:7 3
16. SC Freiburg 4 0 2 2 6:9 2 �
17. 1. FC Nürnberg 4 0 2 2 4:7 2 �
18. Eintr. Braunschweig 4 0 0 4 1:9 0 �

� Champions League � Qualifikation Champions League
� Europa League � Relegation � Abstiegsplätze

LEDERHOSEN-TRIKOT

ZWEI ABSAGEN FÜR LÖW

Kurzsichtig

Leicht zu erkennen: Dahinter muss ein
Bayer stecken – auch wenn’s kein Trikot ist.

Die reine
Freude: Hakan
Calhanoglu ge-
nießt seinen
Erfolg.   Foto Witters

Mario Götze

Nächste Spiele: Fr., 13.9., 20.30 Uhr: Hertha – Stuttgart; Sa.,
14.9., 15.30 Uhr: München – Hannover, Leverkusen – Wolfsburg,
Bremen – E. Frankfurt, Mainz – Schalke, Augsburg – Freiburg,
18.30 Uhr: Dortmund – Hamburg; So., 15.9., 15.30 Uhr: Hoffen-
heim – Mönchengladbach; 17.30 Uhr: Braunschweig – Nürnberg

Nächste Spiele: Fr., 13.9., 18.30 Uhr: Aalen – München,
Paderborn – Karlsruhe, Aue – Bielefeld; Sa., 14.9., 13.00 Uhr:
St. Pauli – Frankfurt, Sandhausen – Kaiserslautern; So., 15.9.,
13.30 Uhr: Düsseldorf – Dresden, Greuther Fürth – Bochum,
Ingolstadt – Berlin; Mo., 16.9., 20.15 Uhr: Cottbus – Köln

ZAHL DES TAGES
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ril. FRANKFURT. Gäbe es die ersten
beiden Auswärtsspiele nicht, wäre Bo-
russia Mönchengladbach wahrschein-
lich das, was manche Experten dieser
Mannschaft ohnehin zutrauen: ein Kan-
didat für die Plätze, die in die Champi-
ons League führen oder zumindest in
deren Nähe. Wie schon im ersten Heim-
spiel gegen Hannover 96 wusste Glad-
bach zu gefallen – mit viel Spielfreude
und reichlich Toren. Dem Sieg über die
Niedersachsen folgte ein 4:1 über Wer-
der Bremen. Wieder hat die Borussia
gezeigt, dass sie sich von Auswärtsnie-
derlagen nicht runterziehen oder gar ih-
rer Spielfreude berauben lässt – auch
nicht nach einer beschwerlichen ersten
halben Stunde, in der nichts auf Tore
oder gar ein klares Ergebnis hingedeu-
tet hatte. „Wir haben dieses Ziel nie for-
muliert. Aber wir haben die Klasse, es
nach Europa zu schaffen“, sagt Mittel-
feldspieler Patrick Herrmann.

Die Gladbacher können warten, und
wenn sie erst einmal führen, dann sind
sie in ihrem Element. Dann warten sie
gelassen und doch konzentriert auf die
Lücken, die sich bei gegnerischen An-
griffen auftun, und spielen den Konter-
fußball, den Trainer Lucien Favre lehrt
– und den er so vermisst hat, als ihm in
der vergangenen Saison die Spieler da-
für fehlten, die schnell laufen, schnell
denken oder schnell handeln können,
am besten alles zugleich. Jetzt hat er
sie: Juan Arango und Patrick Herr-
mann kommen wieder in Fahrt. Wenn
sie merken, dass im Zentrum des Mittel-
felds das Tempo steigt, macht es ihnen
mehr Spaß, Defensivaufgaben wahrzu-
nehmen. Auch Max Kruse, von Bundes-
trainer Löw für die kommenden Län-
derspiele nominiert, und Raffael, der
stürmische Spielmacher, erweisen sich
im und um den gegnerischen Strafraum
herum als Brandbeschleuniger.

Wie gut die Protagonisten im Gladba-
cher Angriff zusammenpassen, war vor-
her schon zu erahnen; gegen Bremen
aber ließ sich die Harmonie auch in der
Torschützenliste ablesen. Neben Aran-
go (35. Minute) trafen Raffael (53.),
Kruse (74.) und Herrmann (85.). Be-
sonders Herrmann kam es gelegen,
dass alle Borussen einen guten Tag er-
wischt und die anfänglichen Schwierig-
keiten nachhaltig überwunden hatten.
In seinem hundertsten Bundesligaspiel
beendete der Jüngste aus der Gladba-
cher Viererbande eine lange Zeit des
Darbens. „Es wurde ja auch mal wieder
Zeit, dass ich treffe“, sagte er. Zuletzt
hatte Herrmann im Februar ein Tor er-
zielt. „Meine erste Halbzeit war nicht
meine beste. Ich habe mir zur Pause vor-
genommen, es besser zu machen. In
der zweiten Halbzeit lief es dann ein-
deutig besser.“ Das Eigentor von Har-
vard Nordtveit (69.) brachte Gladbach
nicht mehr aus dem Tritt.

Raffael hat sich ein Tor nicht weni-
ger sehnlich gewünscht als Herrmann.
Auch Spieler von derart außergewöhnli-
cher Klasse, von denen mehr Ideen ver-

langt werden als Tore, brauchen ab und
zu eine Bestätigung, die sie nur erlan-
gen, wenn sie einen Angriff mit eige-
nen Füßen erfolgreich abschließen.
„Das Tor tut mir natürlich gut“, sagte
der Brasilianer.

Was dem einen gut tut, erfüllt den an-
deren mit Unbehagen, wenn nicht gar
mit Missmut. Die Harmonie im Spiel
nach vorn spricht für die vier Männer,
die derzeit gesetzt sind und. Pech für
Luuk de Jong. Der Niederländer verkör-
pert den klassischen Strafraumstürmer,
spielt also auf jener Position, die Favre
im Begriff ist abzuschaffen. Nach den
ersten Eindrücken der noch jungen Sai-
son stellt sich nicht mehr die Frage, wa-
rum de Jong nicht spielt (gegen Werder
wurde er nicht einmal eingewechselt),
sondern die Frage, warum Gladbach
ihn vor einem Jahr überhaupt verpflich-
tet hat und wer auf diese Idee gekom-
men ist. „Natürlich wird das immer ein
Thema sein, wenn Luuk nicht spielt“,
sagt Sportdirektor Max Eberl. „Er ist
unser teuerster Einkauf. Aber wir wer-
den im Lauf der Saison jeden Spieler
brauchen.“ Das mag sein, auch ohne
Europapokal, aber die Chancen, seine
Klasse zu zeigen, haben sich für de
Jong schon in der Startphase dieser
Spielzeit verringert. Wer Favre und
sein Spiel richtig versteht, sieht für de
Jong nur noch eine Rolle als Stellvertre-
ter, wenn andere ausfallen, oder als Jo-
ker, wenn die Brechstange gefragt ist –
ein Instrument, das im Handwerkskas-
ten des Gladbacher Trainers weit unten
lagert.

Weg da! Patrick Herrmann
weiß sich gegen Werder sei-
ner Haut zu erwehren.   Foto dpa

HANNOVER. Eine halbe Stunde lang
schien es so, als wären die Fußballpro-
fis des 1. FSV Mainz 05 am Samstag
bei Hannover 96 auf der genau richti-
gen Spur. Da besetzten die Rheinhes-
sen die Räume, die sie für ihr Positi-
onsspiel brauchten und schafften dort
Überzahlsituationen, wo der Gegner
unterrepräsentiert war. Das 0:1 bis da-
hin, erzielt durch den derzeit treffsi-
chersten Bundesliga-Schützen Nicolai
Müller (11. Minute), spiegelte die Ver-
hältnisse bei diesem Duell zweier gut
in die Saison gestarteten Mannschaf-
ten nur unzureichend. Doch am Ende
war Müllers fünftes Tor in dieser Spiel-
zeit nur die wenig tröstliche Verzie-
rung eines Ergebnisses, das den Ge-
winner unangemessen hoch belohnte.

Das 4:1 für Hannover vor 39 000 Zu-
schauern mag zwar zu deutlich ausge-
fallen sein, doch dass sich die Richti-
gen durchgesetzt hatten, wurde nicht
einmal von den Verlierern angezwei-
felt. „Wir haben irgendwie den Weg ge-
funden“, beschrieb 96-Trainer Mirko
Slomka den Umkehrschwung seines
Teams, „haben die Räume enger ge-
macht und entschlossener vor dem
Tor gespielt.“ Und wie! Während Han-
nover zurückfand zum Ballerobe-
rungs- und Konterfußball, der die Nie-
dersachsen in den Spielzeiten 2010/11
und 2011/12 so stark gemacht hatte,
verloren die Mainzer sukzessive ihr
Spiel. Als „kurios“ empfand Manager
Christian Heidel das, was im Auf und
Ab der Partie geschehen war. Den Er-
folg, illustriert durch die Treffer der
drei Spitzen Diouf (31.), Sobiech (37.)
und Ya Konan (80.) sowie Pribs Ge-
waltschuss (82.), verdiente sich die
Mannschaft, die sich couragiert zu-
rückgekämpft hatte in ein lange von
der Mainzer Spiel- und Kombinations-
kunst beherrschtes Spiel.

Während Hannover 96 der nächsten
Aufgabe beim FC Bayern als temporä-
rer Tabellendritter entspannt entge-
gensieht, müssen die Tabellenfünften

aus Mainz erst noch ergründen, wa-
rum sie sich die Butter vom Brot hat-
ten nehmen lassen. „Das 1:1 war auf
jeden Fall der Knackpunkt“, sagte Trai-
ner Thomas Tuchel über den Moment,
der alles ins Rutschen brachte, was
vorher auf solidem Fundament zu ste-
hen schien. Die sichtbaren Folgen die-
ses Kopfballtreffers von Diouf, vor
dem sich der Mainzer Torhüter Heinz
Müller nach einem Eckball vergriffen
hatte, waren jedenfalls fatal. „Wie wir
darauf reagiert haben, war eklatant an
der Körpersprache zu sehen“, sagte Tu-
chel über den alarmierenden Stim-
mungsabfall in seiner Elf. Die hatte zu-
dem Pech, dass Geis‘ Rettungsversuch
per Kopf Millimeter hinter der Torli-
nie, wie die 3D-Animation später be-
wies, untauglich war.

Sechs Minuten später schlug Hanno-
ver aus der Wende noch einmal Kapi-
tal, als der am Samstag beste Spieler,
Lars Stindl, gleich vier Mainzer stehen
ließ und Sobiech so den Ball genau auf
den Kopf flanken konnte. Das 2:1
schleppten die Mainzer wie eine Hypo-
thek mit in die Kabine, ohne danach
für einen Lastenausgleich sorgen zu
können. Was in der zweiten Hälfte aus
Mainzer Sicht geschah, waren nur
noch kleinteilige Reparaturversuche
ohne erkennbaren Nutzen. Schließlich
spielten die Hannoveraner den wieder-
gefundenen Glauben an die alte Heim-
stärke so dominant aus, dass die Tref-
fer drei und vier zu ansehnlichen Sah-
nehäubchen an einem für sie herrli-
chen Samstagnachmittag im eigenen
Stadion am Maschsee wurden.

Dagegen wurden die Mainzer neben
dem leisen Murren über den Leistungs-
abfall ihrer Spieler noch ein paar laute
Klagen in Richtung des insgesamt gu-
ten Schiedsrichters Guido Winkmann
los. Dass der Unparteiische einen Ell-
bogenschlag von Innenverteidiger
Marcelo gegen Okazaki nicht gesehen
habe und ein Handspiel desselben Bra-
silianers im eigenen Strafraum nach
Zimlings Schuss auch nicht, missfiel
dem um Gelassenheit bemühten Tu-
chel sehr. Besser auf den Punkt kam
Heidel, der die eigentliche Ursache für
die Niederlage unzweideutig an-
sprach: „Wir haben zu viele Fehler ge-
macht, die Hannover eiskalt ausge-
nutzt hat. Die haben fünfmal aufs Tor
geschossen, und viermal war der Ball
drin. Das haben wir in Hannover
schon öfters erlebt.“ Eine ähnliche Ef-
fektivität haben die Mainzer bei ihren
drei Siegen zuvor bewiesen. Sie wie-
derzufinden, wird im kommenden
Heimspiel gegen die frisch gestärkten
Schalker nötig sein.  ROLAND ZORN

HAMBURG. In der Pressekonferenz hat-
te sich Torsten Lieberknecht beruhigt.
Lust zum Reden hatte er nun gar nicht
mehr. Frage: „Herr Lieberknecht, haben
Sie mit solch einem Start gerechnet?“
Antwort: „Ja.“ Danke schön. Am vierten
Spieltag war die Laune richtig schlecht
bei allen Beteiligten von Eintracht Braun-
schweig, ob die Äußerungen nun lang
oder kurz waren. Zuvor hatte sich Lieber-
knecht Luft verschafft und in ein NDR-
Mikrofon geschimpft: „Es gibt Momente,
in denen du merkst, du bist dieser kleine
Pissverein, der bei den Schiedsrichtern
noch nicht diese Wahrnehmung hat. Die
50:50-Entscheidungen fallen immer für
die Großen aus. Und dann geht auch
noch der erste abgefälschte Fuck-Ball
rein.“ Frust abladen muss erlaubt sein.
Aber weil die Leistung der Braunschwei-
ger beim 0:4 in Hamburg so schwach war
und Lieberknechts Schiri-Schelte an der
Realität vorbei zielte, wirkte der eben
noch gefeierte Aufstiegstrainer schon
nach vier Spielen schwer angeschlagen.

Es mag sein, dass er auch deshalb ent-
täuscht und frustriert war, weil seine Tak-
tik voll daneben ging. Für einen punktlo-
sen Aufsteiger bemerkenswert offensiv
und offen begann die Eintracht diese Par-
tie. Mit zwei Stürmern und einer insge-
samt mutigen Ausrichtung ging Braun-
schweig ins Spiel. Die Spielanlage wirkte
besser als die des HSV. Womöglich hoff-
te Lieberknecht, Hamburg durch ein frü-
hes Tor zu überrumpeln, von der um sich
greifenden Verunsicherung beim HSV zu
profitieren – und drei Überraschungs-
punkte zu entführen.

Vom Einlösen des Plans war die Ein-
tracht tatsächlich nicht so weit entfernt;
drei Schüsse aufs Hamburger Tor in den
ersten fünf Minuten waren keine schlech-
te Ausbeute. Doch als van der Vaart Ham-
burg in der siebten Minute in Führung
schoss und Zoua in der 17. das 2:0 folgen
ließ, waren alle Pläne Makulatur. Lieber-
knecht ließ später erkennen, dass er die
Erfolgsaussichten seines Teams beim
HSV tatsächlich in einer eher offensiven
Ausrichtung gesehen hatte – natürlich,
sonst hätte er anders seine Mannschaft
aufgestellt. Aber nach dem 0:2 fiel ihm
nicht viel ein, was zu ändern sein könnte.
In der zweiten Halbzeit passte nichts
mehr zusammen bei Braunschweig, und
Hamburg kam durch den frisch ins Spiel
gebrachten Hakan Calhanoglu zu den
Treffern Nummer drei und vier (80. und
90. Minute). Statt des erhofften Aus-
wärts-Coups hatte sich Braunschweig die
erste hohe Niederlage der Saison abge-
holt.

Und dann rollte auch noch die fiese
Medien-Maschine über die Eintracht hin-
weg. Schwächer als Greuther Fürth im
Vorjahr, vielleicht sogar auf Tasmania
Berlins Spuren; da wurde allerlei laut ge-
sendet und leise geflüstert in den Gän-
gen der Arena, und Lieberknecht wirkte,
als bekäme er alles mit. Den ruhigen Ge-
genpart übernahm Manager Marc Ar-
nold. Er sagt: „Vier Spiele, null Punkte.
Damit hat hier keiner gerechnet. Natür-
lich sind wir enttäuscht.“ Ob es nun in

den verbleibenden Tagen der Transfer-
phase noch Zugänge gibt? Arnold
schloss das aus. Lieberknecht sagte: „Wir
haben keinen Millionär oder Milliardär
oder was weiß ich.“ Was aber will man
von dieser Mannschaft auch erwarten:
Bei Braunschweig kosten alle zusammen
ungefähr so viel, wie Wolfsburg Luis Gus-
tavo im Jahr zahlt (neun Millionen
Euro). Dann spielen eben Profis wie Jan
Hochscheidt, Benjamin Kessel, Norman
Theuerkauf und Ken Reichel. Leute, die

eher in der dritten als der zweiten Liga
zu Hause sind und durch den unverhoff-
ten Aufstieg ins Oberhaus gespült wur-
den. Auch die vergleichsweise erfahre-
nen Damir Vrancic und Deniz Dogan wa-
ren am Samstag überfordert; Kapitän
Dennis Kruppke hatte Lieberknecht
nach der schwachen Leistung beim 0:2 ge-
gen Frankfurt draußen gelassen.

„Die Bundesliga ist eine große Heraus-
forderung für uns“, sagte Lieberknecht,
und es klang schon wie ein erstes, ernüch-

tertes Zwischenfazit, „und ich kann nur
sagen, dass wir bis tief in die Nacht alles
dafür tun, es demnächst besser zu ma-
chen.“ Es ist ja gar nicht ausgeschlossen,
dass die Eintracht am Sonntagabend in
zwei Wochen gegen den ebenfalls noch
sieglosen 1. FC Nürnberg den ersten Sai-
sonerfolg schafft. Und sich gleich viel
besser aufgehoben fühlt im Haifischbe-
cken Bundesliga. Bis es soweit sein könn-
te, müssen sie viele Streicheleinheiten
verteilen in Braunschweig.

Hiergeblieben: Auch Didier
Ya Konan darf gegen Mainz
als Torschütze ran.   Foto dpa

Beißreflexe im Haifischbecken

WOLFSBURG. Die Analyse des Novizen
im Team des VfL Wolfsburg klang schon
erstaunlich abgeklärt. „In der einen oder
anderen Situation hatten wir nicht die nö-
tige Ruhe“, sagte Robin Knoche und
sprach über die Fußball-Bundesliga, als
sei sie für ihn schon eine Selbstverständ-
lichkeit. Vierter Auftritt in dieser Saison,
drittes Spiel von Beginn an: Der 21 Jahre
alte Innenverteidiger gehörte beim
2:0-Heimsieg der Wolfsburger gegen Auf-
steiger Hertha BSC zu den fleißigsten
Profis. Die Berliner hatten Knoche im-
mer wieder das Spiel des VfL eröffnen
lassen, weil sie dessen Mangel an Erfah-
rung ausnutzen wollten. Doch die Taktik
der Hertha ging nicht auf. Knoche nutzte
seine Ballkontakte in Serie zu präzisen
Pässen, die Fehler überließ er den Berli-
nern.

Vieles von dem, was Hertha BSC seit
der Rückkehr in die höchste Spielklasse
gezeigt hat, war mitreißend und schön.
Auch die 28 630 Zuschauer in Wolfsburg
staunten über eine Mannschaft, die zu-
mindest in der ersten Halbzeit die besse-
ren Torchancen durch Sami Allagui so-
wie Adrian Ramos besaß und mutig kom-
binierte. Aber die Treffer erzielte noch
vor dem Seitenwechsel das routinierte
Team des VfL Wolfsburg. Ivica Olic ver-
wertete einen eher verunglückten Schuss
von Naldo in der 42. Minute zum 1:0. Ein
Fehlpass und ein Foul des Berliner Vertei-
digers John Anthony Brooks, der Diego

auf ungeschickte Weise im Strafraum zu
Fall brachte, waren die Steilvorlage zur
Vorentscheidung. Elfmeter für Wolfs-
burg, 2:0 durch Diego unmittelbar vor
dem Pausenpfiff – da verlierst du in drei
Minuten die Kontrolle über das Spiel“, ge-
stand Hertha-Trainer Jos Luhukay nach
der ersten Saisonniederlage seiner Mann-
schaft.

Die üblichen Debatten darüber, ob das
naive Stören von Brooks gegen Diego
wirklich einen Elfmeter gerechtfertigt

hatte, wurden recht leidenschaftlich ge-
führt. „Wir sind enttäuscht und frus-
triert. In bestimmten Situation musst du
dich einfach cleverer verhalten“, sagte
Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp
und meinte damit auch das Foul seines
Kollegen. Die Selbstkritik und das Ge-
jammer der Berliner Profis machten deut-
lich, wie groß deren Selbstvertrauen ist.
Mit Luhukay hat die Mannschaft einen
Vordenker, der es um ein Haar geschafft
hatte, den VfL taktisch auszutricksen.

Doch der vermeintliche Schwachpunkt
im Team der Heimmannschaft, ausge-
macht im unerfahrenen Knoche, fand die
nötige Balance für sich und sein Team.
„Sein neuer Vertrag hat ihn beflügelt“,
sagte der Wolfsburger Geschäftsführer
Klaus Allofs, der den langjährigen Junio-
renspieler des VfL gerade bis 2017 an
den Verein gebunden hat und darüber
sehr froh ist.

Die Mischung im Kader des VfL Wolfs-
burg, der immer noch teure Profis ein-
kauft, am Projekt „Jugend forscht“ aber
zunehmend auch Gefallen findet, stimmt
grundsätzlich. Auch ohne den gesperr-
ten Zugang Luiz Gustavo hatte Cheftrai-
ner Dieter Hecking genügend Möglichkei-
ten, ein stabiles Team zu formen, das in
dieser Saison bei seinen zwei Siegen im
eigenen Stadion noch kein Gegentor kas-
siert hat. Wenn es denn eine Problemzo-
ne in der Belegschaft des VfL gibt, dann
im Sturm, der nur mäßig besetzt ist. „Mei-
ne Situation ist nicht einfach. Ich höre
die Fragen. Kann er es noch oder
nicht?“, sagte Routinier Olic, dessen ver-
bliebene Klasse als Mittelstürmer immer
wieder in Frage gestellt wird. Der Kroate
antwortete darauf nicht gerade mit einer
starken Leistung, aber eben mit einem
Tor. Die simple Gabe des routinierten
Olic, im richtigen Moment am richtigen
Ort zur Stelle zu sein, machte den Unter-
schied zu seinen forschen Kollegen im
Trikot von Hertha BSC aus.
 CHRISTIAN OTTO

Vier Treffer
für die
Viererbande
Gladbach kommt in Fahrt
– 4:1 gegen Bremen

Hannover 96
findet den
Drehmoment
Umwerfende Steigerung
beim 4:1 gegen Mainz 05

Alleine an der Linie: Auch Torsten Lieberknecht sucht noch nach Halt in der ersten Liga.   Foto dpa

Wolfsburg reichen drei Minuten
Hertha BSC spielt mutig mit und verliert die Partie wegen einer kurzen Schwächephase 0:2

Braunschweig ist beim
0:4 in Hamburg nach
mutigem Start völlig
überfordert und muss
sich viele Fragen stellen
lassen. Trainer
Lieberknecht holt zu
einer Wut-Rede aus.

Von Frank Heike

Vergeblich gestreckt: An Diegos Elfmeter kommt Kraft nicht heran.  Foto dpa
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Trotz des ersten Saisontreffers von Mi-
roslav Klose hat Lazio Rom am zwei-
ten Spieltag der italienischen Serie A
die erste Niederlage hinnehmen müs-
sen. Der Europa-League-Teilnehmer
verlor bei Meister Juventus Turin 1:4.
Nationalstürmer Klose erzielte in der
28. Minute den zwischenzeitlichen An-
schlusstreffer, nachdem der frühere Le-
verkusener Bundesligaspieler Arturo
Vidal „Juve“ mit zwei Toren (14. und
26.) in Führung gebracht hatte. Den
dritten und vierten Turiner Treffer er-
zielten Mirko Vucinic (49.) und Carlos
Tevez (79.). Für Turin war es der zwei-
te Sieg im zweiten Spiel, zur Tabellen-
führung reichte dies aber nicht. Erster
bleibt Borussia Dortmunds Auftaktgeg-
ner in der Champions League, SSC
Neapel, der bei Chievo Verona 4:2 ge-
wann. (dpa)

Real gewinnt ohne Özil
Real Madrid hat den dritten Sieg im
dritten Spiel der spanischen Fußball-
Meisterschaft geschafft. Die Königli-
chen setzten sich am Sonntag im heimi-
schen Stadion Santiago Bernabeu mit
3:1 gegen Athletic Bilbao durch. Ohne
Mesut Özil, den Reals neuer Coach
Carlo Ancelotti ebenso wie Spaniens
Nationaltorwart Iker Casillas auf der
Bank sitzen ließ, ging Madrid durch
U-21-Europameister Isco in der 26. Mi-
nute in Führung. Cristiano Ronaldo er-
höhte unmittelbar vor dem Pausenpfiff
auf 2:0, ehe abermals der in der Som-
merpause vom FC Málaga verpflichte-
te Isco zur Stelle war (73.). Beim Ge-
gentor des eingewechselten Ibai Gó-
mez (79.) offenbarte die Abwehr der
Madrilenen allerdings eklatante
Schwächen. Defensiv-Mittelfeldspieler
Sami Khedira stand nach einer Knie-
prellung in der Startformation und war
neun Minuten vor dem Gegentreffer
ausgewechselt worden. (dpa)

Deutsches Talent zu Celtic
Der FC Fulham leiht seinen deutschen
Nachwuchstorwart Max Oberschmidt
bis zum Jahresende an den schotti-
schen Traditionsverein Celtic Glasgow
aus. Das gab der Klub der englischen
Premier League, für den unter ande-
rem die ehemaligen Bundesligaprofis
Sascha Riether, Ashkan Dejagah und
Dimitar Berbatow spielen, am Sonntag
auf seiner Homepage bekannt. Der 18
Jahre alte Oberschmidt war vor vier
Jahren vom FC Energie Cottbus zum
FC Fulham gewechselt, wurde aber im-
mer wieder von Verletzungen zurückge-
worfen. (dpa)

Fußball-Notizen
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MÜNCHEN. Sportlich ist eigentlich noch
gar nicht so viel schiefgegangen beim
TSV München von 1860 in dieser Saison.
Nach sechs Spieltagen sind die angestreb-
ten Aufstiegsplätze in der zweiten Liga
in Reichweite, aber das allein genügt den
Verantwortlichen nicht. „Die Entwick-
lung der Mannschaft verlief zuletzt nicht
wie gewünscht“, sagte Geschäftsführer
Robert Schäfer nach der 0:2-Niederlage
am Samstag gegen den SV Sandhausen.
Einen Tag später griffen die in diesem
Fall üblichen Mechanismen – und Trai-
ner Alexander Schmidt wurde entlassen.

Sorgen bereitet den Verantwortlichen
weniger die Punkteausbeute, als vielmehr
die Leistung in den ersten Spielen der Sai-
son. Bei den drei Siegen agierte die Mann-
schaft zwar effektiv, aber keineswegs
überzeugend. Man habe deshalb so früh-
zeitig reagiert, sagt Schäfer, „um unsere
Ziele für die Saison nicht zu gefährden.“
Das oberste heißt wieder einmal Rück-
kehr in die Bundesliga. Allerdings stellt
sich die Frage, ob der Kader überhaupt
gut genug ist, um tatsächlich im Aufstiegs-
kampf bestehen zu können. Schmidt hat-
te erst im vergangenen November Reiner

Maurer abgelöst – und war schon bald ei-
ner der Auslöser für den Zwist mit dem In-
vestor. Hasan Ismaik wollte einen namhaf-
ten Trainer installieren. Aber Schäfer be-
harrte mit dem damaligen Präsidium auf
der Weiterbeschäftigung von Schmidt. Zu
leichten Irritationen war es dann aller-

dings vor dem Sai-
sonstart gekom-
men, als der Trai-
ner zunächst Benja-
min Lauth als Kapi-
tän entmachtet
und ihn dann auch
noch aus der
Stammelf verbannt
hatte.

Ein interes-
santes Detail der
Trainerentlassung

ist, dass die Entscheidung laut Verein „in
Abstimmung mit dem Investor“ getroffen
worden sei. Nachdem zuletzt wieder eine
Annäherung der zerstrittenen Parteien
stattgefunden hat, soll sich Ismaik nun so-
gar ganz aktiv an der Suche nach einem
Nachfolger beteiligen. Er präferiert Felix
Magath, so ist zu hören. Allerdings könn-

ten sich die „Löwen“ den Meistertrainer
wohl nur leisten, wenn der Investor nicht
nur die versprochenen, aber zuletzt ein-
behaltenen Finanzspritzen gibt, sondern
den Betrag auch gleich noch aufstockt.
Die Vereinsführung beschäftigt sich lie-
ber mit Kandidaten, die besser ins Bud-
get passen. Lorenz-Günther Köstner ge-
hört dazu, der derzeit vereinslose ehema-
lige Wolfsburg-Trainer bekundete in ei-
nem Interview mit „Sport 1“ bereits sein
Interesse. Favorit ist aber wohl Fried-
helm Funkel.

Wie so oft, tauchte in der Diskussion
auch der Name Lothar Matthäus auf. Er
sei einer von 30 Namen gewesen, sagte
Vizepräsident Peter Helfer im Online-Ma-
gazin „dieblaue24“, über die nach der
Entlassung von Schmidt gesprochen wor-
den seien. Aber dem Rekordnationalspie-
ler erging es bei 1860 wie bei so vielen
Vereinen: Er wurde schnell wieder von
der Kandidatenliste gestrichen. So wird
unter Fans nun sogar der Name Werner
Lorant diskutiert. Vielfältige Vorschläge
gibt es in jedem Fall. Wer den Ansprü-
chen am Ende genügt, wird sich jedoch
zeigen.   ELISABETH SCHLAMMERL

MÜNCHEN (dpa) Der 1. FC Köln mit
seinem im Sommer verpflichteten
Trainer Peter Stöger kommt in Fahrt.
Die Rheinländer besiegten am Sonn-
tag noch ohne Rückkehrer Patrick Hel-
mes den bisherigen Tabellenzweiten
Erzgebirge Aue 4:1. Mit dem zweiten
Saisonsieg nach Treffern von Marcel
Risse (2), Yannick Gerhardt und Rück-
kehrer Slawomir Peszko sprangen die
Kölner vom zehnten auf den dritten
Rang. „Heute haben wir über 90 Minu-
ten guten Fußball gespielt und auch
Tore erzielt. Jetzt geht ein Ruck durch
die Mannschaft“, sagte Gerhardt, der
nach nur 65 Sekunden traf.

Aufsteiger Karlsruher SC gelang
beim 1:1 gegen den VfR Aalen auch
im dritten Heimspiel kein Sieg. Das
frühe Führungstor von Dimitri Naza-
rov reichte nicht, Robert Lechleiter
glich aus. Keinen Sieger gab es auch
im Duell der Fehlstarter Dynamo
Dresden und FC Ingolstadt. Die Füh-
rung der Bayern durch Philipp Hof-
mann glich Christoph Menz am Sonn-
tag beim 1:1 noch vor der Pause aus.

Als Spitzenreiter in die zweiwöchi-
ge Länderspielpause geht Bundesliga-
Absteiger Greuther Fürth. Dank des
Tores von Einwechselspieler Tom Wei-
landt erkämpften die Franken am Frei-
tag ein 1:1 beim FSV Frankfurt und
bleiben neben Köln das einzige unge-
schlagene Team. „Wir sind zum drit-
ten Mal in Rückstand geraten und ha-
ben in diesen drei Spielen sieben Punk-
te geholt“, lobte Fürths Trainer Frank
Kramer und ernannte seine Mann-
schaft zur „Stehauf-Truppe“. Fürth
weist nun 14 Punkte auf.

Erster Verfolger ist Union Berlin.
Der Hauptstadtstadtklub verwandelte
vor 22 000 Zuschauern einen 0:2-Rück-
stand im Heimspiel gegen den FC St.
Pauli noch in einen 3:2-Sieg. Torsten
Mattuschka (Foulelfmeter), Adam Ne-
mec und Simon Terodde sorgten für
die Wende. „Die Gefühlslage war
nach dem 0:2 angespannt“, gestand
Union-Coach Uew Neuhaus. Dann
habe man „alles riskiert und tolle Mo-
ral gezeigt“.

Nach einer turbulenten Woche mit
der Entlassung von Chefcoach Franco
Foda steht Kaiserslautern im Heim-
spiel gegen Energie Cottbus unter
Druck. Nur ein Sieg am Montagabend
lässt wieder Ruhe einkehren. Interims-
coach Oliver Schäfer setzt auch auf
Fan-Unterstützung. „Der Betzenberg
soll brennen und beben“, sagte Schä-
fer. Mit einem Sieg würden die Pfälzer
auf Platz zwei vorrücken.

CHUNGJU (dpa). Beim großen Finale
der Ruder-WM mangelte es selbst den
Kraftpaketen aus dem Deutschland-Ach-
ter an Stehvermögen. Als die National-
hymne für die siegreichen Briten er-
klang, ging Felix Drahotta ausgepowert
in die Knie. Schlagmann Kristof Wilke
überstand das Ende der langen Zeremo-
nie wenig später nur sitzend. Der vergeb-
liche Parforceritt im Final-Krimi bereite-
te jedoch nicht nur körperliche Pein.
Nach dem Ende der langen Siegesserie
machte Wilke aus seinem Frust kein
Hehl: „Niemals zuvor bin ich einen sol-
chen Endspurt gefahren. Aber die Bri-
ten haben uns den Schneid abgekauft.“
Erstmals seit Olympia 2008 in Peking
musste sich die Crew von Erfolgstrainer
Ralf Holtmeyer bei einem internationa-
len Titelkampf mit Silber begnügen –
trotz eines sehenswerten Auftritts. Mit
Erfolg kopierten die Briten die über Jah-
re bewährte Rennstrategie der Deut-
schen und fuhren auf den ersten 1500
Metern einen Vorsprung heraus. „Unser
Schlussspurt war super, aber nach 500
Metern haben wir ein bisschen geschwä-
chelt“, befand Holtmeyer.

Auch das Finish der Titelverteidiger
konnte den ersten WM-Triumph eines
britischen Achters nicht verhindern. Nur
eine Luftkastenlänge fehlte zum vierten
WM-Gold in Serie. Doch die Enttäu-
schung hielt sich in Grenzen. Trotzig wer-
tete Wilke die Niederlage als Anreiz, die
im nacholympischen Jahr verringerten
Trainingsumfänge wieder anzuheben.
„Heute haben wir den Briten gratuliert.
Im nächsten Jahr sollen sie gefälligst wie-
der uns gratulieren.“ Mit insgesamt ein-
mal Gold, zweimal Silber und zweimal
Bronze in den olympischen Klassen
blieb die deutsche Flotte im Soll. Fünf-
mal Edelmetall ging ansonsten nur an
die Briten und die Neuseeländer. Nicht
zuletzt deshalb zog DRV-Cheftrainer
Marcus Schwarzrock ein positives Fazit:
„Ich bin zufrieden. In einigen Bootsklas-
sen gibt es einen Aufwärtstrend, in ande-
ren jedoch noch viel Arbeit.“

Für einen der Lichtblicke der Regat-
ta-Woche auf dem Tangeum-See von

Chungu sorgte Marcel Hacker. Der 36
Jahre alte Routinier gewann Bronze und
damit sein erstes Einer-Edelmetall seit
sieben Jahren. Nach einem beherzten
Rennen kam der Magdeburger hinter
dem Tschechen Ondrej Synek und dem
Kubaner Angel Fournier Rodriguez ins
Ziel. Noch bei der 1500-Meter-Marke
lag Hacker auf dem zweiten Platz, konn-
te den Schlussspurt des Kubaners aber
nicht kontern. „Ich bin Oberkante-Un-
terlippe gefahren. Auf den letzten 200
Metern wusste ich nicht mehr, wo oben
und unten ist“, sagte Hacker.

Die Sorgen der DRV-Führung vor ei-
ner WM ohne Gold hatte der Frauen-
Doppelvierer bereits am Vortag vertrie-
ben. Nur wenige Minuten nach dem Er-
folg über Kanada wurde aus dem Sie-
gersteg eine Tanzfläche. Als der Welt-
hit „Gangnam-Style“ des südkoreani-
schen Rappers Psy erklang, bot das mit
Gold dekorierte Team um Schlagfrau
Britta Oppelt eine kleine Tanzeinlage.
Schon die Medaillenvergabe wenige Mi-
nuten zuvor hatte bei der Berlinerin für
große Gefühle gesorgt: „Das Erlebnis,
auf dem Podest in der Mitte zu stehen
und die Nationalhymne zu hören, ist
nicht zu beschreiben. Das ist wahnsin-
nig schön.“ Im Männer-Doppelvierer
erfüllten sich die Hoffnungen auf ei-
nen neuerlichen Coup dagegen nicht.
Anders als vor einem Jahr im Kampf
mit Kroatien um Olympia-Gold hatte
Schlagmann Tim Grohmann aus Dres-
den diesmal das Nachsehen. Der starke
Schlussspurt stellte aber immerhin
Rang zwei hinter den aufkommenden
Briten sicher. „Wir haben am Start ein
bisschen was verschenkt. Dennoch war
es unser bestes Saisonrennen“, befand
Grohmann.

Zur Freude von Cheftrainer Schwarz-
rock hielt auch der leichte Frauen-Dop-
pelzweier dem Druck stand. Das Duo
Lena Müller aus Ulm und Anja Noske
aus Saarbrücken belegte hinter den Fa-
voritinnen aus Italien und den Vereinig-
ten Staaten Rang drei. „Das war der
Lohn für verdammt harte Arbeit“, kom-
mentierte Noske.

PRAG. Zeit ist dehnbar, nicht nur in Dalís
Bildern oder Einsteins Relativitätstheo-
rie. Auch im Fußball. Und so wurden es
die längsten fünf bis zehn Minuten in der
Karriere von Javi Martinez. Sie dauerten
am Ende 64 Minuten. Und hätten keine
fünf Sekunden kürzer sein dürfen.

Trainer Pep Guardiola wechselte in der
56. Minute des europäischen Supercup-Fi-
nales am Freitagabend in Prag gegen den
FC Chelsea seinen spanischen Landsmann
Martinez ein, um das Problem auf der Sech-
ser-Position zu lösen, wo Toni Kroos als
Vertreter des verletzten Bastian Schwein-
steiger die Kontergefahr nicht ausreichend
eindämmen konnte. Martinez war in der
vergangenen Saison der Mann für solche
Fälle, der Problemlöser der Bayern, die auf
dem Weg zum Triple mit dem Spanier vor
der Abwehr kein einziges Kontertor kas-
sierten. Aber bisher hatte er in der neuen
Saison wegen Leistenbeschwerden noch
keine Rolle gespielt bei den Bayern. Noch
einen Tag vor dem Spiel hatte ihm der Trai-
ner „nur fünf bis zehn Minuten“ zugetraut
– es wurde dann mehr als eine Stunde mit
einer entscheidenden Zugabe.

Martinez, der sich von Beginn an mit
Verve in alle Zweikämpfe warf, die ruppi-

ge Gangart der Engländer aufnahm und
auch einen bösen Tritt seines Lands-
manns Fernando Torres wegsteckte, wur-
de in der Verlängerung, als die Bayern
trotz Überzahl 1:2 in Rückstand geraten
waren, wegen seiner Kopfballstärke zu ei-
ner Art Stürmer. Er sollte im gegneri-
schen Strafraum einen der vielen Bälle,
die die Bayern nach vorn schlugen, erwi-
schen und doch noch den Ausgleich
schaffen. Längst tat ihm da alles weh.
„Im Training konnte ich immer 25 bis 30
Minuten mitgehen, bevor die Schmerzen
auftraten. Und so war es auch im Spiel“,
sagte Martinez. „Die letzte Viertelstunde
hatte ich Schmerzen. Aber ich wollte der
Mannschaft, so gut es geht, helfen, und
das ist mir auch gelungen.“

Zweimal kam er zum Kopfball, Tor-
wart Petr Cech hielt glänzend, sonst er-
reichte ihn keine hohe Flanke, die Chel-
sea-Abwehr köpfte alles weg. Die 120 Mi-
nuten waren schon vorbei, die einminüti-
ge Nachspielzeit ebenfalls, der letzte Ver-
such einer Flanke durch David Alaba
schien misslungen, zu flach, doch irgend-
wie prallte der Ball vor dem Fünfmeter-
raum herum und flipperte vier Sekunden
vor Ende der Nachspielzeit vor die Füße
von Martinez. Und der hämmerte ihn ins
Netz – bei allem, was Rot trug im Prager
Eden-Stadion, explodierten in diesem
Moment die Emotionen. Es war der
Schuss, der im Rückblick einmal viel-
leicht als Befreiungsschlag, als Urknall ei-
ner weiteren großen Saison betrachtet
werden wird.

„Unglaublich, unvergesslich“, war das
für Martinez, „ich schieße ja nicht so viele
Tore“. Erst durch ihn wurde der Supercup
am Ende ein wichtiger Wettbewerb, wurde
er zum umgedrehten „Finale dahoam“ und
damit eine „der Geschichten, die nur der
Fußball schreibt“, wie Thomas Müller fand
– diesmal, anders als im verlorenen Cham-
pions-League-Finale 2012, mit dem späten
Ausgleich der Bayern, diesmal auch mit
dem Triumph im folgenden Elfmeterschie-
ßen. Damals hatten sich nur zwei Feldspie-
ler für den Elfmeter gemeldet, nun, berich-
tete Sportvorstand Matthias Sammer, „war

die Ansprache des Trainers so, dass sich
die Schützen von selber fanden“. Nach
dem Pep-Talk trafen alle fünf Bayern. Und
hätte nicht Manuel Neuer den fünften
Schuss von Chelsea durch Romelu Lukaku
gehalten, hätte auch Martinez, der wegen
der Beschwerden zunächst verzichtet hat-
te, „einen möglichen sechsten Elfmeter ge-
schossen“, wie er beteuerte.

Der Sieg war eine Befreiung für Guar-
diola, der nach dem verlorenen Super-
cup-Finale in Dortmund unter Erwar-
tungsdruck stand und sich nun anstelle
der „Kritik, die gekommen wäre“, so
Sportvorstand Matthias Sammer, Ruhe
für die weitere Arbeit erworben hat. Der
Zusammenhalt und die Kommunikation
zwischen Team und Trainer funktionie-
ren jedenfalls ganz offenbar, wie nach
dem Ausgleich zum 1:1 der Spurt von
Franck Ribéry in die Arme Guardiolas
zeigte. Der Katalane schwärmte später,
in diesem Spiel habe er verstanden,
warum seine Spieler in der vergangenen
Saison alles gewonnen haben: „wegen ih-
rer Persönlichkeit“.

Im achten Anlauf, im vierten der Bay-
ern, hat damit zum ersten Mal ein deut-
sches Team diesen Cup gewonnen, der
zwischen den beiden Europapokalsie-
gern der Vorsaison ausgespielt wird. Es
war die letzte internationale Trophäe, die
in der Vitrine an der Säbener Straße noch
gefehlt hatte. „Deshalb haben wir auch
ein Stück Geschichte geschrieben“, sagte
Martinez, neben Guardiola der große Ge-
winner des Supercups. Er zeigte, wie sehr
die Bayern ihn in den schweren Spielen
brauchen, wie schon im Champions-
League-Finale gegen Dortmund – und
dass er zumindest gegen große Gegner
vielleicht der beste, weil defensivstärkste
Kandidat für die Solo-Rolle vor der Ab-
wehr in Guardiolas 4-1-4-1-System ist, an-
stelle Schweinsteigers, der dann weiter
vorrücken könnte. Aber nun braucht er
erst einmal eine Pause – neben Götze
und Robben zählte Martinez zu den Ver-
sehrten des harten Duells. Eine Woche
Pause, um sich von den längsten fünf bis
zehn Minuten seiner Karriere zu erholen.

� Fußball

Spanien, 3. Spieltag: UD Almería – FC Elche
2:2, Rayo Vallecano – UD Levante 1:2, Celta
Vigo – FC Granada 1:1, Real Valladolid – FC Ge-
tafe 1:0, CA Osasuna – FC Villarreal 0:3, Real Ma-
drid – Athletic Bilbao 3:1.
Tabellenspitze: 1. FC Villarreal 3 Spiele/9 Pkt.,
2. Real Madrid 3/9, 3. FC Barcelona 2/6, 4. Atléti-
co Madrid 2/6, 5. Athletic Bilbao 2/6.

Italien, 2. Spieltag: Chievo Verona – SSC Nea-
pel 2:4, Juventus Turin – Lazio Rom 4:1.
Tabellenspitze: 1. SSC Neapel 2 Spiele/6 Pkt., 2.
Juventus Turin 2/6, 3. AS Rom 1/3, FC Turin
1/3, Inter Mailand 1/3.

England, 3. Spieltag: FC Chelsea – Aston Villa
2:1, Manchester City – Hull City 2:0, Cardiff City
– FC Everton 0:0, Newcastle United – FC Ful-
ham 1:0, Norwich City – FC Southampton 1:0,
West Ham United – Stoke City 0:1, Crystal Pala-
ce – AFC Sunderland 3:1.
Tabellenspitze: 1. FC Chelsea 3 Spiele/7 Pkt., 2.
Manchester City 3/6, 3. FC Liverpool 2/6 , Tot-
tenham Hotspur 2/6, 5. Stoke City 3/6.

� Handball

Bundesliga, Männer, 2. Spieltag: TBV Lemgo
– VfL Gummersbach 28:27, TV Emsdetten –
THW Kiel 25:40, TSV Hannover-Burgdorf –
GWD Minden 27:27.
Tabellenspitze: 1. THW Kiel 4:0 Pkt., 2. SG
Flensburg-Handewitt 4:0, 3. TBV Lemgo 4:0, 4.
TSV Hannover-Burgdorf 3:1, 5. Rhein-Neckar
Löwen 2:0 6. MT Melsungen 2:0.

� Judo

Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro, Män-
ner, – 100 kg: 1. Mammadov (Aserbaidschan),
2. Grol (Niederlande), 3. Krpalek (Tschechien)
und Peters (Rotenburg), + 100 kg: 1. Riner
(Frankreich), 2. Silva (Brasilien), 3. Tölzer (Mön-
chengladbach) und Jaballah (Tunesien).
Frauen, + 78 kg: 1. Ortiz (Kuba), 2. Altheman
(Brasilien), 3. Tachimoto (Japan) und Jung-Eun
(Südkorea), . . . 7. Külbs (Zweibrücken).

� Kanu

Weltmeisterschaft in Duisburg, Männer,
olympische Disziplinen, 200 m, Kajak-Einer: 1.
Öström (Schweden) 36,644 Sek.; 2. de Jonge
(Kanada) 34,674; 3. Craviotto (Spanien) 34,896;
...11. Liebscher (Dresden) 35,403 (B-Finale). –
Canadier-Einer: 1. Demyanenko (Aserbai-
dschan) 38,462 Sek.; 2. Schtyl (Russland)
38,717; 3. Benavides (Spanien) 39,060; 10. Kiraj
(Potsdam) 39,744 (B-Finale). – Kajak-Zweier: 1.
Postrigaj/Djatschenko (Russland) 31,182 Sek.;
2. Heath/Schofield (Großbritannien) 31,755; 3.
Rauhe/Ems (Potsdam/Essen) 31,901. – 1000
m, Kajak-Einer: 1. Hoff (Essen) 3:44,210 Min., 2.
Wallace (Australien) 3:44,652, 3. Dombvari (Un-
garn) 3:44,680. – Kajak-Zweier: 1. Rend-
schmidt/Groß (Essen/Berlin) 3:22,331 Min., 2.
Miadswedsew/Jurenia (Weißrussland)
3:23,002, 3. Dombi/Kökeny (Ungarn) 3:23,021.
– Kajak-Vierer: 1. Russland 2:58,692 Min.; 2.
Tschechien 2:59,375; 3. Australien 2:59,942; ...9.
Deutschland (Hollstein/Neubrandenburg,
Stroinski/ Berlin, Spenner/Essen, Gleinert/Ber-
lin) 3:03,123. – Canadier-Einer: 1. Vajda (Un-
garn) 4:09,123 Std., 2. Brendel (Potsdam)
4:10,365, 3. Queiroz dos Santos (Brasilien)
4:14,154. – Canadier-Zweier: 1. Vasbanyai/
Mike (Ungarn) 3,52,602 Min., 2. Melantjew/Per-
wuchin (Russland) 3:53,934, 3. Radon/Dvorak
(Tschechien) 3:54,788.

Frauen, olympische Disziplinen, 200 m, Ka-
jak-Einer: 1. Carrington (Neuseeland) 39,522
Sek., 2. Walczykiewicz (Polen) 39,712, 3. Pono-
marenko Janic (Slowenien) 39,951, ...15. Knorr
(Leipzig) 42,145 (B-Finale). – 500 m, Kajak-Ei-
ner: 1. Kozak (Ungarn) 1:57,395 Min., 2. Wag-
ner-Augustin (Potsdam) 1:58,300, 3. Carring-
ton (Neuseeland) 1:58,619. – Kajak-Zweier: 1.
Weber/Dietze (Potsdam/Leipzig) 1:47,070
Min., 2. Kovacs/Douchev-Janic (Ungarn)
1:48,006, 3. Naja/Mikolajczyk (Polen) 1:48,537.
– Kajak-Vierer: 1. Ungarn 1:32,272 Min.; 2.
Deutschland (Weber/Potsdam, Dietze/Leipzig,
Wagner-Augustin/Potsdam, Hantl/Karlsruhe)
1:33,510; 3. Weißrussland.

� Rudern

Weltmeisterschaft in Chungju/Südkorea,
olympische Disziplinen, Männer, Einer: 1. Sy-
nek (Tschechien) 6:45,24 Min., 2. Fournier
(Kuba) 6:48,91, 3. Hacker (Magdeburg) 6:49,39.
– Zweier ohne St.: 1. Murray/Bond (Neusee-
land) 6:34,98 Min., 2. Chardin/Mortelette
(Frankreich) 6:41,74, 3. Blink/Steenman (Nieder-
lande) 6:45,67, . . .10. Sieber/Naruhn (Pirna/Hal-
le/Saale) 6:45,45 (B-Finale). – Doppelzweier: 1.
Jakob Hoff/Borch (Norwegen) 6:09,51 Min., 2.
Mascinskas/Ritter (Litauen) 6:10,87, 3. Fossi/
Battisti (Italien) 6:12,54, 4. Knittel/Krüger (Ber-
lin/Rostock) 6:12,95. – Vierer ohne St.: 1. Nieder-
lande 6:13,95 Min., 2. Australien 6:14,58, 3. USA
6:15,46, ...12. Deutschland (Seifert/Leverkusen,
Wimberger/Passau, Jakschik/Castrop-Rauxel,
Planer/Magdeburg) 6:26,65 (B- Finale). – Dop-
pelvierer: 1. Kroatien 5:53,57 Min., 2. Deutsch-
land (Schulze/Dresden, Heinrich/Rostock,
Schoof/Rendsburg, Grohmann/Dresden)
5:54,39, 3. Großbritannien 5:54,78. – Achter: 1.
Großbritannien 5:30,35 Min., 2. Deutschland
(Ocik/Schwerin, Munski/Lübeck, Johannesen/
Hamburg, Reinelt/Ulm, Braun/Berlin, Drahot-
ta/Leverkusen, Schmidt/Trier, Wilke/Radolfzell,
Sauer/Berlin) 5:30,89, 3. USA 5:33,92.
Frauen, Einer: 1. Crow (Australien) 7:31,34
Min., 2. Twigg (Neuseeland) 7:33,57, 3. Knapko-
va (Tschechien) 7:36,88, ...13. Schmidla (Kre-
feld) 8:22,99. – Zweier ohne St.: 1. Glover/
Swann (Großbritannien) 7:22,82 Min., 2. Cojo-
cariu/Albu (Rumänien) 7:25,75, 3. Pratt/Scown
(Neuseeland) 7:27,58, ...8. Hartmann/Sinnig
(Ulm/Krefeld) 7:24,37 (B-Finale). – Doppelzwei-
er: 1. Vistartaite/Valciukaite (Litauen) 6:51,82
Min., 2. Bourke/Stevenson (Neuseeland)
6:51,86, 3. Karsten/Bitschyk (Weißrussland)
6:55,90, ...5. Lier/Adams (Halle/Saale/Essen)
7:00,66. – – Doppelvierer: 1. Deutschland Thie-
le/Leipzig, Bär/Heilbronn, Richter/Berlin, Op-
pelt/Berlin) 6:41,86 Min., 2. Kanada 6:45,02, 3.
Polen 6:46,27. – Achter: 1. USA 6:02,14 Min., 2.
Rumänien 6:07,04, 3. Kanada 6:09,34.

� Gewinnzahlen

Lottozahlen: 1 – 22 – 26 – 37 – 39 – 44.
Superzahl: 4.
Spiel 77: 7 2 9 2 8 2 5. – Super 6: 3 1 3 9 1 8.
Eurojackpot, 5 aus 50: 6 – 9 – 10 – 17 – 43.
Eurozahlen, 2 aus 8: 2 – 8..
Glücksspirale, Wochenziehung: Ziffer 0 ge-
winnt 10,00 Euro, 88 gewinnt 20,00, 770 (ge-
winnt 50,00, 3833 gewinnt 500,00, 49 123 ge-
winnt 5 000,00, 405 897 gewinnt 100 000,00,
549 008 gewinnt 100 000,00.
Prämienziehung: 5 206 543 gewinnt 7500,00
monatlich als Sofortrente, 2 291 985 gewinnt
7500,00 monatlich als Sofortrente. (ohne Ge-
währ)

Klose trifft und verliert

Erfolgsserie gerissen:
Achter wird WM-Zweiter
Niederlage gegen Großbritannien / Hacker holt Bronze

Bayerischer Schmerzensmann

Ergebnisse

„Löwen“ zwischen Anspruch und Realität
Trainersuche beim TSV 1860 München fördert die unterschiedlichsten Namen zutage

Köln kommt
ins Rollen –
4:1 über Aue

Javi Martinez quält sich
auch im Supercup über
die Runden, ermöglicht
den Bayern mit seinem
Treffer kurz vor Schluss
den späteren Sieg im
Elfmeterschießen gegen
Chelsea – und beschert
Trainer Pep Guardiola
eine Befreiung.

Von Christian Eichler

Mit der Kraft des Willens: Mittelfeldmann Martinez trifft gegen die Engländer, als keiner mehr daran glaubt.   Foto AP

Alexander Schmidt
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DUISBURG. Damit nicht von Anfang an
der falsche Eindruck entsteht – es soll ja
Menschen geben, die Duisburg das graue
Malocherimage von einst bis heute nach-
tragen: Die frühere Kiesgrube der Krupp-
Werke im Stadtteil Wedau ist ein gepfleg-
ter, bisweilen idyllischer Ort. So schön,
dass José Perurena, noch ehe die Welt-
meisterschaft der Kanuten in Duisburg
richtig begonnen hatte, ein Lob loswer-
den wollte: „Was Wimbledon für die Ten-
nisspieler ist“, setzte der spanische Präsi-
dent des Internationalen Kanurennsport-
verbands ICF an, „das ist Duisburg für die
Kanuten.“ Besser geht’s also nicht. Nicht
für die Krupp’sche Grube, die vor 81 Jah-
re zu einer Regattabahn wurde. Und auch
nicht für die Organisatoren der fünften
WM in Duisburg seit 1979. Eine, die bin-
nen elf Monaten auf die Beine gestellt
werden musste, nachdem klar war, dass
die Strecke am ursprünglich gedachten
Austragungsort, auf der künftigen Regat-
tabahn in Rio de Janeiro, nicht rechtzeitig
fertig werden würde.

Besser geht es aber doch, jedenfalls
wenn man sich unter den Kanuten um-
hört, und das hat nichts mit dem Duisbur-
ger Kanu-Wimbledon zu tun. Max Hoff,

zum Beispiel, der Olympiasieger im Ka-
jak-Einer über 1000 Meter, der am Sams-
tag zum dritten Mal Weltmeister auf die-
ser Strecke wurde – auch „weil die Stim-
mung Bombe war“ –, hatte ein paar Ideen
nach seinem zweiten WM-Rennen am
Sonntagvormittag: „Natürlich kann man
so einen Rundkurs auch woanders aufbau-
en und mehr Remmidemmi reinbringen.“
Hoff war morgens um zehn nach zehn ins
5000-Meter-Rennen gegangen, das er
knapp zwanzig Minuten später als Vierter
beendete. Ein im Olympiaprogramm
nicht vertretenes Massenstartrennen

über mehrere Runden, bei dem „auch mal
ein bisschen Klopperei dazwischen ist“,
wie Hoff das nennt. „Eigentlich mein
Lieblingsrennen.“ Das man auch auf der
Hamburger Alster austragen könnte oder
an anderen Orten, an denen den Kanuten
Menschen zuschauten, die sonst nicht
den Weg zu einem Kanurennen finden.

Im vergangenen Jahr, nachdem die Ka-
nurennsportler wieder mal die erfolg-
reichste deutsche Fraktion bei den Olym-
pischen Spielen in London waren, mach-
ten sie sich Sorgen bei den Verbänden, na-
tional wie international. Ihr Sport stand
auf der Liste der Disziplinen, deren olym-
pische Zukunft das Internationale Olym-
pische Komitee überprüfte und von der
letztlich die Ringer zunächst gestrichen
wurden. Kanu darf bleiben, aber klar ist,
dass sich was ändern muss, damit der
Sport eine Zukunft hat – und Fernsehsen-
der interessiert. „Wir sind der einzige in-
ternationale Verband im olympischen
Sommersport, der keinen Sponsor hat,
weil wir kein Fernsehprodukt haben“,
sagt Jens Kahl.

Kahl ist Sportdirektor des Deutschen
Kanu-Verbandes (DKV), und als solcher
könnte er mit dem Status quo im Prinzip

zufrieden sein. Rund ein Viertel aller Me-
daillen für Deutschland bei Olympischen
Sommerspielen seit 1992 haben Kanuten
erpaddelt. In Duisburg waren die deut-
schen und ungarischen Sportler wieder so
erfolgreich (siehe Meldung auf dieser Sei-
te), dass es bis Sonntagmittag dauerte,
ehe bei einer Siegerehrung in einer olym-
pischen Disziplin eine andere Hymne als
die der beiden traditionellen Kanu-Groß-
mächte gespielt wurde. Es war die würde-
voll klingende Weise zu Ehren des aserbai-
dschanischen Canadier-Sprintweltmeis-
ters Valentin Demjanenko.

Kahl sitzt in der technischen Kommissi-
on des internationalen Verbandes, die
daran arbeitet, den Status quo zu verän-
dern. Kahl missfällt, dass sich einige Ver-
bände die WM-Teilnahme finanzieren las-
sen, ansonsten aber ihre Sportler eifrig
entwickeln. Ihn stört, dass der Weltver-
band vor allem daran interessiert ist, mög-
lichst ebenso viele Frauen- wie Männer-
rennen präsentieren zu können, auch
wenn es für etliche Disziplinen keine drei-
ßig Länder gibt, die Sportlerinnen schi-
cken. „Eigentlich müssten es fünfzig
sein“, sagt Kahl.

Vor allem aber will auch er die Sportart
spektakulärer machen. Er hat den Sprint

über 200 Meter im Blick. „Ich könnte mir
da Vorläufe vorstellen, bis acht Kanuten
übrig sind – und dann Duelle Mann gegen
Mann fahren. Viertelfinale, Halbfinale,
Finale.“ Solche Rennen, da klingt Kahl
wie Hoff, ließen sich in Innenstädten und
Hafenbecken präsentieren, an Orten, die
seit Jahren keine Rennen ausgetragen ha-
ben, in Skandinavien, Spanien, Italien.
Und eine Sprintserie könnte aus dem Pro-
gramm des Gesamtweltcups herausge-
trennt werden, der sich seit Jahren auf
drei Rennen und die zur Wertung zählen-
de WM beschränkt.

Mehr Weltcups, das wollen auch viele
Athleten. Die internationale Saison ist
mit der WM beendet, auch Canadier-
Olympiasieger Sebastian Brendel, der
am Sonntag Weltmeister über 5000 Me-
ter wurde, möchte mehr Rennen, um sich
zu präsentieren. In Potsdam, wo er trai-
niert, findet alljährlich im Herbst der Ka-
nalsprint zwischen Stadtschloss und Gar-
nisonskirche statt. „Da kommt der Sport
zu den Leuten, die stehen zwei Meter ent-
fernt und können direkt draufgucken.
Das könnte man ausbauen: Eine Sprintse-
rie in der Stadt, ich glaube, das wäre su-
per attraktiv.“ Im Tennis gibt es ja auch
schöne Turniere abseits von Wimbledon.

chwb. DUISBURG. Aus der Kanu-
Weltmeisterschaft wurde nach und
nach eine Zeitreise: „So gut waren wir
zuletzt in Zagreb 2005“, sagte Timo Ko-
nietzko, der Präsident des deutschen
Kanu-Verbandes. „So dominiert haben
Ungarn und Deutsche seit den neunzi-
ger Jahren nicht mehr“, fand Max
Hoff. Da hatten sich die Verantwortli-
chen in den Verbänden vor Jahren
schon die Sprintrennen ausgedacht,
um Sieger auch aus anderen Nationen
zu finden und nun das: Vier ungarische
Weltmeister. Und drei Titel, drei zwei-
te Plätze, und ein dritter in den olympi-
schen Klassen, dazu fünf weitere Titel
für deutsche Kanuten in den nicht-
olympischen Klassen, noch zwei zwei-
te Plätze und ein weiterer dritter.
Manchmal hatte man an den zwei Ent-
scheidungstagen den Eindruck, die Er-
folgsserie würde den Deutschen bei-
nahe unangenehm, so oft betonte etwa
Konietzko, das dies „aber inzwischen
eine absolute Ausnahme“ sei.

Hoff war der erste, der Samstagnach-
mittag einen WM-Titel gewann, und
weil bei einer Kanu-WM Rennen auf
Rennen im Minutentakt folgt, kamen
wenige Minuten später schon Max
Rendschmidt und Marcus Gross als
Weltmeister im Zweier-Kayak über
1000 Meter ins Ziel und Franziska We-
ber und Tina Dietze über 500 Meter.
Zwischenzeitlich hatte sich Canadier-
Olympiasieger Sebastian Brendel dem
Ungarn Attila Vajda geschlagen geben
müssen, erreichte mit dem zweiten
Platz aber trotzdem sein bislang bestes
Ergebnis bei der jährlich ausgetrage-
nen WM. Und Katrin Wagner-Augus-
tin war im Kayak langsamer als die, na-
türlich, Ungarin Danuta Kozak, aber
schneller als der Rest der Konkurrenz.

Am Sonntag entschleunigte die Me-
daillenschlagzahl etwas, jedenfalls in
den olympischen Klassen. Ronald
Raue und Jonas Ems gewannen Bron-
ze im Kayaksprint, geschlagen nicht
etwa von Ungarn, sondern von Russen
und Briten. Am Nachmittag kam noch
eine zweite Silbermedaille für Katrin
Wagner-Augustin hinzu, im Kayakvie-
rer, zusammen mit Franziska Weber,
Tina Dietze und Verena Hantl. Kein
Grund zur Enttäuschung: Es siegten
die Ungarinnen.

Wimbledon an der Krupp’schen Kiesgrube

Ungarn und
Deutschland
paddeln vorneweg

Die Kanu-WM in Duis-
burg ist nicht für die
deutschen Teilnehmer
ein voller Erfolg – und
doch sucht die Sportart
nach Wegen, attraktiver
zu werden.

Von Christoph Becker

Dynamischer Gleichklang, aber nicht schnell genug: Der deutsche Kanu-Vierer belegt bei der WM Platz neun.  Foto dpa
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BERLIN. Fünf ungültige Versuche? „Un-
ter sechzig Meter lasse ich sie ungern mes-
sen“, sagt Christina Obergföll. Platz drei
mit fast sieben Metern Rückstand auf die
Russin Maria Abakumowa und deren
70,53 Meter? Sei‘s drum. Der deutschen
Speerwerferin geht es beim Istaf im Berli-
ner Olympiastadion so gut, dass ihre Lau-
ne bis auf die Tribünen mit schließlich
54 000 Zuschauern ausstrahlt. Nach ei-
nem einzigen bemerkenswerten Wurf von
63,30 Meter geht die blonde Frau aus Of-
fenburg in Baden sogar auf eine Ehrenrun-
de, strahlend in ihrer gelben Jacke, mit ei-
ner Deutschlandflagge in Händen.

Seit sie in Moskau Weltmeisterin ge-
worden ist, ist Christina Obergföll eine an-
dere. „Von mir ist eine solche Riesenlast
abgefallen“, seufzt sie vor dem Wett-
kampf in Berlin. „Ich kann jetzt jedes
Meeting genießen.“ Aber keines mehr ge-
winnen. Früher siegte sie oft im Jahresver-
lauf, doch wenn es galt, so beschreibt sie
es jetzt fröhlich, „bei den Höhepunkten,
da haben die Damen in die Hände ge-
klatscht. Jetzt klatsche ich in die Hände.“
Ihr fehlte nicht die Bestätigung, dass sie
weit werfen kann; ihr weitester Wurf je
ging auf 70,20 Meter, und in diesem Jahr
hat sie zum dritten Mal die mit 40 000
Dollar dotierte Gesamtwertung der Dia-
mond League gewonnen. Sie wollte, sie
musste endlich beweisen, dass sie unter
Druck bestehen kann. Nach der WM von
Berlin 2009, als sie hoch favorisiert war
und lediglich Fünfte wurde, wollte sie auf-
hören mit dem Sport.

Die Zukunft liegt so einladend vor ihr
wie eine frisch gemähte Wurfwiese. „Jetzt
passiert im Leben der Christina Obergföll

mal was anderes als seit zehn, fünfzehn
Jahren“, freut sie sich. Das Istaf war ihr
letzter Wettkampf für lange Zeit. Denn
nun gilt es, das Glück zu genießen, das
nicht nur in einer Goldmedaille besteht.
Sie kichert, als jemand ihren Lebensge-
fährten Boris Henry fragt, ob er ihn noch
mit dessen Nachnamen ansprechen dürfe.
Am 21. September werden die beiden hei-
raten und dann beide den Namen Oberg-
föll tragen. Als es nach Moskau ging, ver-
sprach er, der einstige Weltklasse-Speer-
werfer und heutige Bundestrainer, ihren
Namen anzunehmen, wenn sie Weltmeis-
terin werde. Sie macht kein Geheimnis
daraus, dass dem bevorstehenden Umzug
ins eigene Haus schon bald die Geburt ei-
nes Kindes folgen soll. Die Europameister-
schaft im kommenden Jahr in Zürich lässt
sie dafür sausen.

Glück und Spitzensport sind eine
schwierige Verbindung. „Körperlich bin
ich noch in guter Form“, sagt die glückli-
che Christina Obergföll. „Aber es ist
schwer, mich zu motivieren, siebzig Meter
zu werfen.“ Eine Mischung aus Siegeshun-
ger und Gewissheit, aus Aggressivität und
Gelassenheit, aus Bereitschaft und Kon-
zentration ist dieser Zustand, den zu erken-
nen und zu steuern die Speerwerferin erst
in den vergangenen Jahren von dem Sport-
psychologen Hans Eberspächer erlernt
hat. Athleten sprechen oft vom Tunnel, in
den sie sich begeben, er spricht von einer
inneren Musik, die plötzlich zu hören ist,
einer vertrauten Melodie. „Du merkst,
wenn es so weit ist“, sagt Cristina Oberg-
föll. „Das war es, was ich in Moskau schon
beim Einwerfen gespürt habe.“ Ob sie aus
ihrem derzeitigen Zustand wieder Hunger

auf Siege entwickeln könne? „Zunächst be-
stimmt nicht.“ Doch im Laufe des kom-
menden Jahres, da ist sie sicher, wird die
Sehnsucht nach den Stadien und der Trai-
ningshalle, nach der Herausforderung,
nach dem Wettkampf und nach dem Ap-
plaus so groß werden, dass sie ihr nachge-
ben wird. „Ich werde das sicher alles ver-
missen“, sagt sie. „Das wird mich wieder
hungrig werden lassen. Noch sei sie längst
nicht in dem Alter, in dem man einen
Schlussstrich ziehen muss. Im August
2016 wird sie 35 Jahre alt werden. „Ich
war schon bei drei Olympischen Spielen
und habe zwei Olympische Medaillen“,
sagt sie. „Rio ist mein Ziel. Eine Steige-
rung wäre nur noch Olympia-Gold.“
Wenn das kein Ziel ist: 2016 als junge Mut-
ter zu den Olympischen Spielen zu fliegen
und als Olympiasiegerin zurückzutreten.

RIO DE JANEIRO (dpa). Als Schwer-
gewichtler Andreas Tölzer mit Bronze
Abschied von der Judo-Matte nahm,
war diese WM aus deutscher Sicht end-
gültig ein Erfolg. Fünf Einzel-Medail-
len konnten die Athleten des Deut-
schen Judo-Bundes (DJB) bei der WM
in Rio de Janeiro einheimsen – so vie-
le wie seit zehn Jahren nicht mehr.
„Das gibt uns einen Schub und viel Rü-
ckenwind. Das macht Mut für die
nächsten Jahre auf dem langen Weg
zu den nächsten Sommerspielen“, sag-
te DJB-Präsident Peter Frese.

Vor allem auf seine Frauen konnte
Frese bauen. Wie aus dem Nichts hol-
te sich Laura Vargas Koch WM-Silber
in der Klasse bis 70 Kilogramm. Miry-
am Roper holte sich in der Klasse bis
57 Kilo ebenso Bronze wie Mareen
Kräh in der Klasse bis 52 Kilo. Am
Ende durften auch die deutschen Män-
ner jubeln. Wieder einmal war auf
Schwergewichtler Tölzer Verlass: Im
letzten Kampf seiner Karriere sicher-
te sich der Olympia-Dritte wieder
Bronze – es war die dritte WM-Medail-
le für den Mönchengladbacher nach
Silber 2010 und 2011. „Meinen letzten
Einzel-Wettkampf, den ich in meinem
Leben gemacht habe, mit einem Sieg
zu beenden ist wahnsinnig schön“, sag-
te der 145-Kilo-Mann.

mr. BERLIN. Der Sportausschuss des
Bundestages wird sich auf seiner Son-
dersitzung an diesem Montag nicht al-
lein auf die Ergebnisse der Doping-For-
schung West konzentrieren. Zusätzlich
wollen die Abgeordneten sich in ihrer
letzten und ausnahmsweise öffentli-
chen Sitzung dieser Legislaturperiode
mit der Gesetzgebung des Olympia-
Gastgebers Russland gegen eine Propa-
ganda für gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen beschäftigen. Dabei geht es
beim Doping West schon um ein Bün-
del von Themen: um die aus Steuergeld
finanzierten Hormonversuche von
Sportmedizinern an der Universität
Freiburg in den siebziger und achtziger
Jahren; um die historische Erforschung
dieser Machenschaften, ihrer Struktu-
ren und ihrer Verantwortlichen bis hin-
ein in das von der Bundesregierung un-
terhaltene Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft (BISp) und das für den Sport
zuständige Innenministerium; nicht zu-
letzt um den Umgang dieses Instituts
mit den Resultaten der Forschung, die
es in Auftrag gab und in deren Mittel-
punkt es nun als Mitwisser und Vertu-
scher steht. Und es geht, weil die Berli-
ner Forscher die Finanzierung ihrer
drei halben Stellen als vorzeitig been-
det betrachteten – was das BISp bestrei-
tet – um Doping im vereinten Deutsch-
land: Dessen abschließende Aufarbei-
tung steht noch aus.

Der Doping-Opfer-Hilfeverein
(DOH) wirft dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) vor, die Er-
gebnisse der Studie herunterzuspielen.
Im Hinblick auf die Doping-Strukturen
im westdeutschen Sport müssten die
Namen der damals handelnden Perso-
nen öffentlich gemacht werden. Die
DOH-Vorsitzende Ines Geipel teilt in
einer Pressemitteilung mit: „Fest steht,
dass es die deutsche Einheit im Den-
ken der Doping-Akteure schon seit
den frühen 70er Jahren gegeben hat.
Es ist längst Zeit für einen Bruch da-
mit. Zugleich gibt es klare Unterschie-
de zwischen Ost und West.“ Der DOH
fordert DOSB und Bundesinnenminis-
terium auf, den Forschungsauftrag für
die Zeit von 1990 bis heute abermals
auszuschreiben.

Das BISp hat auf seiner Internetseite
rund 500 Seiten Forschungsergebnisse
veröffentlicht. An diesem Montag er-
scheint das Buch zum Thema, eine 450
Seiten starke Studie unter dem Titel
„Siegen um jeden Preis – Doping in
Deutschland: Geschichte, Recht, Ethik
1972–1990“ (Verlag die Werkstatt).
Überraschend hat das BISp am Freitag
eine Stellungnahme veröffentlicht, in
der es unter anderem dem Berliner Pro-
jekt methodische Mängel vorwirft, wel-
che „die Qualität der Gesamtarbeit
schmälern und die Aussagekraft der
vorliegenden Auswertungen reduzie-
ren“. Der Bericht enthält auch einen
langen inhaltlichen Widerspruch zu
der Forderung der Berliner Forscher
nach einem Straftatbestand Doping.
„Sowohl unter Berücksichtigung der
vorgelegten Forschungsergebnisse als
auch der aktuellen Rechtslage können
diese Forderungen nicht nachvollzogen
werden“, heißt es in einer als „Argu-
mentation“ gekennzeichneten anony-
men Passage. Sie stamme, wird ledig-
lich angeführt, von einem Mitglied des
Projektbeirates.

Unterdessen haben sich unter ande-
rem die Justizminister der Länder für ei-
nen Straftatbestand Doping-Betrug aus-
gesprochen. Und am Rande der Kanu-
WM in Duisburg machte die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft (SPD) deutlich, dass sie
ein deutsches Anti-Doping-Gesetz für
notwendig hält: „Wir müssen sehen,
dass wir das Dopingproblem in den
Griff bekommen. Das ist nicht ganz ein-
fach, aber es ist wichtig, dass die Politik
klare Signale sendet. Deshalb ist die De-
batte wichtig, deshalb ist wichtig, dass
wir uns in allen Sportarten klar positio-
nieren. Wir, die nordrhein-westfälische
Landesregierung, haben es unterstützt
und wir sind für ein Gesetz.“

US Open in New York (25,526 Mio. Dollar/
Hart), Herren, Einzel, 3. Runde: Kohlschrei-
ber (Augsburg) – Isner (USA) 6:4, 3:6, 7:5, 7:6
(7:5), Nadal (Spanien) – Dodig (Kroatien) 6:4,
6:3, 6:3, Ferrer (Spanien) – Kukuschkin (Ka-
sachstan) 6:4, 6:3, 4:6, 6:4, Federer (Schweiz)
– Mannarino (Frankreich) 6:3, 6:0, 6:2, Gas-
quet (Frankreich) – Tursunow (Russland) 6:3,
2:6, 6:4, 4:2 Aufgabe, Raonic (Kanada) – Ló-
pez (Spanien) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:4.
Damen, Einzel, 3. Runde: Asarenka (Weiß-
russland) – Cornet (Frankreich) 6:7 (2:7), 6:3,
6:2, Giorgi (Italien) – Wozniacki (Dänemark)
4:6, 6:4, 6:3, Riske (USA) – Kvitova (Tsche-
chien) 6:3, 6:0, Vinci (Italien) – Knapp (Italien)
6:4, 6:3.

NEW YORK. Die Liste der Dinge, die er
besonders gut gemacht hatte, war ziem-
lich lang: Da stand der Sieg gegen einen
Mann, der in den vergangenen Wochen
stark gespielt, drei Finals erreicht und da-
bei einen Titel gewonnen hatte. Er bewahr-
te kühlen Kopf, obwohl von den rund
10 000 Zuschauern im New York Arthur
Ashe Stadion die große Mehrheit auf der
Seite ihres Landsmannes stand und er aus
dessen Box ein paarmal gestört wurde. An
einem schweißtreibend schwülen Tag bei
den US Open war er gut zu Fuß gewesen,
vor allem aber hatte er in entscheidenden
Momenten mutig die Initiative ergriffen.
Kurzum, Philipp Kohlschreiber beein-
druckte mit seinem Sieg gegen John Isner
(6:4, 3:6, 7:5, 7:6). Der 2,08 Meter große
Amerikaner fasste die Dinge hinterher so
zusammen: „Er hat klug gespielt und war
besser als ich, so einfach ist das.“

Es war ohne Zweifel eines der besten
Spiele in Kohlschreibers Karriere. Er
selbst meinte, zu den zehn besten gehöre
es auf jeden Fall, vielleicht sogar zu den
besten fünf. In der ersten Stunde war er
der dominierende Mann, zwischendurch,
als Isner besser aufschlug und konsequen-
ter spielte, ließ er sich nicht abhängen,
und am Ende gelang es ihm, einen fünften
Satz zu verhindern. Im vergangenen Jahr
hatte er ihn in einer Nachtschicht in fünf
Sätzen besiegt, diesmal ersparte er sich
das volle Programm. Isner besitzt die Fä-
higkeit, ziemlich lang durchzuhalten in ei-
nem Tennisspiel. Die Art, wie Kohlschrei-
ber schließlich nach zweidreiviertel Stun-
den den dritten Matchball verwandelte,
war in ihrer Konsequenz schwer zu über-
bieten: Nach einem Vorhandschlag ans
Netz aufgerückt, einen Volley gespielt,
dann über Kopf abgeräumt.

Im Achtelfinale wird er am Montag von
allem noch mehr brauchen: noch mehr
Aufmerksamkeit, noch mehr Effektivität,
noch mehr Disziplin. Denn sein Gegner
wird der überragende Mann auf Hartplät-
zen in diesem Jahr sein, Rafael Nadal. Bis-
her ist das fast immer eine interessante Sa-
che zwischen den beiden gewesen. Kohl-
schreiber gewann immer wieder mal ei-
nen Satz, zu mehr reichte es in zehn Begeg-
nungen allerdings nur einmal, im vergan-
genen Jahr bei den Gerry Weber Open in
Halle, als er gewann. Allerdings hatte Na-
dal seinerzeit gerade das komplette Pro-
gramm nach dem sechsten Titelgewinn in
Paris hinter sich, war müde und ausge-
laugt. Das kann man im Moment nicht be-

haupten. „Es wird sicher extrem schwer“,
sagt der Herausforderer, „er ist der hausho-
he Favorit. Aber ich werde alles dafür tun,
eine neue Geschichte zu schreiben. Wenn
ich bei einem Grand Slam mal so einen
raushauen könnte, wäre das toll.“

Nadal in der zweiten Woche? Ja, lo-
gisch, zumal dessen Niederlage aus der
ersten Runde in Wimbledon gefühlte
Ewigkeiten zurückliegt. Kohlschreiber?
Nicht zwangsläufig zu erwarten, aber im-
mer möglich. Aber in der Besetzungsliste
für Montag tauchen Namen auf, die dort
normalerweise bei einem der wichtigs-
ten Turniere nicht zu finden sind. Der
von Alison Riske aus den Vereinigten
Staaten, zum Beispiel, Nummer 81 der

Welt, die zwar schon in Wimbledon in
diesem Jahr die dritte Runde erreicht,
aber nie zuvor ein Spiel bei einem
Grand-Slam-Turnier gewonnen hatte.
Oder jener der Italienerin Camila Giorgi,
die ebenfalls bisher außer in Wimbledon
noch nie aufgefallen war und in der Welt-
rangliste auf Platz 136 steht.

Tommy Haas, Florian Mayer und Ange-
lique Kerber hatten am Sonntag die Chan-
ce, in der zweiten Woche des Turniers zu
landen. Nicht mehr dabei ist Sabine Lisi-
cki nach einer Niederlage in Runde drei ge-
gen die stark spielende Russin Jekaterina
Makarowa. Natürlich war die Berlinerin
enttäuscht, meinte aber, mit einem besse-
ren Aufschlag wäre mehr möglich gewe-
sen und sie habe sich trotz der fehlenden
Spielpraxis vor Beginn der US Open zu-
mindest von Runde zu Runde gesteigert.

Das konnte die prominente Rückkehre-
rin nicht von sich behaupten. Beim ers-
ten Auftritt im Rahmen eines Grand-
Slam-Turniers seit 2007 verlor Martina
Hingis innerhalb weniger Stunden gleich
zweimal, zuerst im Doppel, später im
Mixed. Käme Tennis ohne Aufschlag aus,
hätte sie nach wie vor in beiden Konkur-
renzen die Chance, große Titel zu gewin-
nen. So aber war es bezeichnend, wie das
Doppel an der Seite von Daniela Hantu-
chova zu Ende ging: Mit drei Doppelfeh-
lern der Schweizerin und dem entschei-
denden Aufschlagverlust.

Letztlich blieb ihr nicht viel mehr als
das Kompliment des Gegners im Mixed,
Robert Lindstedt, der meinte, so wie von
Martina Hingis seien seine Aufschläge
noch nie von einer Frau retourniert wor-
den. Hört sich an wie das Kompliment ei-
nes Mannes, der mit einer anderen für den
Abend verabredet ist: nett gemeint, aber
führt zu nichts. DORIS HENKEL

PIETERMARITZBURG (dpa). Manuel
Fumic hat im Cross-Country-Rennen
der Mountainbike-WM knapp die Gold-
medaille verpasst. Am Ende überwog
jedoch die Freude über den bisher größ-
ten Erfolg seiner Karriere. „Ich bin na-
türlich mehr als glücklich mit der Silber-
medaille. Ich habe diese Woche im Trai-
ning gespürt, dass ich hier eine Medail-
le holen kann, und habe immer an
mich geglaubt“, sagte der 31-Jährige,
der sich am Samstag in Pietermaritz-
burg nur dem Schweizer Nino Schurter,
der zum dritten Mal Weltmeister wur-
de, geschlagen geben musste. Es war
die erste WM-Medaille für einen männ-
lichen deutschen Elite-Fahrer.

In der letzten Runde wäre der
Schweizer fast noch von Fumic abgefan-
gen worden. Schurter machte einen
Fehler und musste runter vom Bike,
konnte seine Fahrt aber gleich fortset-
zen. „Da hätte er schon richtig stürzen
müssen“, sagte Fumic, dem sieben Se-
kunden zum Sieg fehlten. Rang drei si-
cherte sich José Antonio Hermida.

EUROSPORT: 12.30 Uhr: Snooker, Weltmeister-
schaft in Bangkok, erster Tag. 16 Uhr: Rad, Spa-
nien-Rundfahrt, zehnte Etappe. 17.45 Uhr: Ten-
nis, US Open in New York, Achtelfinale.
SPORT1: 20.15 Uhr: Fußball, Zweite Bundesliga:
1. FC Kaiserslautern – Energie Cottbus.

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

Kein Hunger mehr vor lauter Glück

In Topform: Maria Abakumowa   Foto AP

Judo-Abschied
mit Bronze

MALMÖ (dpa). Michael Jung hat als
erster Vielseitigkeitsreiter zum zwei-
ten Mal nacheinander Doppel-Gold
bei einer Europameisterschaft gewon-
nen. Der 31-Jährige aus Horb gewann
im Einzel vor Ingrid Klimke aus Müns-
ter mit Escada, führte das deutsche
Team zur Titelverteidigung und unter-
strich damit seine Ausnahmestellung.
„Beibringen kann man dem nichts
mehr“, sagte Bundestrainer Hans Mel-
zer am Sonntag in Malmö.

Jung behielt im abschließenden
Springen die Nerven und ließ sich die
deutliche Führung nach Dressur und
Geländeritt nicht mehr nehmen. Der
aktuelle Weltmeister und Olympiasie-
ger von 2012 bleibt damit im Besitz der
drei wichtigsten Titel. „Er gibt mir ein
gutes Gefühl“, lobte Jung seinen Wal-
lach Halunke, den er erstmals bei ei-
nem so wichtigen Wettbewerb einsetz-
te. Selbst der große Regen konnte Jung
in Malmö nicht stoppen. „Der Sattel
und der Zügel waren nass, aber der Bo-
den war prima“, kommentierte er sei-
nen Ritt unter erschwerten Bedingun-
gen. Jungs Pferd missfiel der Regen of-
fensichtlich. „Er war am Anfang unzu-
frieden“, berichtete der 31-Jährige.
Jung selbst musste einmal gekonnt aus-
balancieren, weil ihm an einem Was-
sersprung „der Zügel durch die Hand
gerutscht war“. Nur drei Sekunden
blieb er schließlich mit dem erst neun-
jährigen Wallach unter dem erlaubten
Zeitlimit von 10:30 Minuten. „Ich war
lange hinter der Zeit, aber am Ende
habe ich es reingeholt“, berichtete
Jung. Halunke erwies sich damit als
fast schon gleichwertig mit Jungs Spit-
zenpferd Sam, mit dem der Ausnahme-
könner zuvor Gold bei WM, EM und
Olympia gewonnen hatte.

„Die Anderen haben auch einen
Klasse-Job gemacht“, lobte Jung seine
Mitstreiter, die beim Geländeritt fehler-
frei und innerhalb des Zeitlimits blie-
ben. „So etwas gab es noch nie“, kom-
mentierte Bundestrainer Hans Melzer.
Das deutsche Team gewann schließlich
mit 116,20 Strafpunkten vor Schweden
(134,20) und Frankreich (151,60).

Dem Coach gelang mit den Medail-
len von Malmö ein gewagtes Experi-
ment. Melzer setzte in Malmö aus-
schließlich Pferde ein, die zuvor noch
nie für Deutschland um Medaillen an-
getreten waren. „Die Pferde haben
schon vorher gute Ergebnisse gehabt,
aber ein Championat ist schon etwas
Anderes“, sagte Melzer.

Sport live im Fernsehen

Neue Namen in der Besetzungsliste
Auf Kohlschreiber wartet bei den US Open nun Rafael Nadal / Martina Hingis spielt Tennis ohne Aufschlag

Doping-Opfer
fordern Bruch mit
altem Denkmuster

Fumic fehlen
sieben Sekunden

Da hilft kein Schreien: Wenn die Spannung weg ist, fliegt der Speer nicht mehr so weit wie vorher.  Foto dpa

Michael Jung:
Das nächste
Doppel-Gold

Tennis-Ergebnisse

Seit ihrem WM-Titel ist
Christina Obergföll
eine Andere. Von einer
Riesenlast befreit, kann
sie jetzt jedes Meeting
genießen – aber nicht
mehr gewinnen. Jetzt
legt die Speerwerferin
ein Babyjahr ein.

Von Michael Reinsch

Eines der neuen Gesichter: Die Italienerin Camila Giorgi  Foto AFP
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I n der Sparkassen-Finanzgruppe
schlagen die Wellen hoch. Die

HSH Nordbank, ungeliebtes Mitglied
im Haftungsverbund von Sparkassen
und Landesbanken, muss eine Sonder-
prüfung der Aufsicht wegen ihrer ho-
hen Schiffskreditrisiken über sich er-
gehen lassen. Und Landesbanken im
Süden sehen nicht ein, warum sie die
von der EU-Kommission verlangten
zusätzlichen Beiträge für die Einlagen-
sicherung aufbringen sollen. Schließ-
lich haben die Sparkassen die beson-
ders schützenswerten Privatkunden
als Sparer und nicht die gleichwohl
viel riskanteren Landesbanken. Hier
zeigt sich, wie brüchig der öffentliche
Bankenhaftungsverbund ist. Um gro-
ße Landesbanken wie HSH Nordbank
zu stützen, ist er ohnehin zu schwach.
Und auch die Sparkassen haben, an-
ders als Volks- und Raiffeisenbanken,
zu wenig zum Schutz ihrer sparenden
Privatkunden vorgesorgt. Zumindest
erfüllen die Stützungsfonds nicht die
in der EU geplanten Vorgaben zur Ein-
lagensicherung. Das passt nicht zum
sauberen Image der Sparkassen. Ver-
mutlich werden sich ihre Verbands-
funktionäre schnell verständigen, wie
die Fonds aufzufüllen sind. Aber viele
Sparkassen-Vorstände wollen nicht län-
ger für riskante Landesbanken haften.

ham. FRANKFURT, 1. September. Die
320 Sparkassen, sieben Landesbanken
und zehn Landesbausparkassen müssen
künftig deutlich mehr Geld für die Stüt-
zungsfonds der öffentlich-rechtlichen
Bankengruppe aufbringen. Georg Fahren-
schon, Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes (DSGV), nennt
in einem internen, dieser Zeitung vorlie-
genden Brief als Fondszielgröße 5,4 Milli-
arden Euro. Dafür müssten die DSGV-
Mitgliedsinstitute in den kommenden
zehn Jahren Barmittel von rund 3 Milliar-
den Euro leisten, um den Schutz der Spar-
einlagen ihrer Privatkunden zu sichern.

Nach Informationen dieser Zeitung hal-
ten die öffentlichen Banken in ihrem Haf-
tungsverbund rund 3,5 Milliarden Euro
für den Fall vor, dass eine Sparkasse vor
der Insolvenz geschützt werden muss.
Der DSGV macht aus der Höhe des zuge-
sagten Stützungsbetrags indes ein Ge-
heimnis, denn eine Diskussion über die Si-
cherheit der Spareinlagen ist uner-
wünscht. Zumindest sind von dem Be-
trag, der zugesagt ist, je nach Region die
Hälfte bis ein Drittel in miteinander ver-
bundene Stützungsfonds eingezahlt. Der
Rest, also bis zu zwei Drittel, sind Garan-
tien. Darüber hinaus gibt es Nachschuss-
pflichten, falls der zugesagte Betrag nicht

ausreichen sollte. Ihre jährlichen Beiträge
leisten Sparkassen, Landesbanken und
Landesbausparkassen abhängig davon,
wie viele riskante Kredite sie vergeben.

Um das Geld der Sparer in europäi-
schen Banken besser zu schützen, liegt
seit längerem in Brüssel eine Regelung
vor. Nach dieser EU-Richtlinie sollen alle
europäischen Banken abhängig von ihren
gesetzlich gesicherten Einlagen (100 000
Euro je Privatkunde) Barzahlungen in na-
tionale Sicherungsfonds leisten. Diese
von Banken gespeisten Fonds sollen in ei-
nem Insolvenzfall die Privatkunden ent-
schädigen. Zwischenzeitlich wurden für
eine Bankenunion auch europäische Ein-
lagensicherungssysteme gefordert.

Nun aber treibt die amtierende li-
tauische EU-Ratspräsidentschaft die Ein-
lagensicherungs-Richtlinie voran. Spar-
kassen und genossenschaftliche Volks-
und Raiffeisenbanken begrüßen dies.
Denn diese Verbundgruppen dürfen dem-
nach, anders als womöglich in einer Ban-
kenunion, die Einlagensicherung wie bis-
her national und als Institutssicherung or-
ganisieren. Durch sie haben Sparkassen
und Genossenschaftsbanken bisher ver-
hindert, dass eine Mitgliedsbank insol-
vent ging und Sparer entschädigt werden
mussten. Allerdings ist der Fonds des Bun-

desverbandes der Volks- und Raiffeisen-
banken (BVR) offenbar üppiger gefüllt
als der des DSGV. Zumindest hat der BVR
signalisiert, die Beträge müssten nicht er-
höht werden, um künftige EU-Vorgaben
zu erfüllen (F.A.Z. vom 30. August).

Dabei ist die EU-Richtlinie noch nicht
beschlossen, weil Kommission und Parla-
ment um die Höhe der Fondsbeiträge rin-
gen. Fahrenschon rechnet damit, dass sie
sich in einem Kompromiss auf „mindes-
tens 1 Prozent der gedeckten Einlagen“
verständigen und dies „weitere Einzah-
lungspflichten in unser eigenes Siche-
rungssystem“ erfordern würde. Über die
Verteilung dieser in den kommenden
zehn Jahren aufzubringenden zusätzli-
chen Lasten von rund 3 Milliarden Euro
tobt ein Streit zwischen Sparkassen und
Landesbanken. An diesem Mittwoch tref-
fen sich die Vorstandsvorsitzenden der
vier großen Landesbanken LBBW, Bay-
ern LB, Helaba und Nord LB, um sich un-
tereinander zu verständigen. Bis Jahresen-
de soll es dann einen Kompromiss zwi-
schen Sparkassen und Landesbanken ge-
ben. Die Sparkassen verweisen darauf,
dass die Landesbanken die riskanteren
Geschäfte machen. Diese betonen, über
keine Einlagen von Privatkunden zu ver-
fügen, die besonders zu schützen wären.

Wichtiges Risikomanagement

Bis in alle Ewigkeit?

Woche der Konjunkturdaten

G esundheitspolitik spielt in die-
sem Wahlkampf keine Rolle,

und das dürfte sich bis zum 22. Sep-
tember kaum ändern. Die Menschen
sind mit der aktuellen Lage offenkun-
dig recht zufrieden. Der Blick über die
Grenzen zeigt, warum das so ist. An-
ders als in Nachbarstaaten gibt es
freie Arzt- und Krankenhauswahl,
aber keine Wartelisten für dringende
Behandlungen. Deutsche, die im Aus-
land erkranken, wollen zu Hause be-
handelt werden, Ausländer, die zu
Hause erkranken, lassen sich gerne in
Deutschland behandeln.

Die Finanzlage der gesetzlichen
Krankenversicherung ist gut wie nie.
27 Milliarden Euro haben Gesund-
heitsfonds und Krankenkassen auf
der hohen Kante. Die Kassen weisen
zur Jahreshälfte Überschüsse aus, ob-
wohl Millionen Beitragszahler Prämi-
en bekommen. Das Geld reicht, um
Ärzte, Apotheker und Krankenhäuser
so weit zufriedenzustellen, dass Pro-
teste ausblieben, welche die Kranken-
versorgung als Problem in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit tragen
könnten. Die Beschäftigung ist stabil,
die Gehälter steigen. Beides schlägt
sich in steigenden Beiträgen an die
Sozialkassen nieder. Deshalb ist trotz
wachsender Ausgaben und Wegfall
der Praxisgebühr in kurzer Frist nicht
mit einem abermaligen Abstieg ins ge-
sundheitspolitische Jammertal hoher
Defizite und steigender Beitragssätze
zu rechen.

Das sind schlechte Zeiten für die
gesundheitspolitischen Revolutionäre
der Opposition. Sie werben in ihren
Wahlprogrammen mit einer Pflicht-
versicherung für alle Bürger und da-
mit für einen großen Umbau der Kran-
kenversicherung. Getragen ist ihre
Idee der Bürgerversicherung von den
Zielen größerer Verteilungs- und Fi-
nanzierungsgerechtigkeit: Wer mehr
hat, soll mehr zahlen. Niemand soll
sich dem einen System entziehen dür-
fen, etwa durch eine private Versiche-
rung, wie sie jetzt jeder Zehnte nutzt.

Für den Systemumbau planen die
Anhänger der Volksversicherung vie-
le Eingriffe. So soll Neukunden der
Zugang in die private Versicherung
verschlossen werden, Bestandskun-
den sollen in kurzer Frist in eine ge-
setzliche Kasse wechseln dürfen. Die
Einkommensgrenze, bis zu der der
Kassenbeitrag erhoben wird, soll stei-
gen oder ganz aufgehoben werden.

Das Vorhaben hat verfassungsrecht-
liche und wirtschaftliche Implikatio-
nen. Wechseln viele Kranke und Fami-
lien mit Kindern in die gesetzliche
Krankenversicherung, weil sie damit
Geld sparen, stiegen dort kurzfristig
die Kosten. Im Gegenzug profitierten
die Kassen vom Zuzug gesunder Gut-
verdiener, denen die private Versiche-
rung versperrt würde. Ärzte und Kran-
kenhäuser, die mit Privatpatienten ei-
nen überproportionalen Teil ihrer Ein-
nahmen bestreiten, würden wohl auf
einen Finanzausgleich bestehen, fie-
len die Privatpatienten weg.

Besonders problematisch erscheint,
dass das umlagefinanzierte Kassensys-
tem angesichts der Alterung der Ge-
sellschaft mit weniger Einzahlern,
aber mehr Leistungsempfängern weni-
ger stabil ist als ein kapitalgedecktes
Verfahren, in dem implizit Vorsorge
getroffen wird. Die Einführung der
Bürgerversicherung wäre eine ökono-
mische Absurdität. Sie wäre ein Expe-
riment gegen viele Widerstände mit
vielen Unbekannten und würde Regie-
rung und Gerichte auf Jahre beschäfti-
gen. Selbst ein rot-grünes Kabinett
dürfte andere Prioritäten haben.

Ob das unausgesprochene Verspre-
chen einer besseren Versorgung, das

die Bürgerversicherung im Gepäck
hat, aufgeht, lässt sich zudem bezwei-
feln. Warum sollten Ärzte und Kran-
kenhäuser ihre Patienten „besser“ be-
handeln, nur weil die Kassen ihre Bei-
tragsgelder nach einem neuen System
einsammeln? Eine Bürgerversiche-
rung dürfte eher zu schlechterer Be-
handlung führen, weil es keine private
Konkurrenz und damit keinen Wettbe-
werb mehr gibt. Warum sollten Kas-
sen sich bei einheitlichen Vorgaben ei-
gens um Kunden kümmern, die nicht
mehr abwandern können? Warum
sollte jemand den Anbieter wechseln,
wenn er nicht auf bessere Versorgung
hoffen würde?

Die Bürgerversicherung ist damit
letztlich ein Konzept zur Einführung
der von ihren Vordenkern beklagten
„Zweiklassenmedizin“. Denn wer
Geld hat, findet einen Arzt für jede
Therapie. Es werden mehr Ärzte für
wenige Reiche arbeiten und weniger
Ärzte für viele Versicherte. Die Warte-
zeiten dürften so nicht kürzer werden.

Statt Ressourcen und Energien auf
ein Projekt mit ungewissem Ausgang
zu konzentrieren, sollten sich die Ge-
sundheitspolitiker darum kümmern,
das bestehende System zu verbessern.
Das betrifft die Strukturen der priva-
ten und gesetzlichen Versicherung,
mehr aber noch die der Versorgung.
Es ist ein Skandal, dass in der ambu-
lanten und stationären Versorgung
nicht mehr und nicht besser koope-
riert wird. Es darf nicht sein, dass
Kliniken durchgefüttert werden, die
schlechte Qualität abliefern. Mehr
Wettbewerb wäre auch hier ein Schlüs-
sel zu besserer Versorgung und weni-
ger Verschleuderung knapper Mittel.

Eine Bürgerversicherung nach dem
Rezept der Opposition würde an beste-
henden Missständen nichts ändern.
Sie führte in eine staatlich gesteuerte
Versorgung. Folgerichtig spielt das
Begriffspaar „freie Arztwahl“ in den
Wahlprogrammen von SPD, Grünen
und Linken auch keine Rolle.

Finanzmarkt

K aum kommt ein bedenkenswer-
ter Vorschlag, wie Griechenland

selbst zur Rettung aus dem Schulden-
sumpf beitragen könnte, folgt aus
Athen ein kategorisches Nein. Die Pri-
vatisierung von Grundstücken, Gebäu-
den oder gar ganzen Inseln soll nicht
in die Hände ausländischer Profis ge-
legt werden. Das zeigt, in welche Falle
die „Euro-Retter“ sich längst gebracht
haben: Sie müssen darum betteln, dass
sich überschuldete Staaten am Riemen
reißen – und nicht jene darum, dass ih-
nen immer weitere Milliarden überwie-
sen werden. In dieselbe Richtung weist
das Selbstlob der hellenischen Regie-
rung, sie habe mit ihren Reedern die
Zahlung von Steuern „verabredet“. Als
wäre es eine Gnade gegenüber den Ge-
berländern, dass nun auch endlich die
eigenen Milliardäre ein Scherflein bei-
steuern müssen. Mit Hessens Minister-
präsident Volker Bouffier hat jetzt ein
Vizevorsitzender der Bundes-CDU
den deutschen Steuerzahlern ein weite-
res Tröpfchen reinen Weines einge-
schenkt: Die „Kredite“ an Athen könn-
ten abermals verlängert und noch wei-
ter verbilligt werden. Nach der Bundes-
tagswahl droht dann der endgültige Of-
fenbarungseid: ein weiterer Schulden-
schnitt – wie auch immer man ihn
dann nennen wird.

Heute

hmk./jja./ppl. BRÜSSEL/BERLIN/
FRANKFURT, 1. September. Die grie-
chische Regierung lehnt den Vorstoß von
Experten des Rettungsfonds ESM ab, grie-
chische Staatsimmobilien mit einer neu-
en Holdinggesellschaft in Luxemburg ein-
facher zu privatisieren. „Der Privatisie-
rungsfonds wird in griechischen Händen
bleiben. Schluss aus“, sagte der grie-
chische Ministerpräsident Antonis Sama-
ras am Sonntag. Auch Finanzminister Io-
annis Stournaras sagte: „Ich dementiere
kategorisch einen Umzug des Privatisie-
rungsfonds ins Ausland.“ Die beiden Spit-
zenpolitiker reagierten damit auf Berich-
te, wonach eine neue Immobilienholding
griechische Staatsimmobilien verwalten
könnte.

In Brüssel ist man wenig zuversicht-
lich, dass der ESM-Vorschlag, die Immobi-
lien-Privatisierung an eine Luxemburger
Agentur auszulagern (F.A.Z. vom 30. Au-
gust), verwirklicht werden könnte. Zwar
seien sich alle einig, dass die Privatisie-
rung mit allen Mitteln vorangetrieben
werden müsse, hieß es in der EU-Kommis-
sion. Die griechische Regierung werde je-
doch wohl keinem Modell zustimmen,
nach dem sie nicht die volle Kontrolle
über den Verkauf der Immobilien im
Staatsbesitz hätte.

Deutsche Politiker können dem Vor-
schlag durchaus etwas abgewinnen. „Die
Privatisierungen in Griechenland sind
ein wichtiger Baustein im Hilfsprogramm
und könnten besser laufen“, sagte der
CDU-Haushaltspolitiker Norbert Barthle
dieser Zeitung. „Relevant ist am Ende,
was die Troika zu den Überlegungen
sagt“, schränkte er aber ein. Der Sprecher
von EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn
hatte schon zuvor die im ESM diskutier-
ten Vorschläge abgetan als „Ideen, die zir-
kulieren“, die weder von der Kommissi-
on, der Troika oder der Eurogruppe gebil-
ligt worden wären. Der SPD-Haushaltspo-
litiker Carsten Schneider sagte auf Anfra-
ge: „Der Privatisierungsprozess muss pro-
fessionalisiert werden. Dazu gehört auch
eine ehrliche Bestandsaufnahme, denn
die ursprünglichen Ziele waren unrealis-
tisch.“ Allerdings solle das Staatsvermö-
gen nicht verramscht werden.

Vor zwei Wochen hatte der Hauptge-
schäftsführer des Bundesverbands der
deutschen Industrie (BDI), Markus Ker-
ber, als radikale Lösung der Schuldenpro-
bleme in Europa vorgeschlagen, dass
überschuldete Länder staatliches Vermö-
gen auf den ESM übertragen können und
im Gegenzug einen Teil ihrer Schulden er-
lassen bekommen. „Statt einer Verge-
meinschaftung von Schulden vollzieht
sich eine Vergemeinschaftung von Eigen-
tum“, erklärte Kerber. Sein Vorstoß wird
vom früheren Chefvolkswirt der Deut-
schen Bank, Thomas Mayer, unterstützt.
Allerdings müssten in Griechenland erst
einmal die Eigentumsrechte für die Immo-
bilien geklärt werden. Nur die Privatisie-

rungsaufgabe an den ESM zu übertragen,
sei auch einen Versuch wert.

In der Debatte um ein neues Hilfspaket
für Griechenland hat sich Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier für längere
Zahlungsfristen zugunsten Athens ausge-
sprochen. „Wir könnten die Rückzahlung
der Kredite über einen längeren Zeitraum
strecken, etwa über weitere zehn Jahre“,
sagte der stellvertretende CDU-Bundes-
vorsitzende dem „Handelsblatt“. Auch
könne er sich vorstellen, das Zinsniveau
noch weiter zu senken. „Was Bouffier vor-
schlägt, ist nichts anderes als ein Schulden-
schnitt durch die Hintertür“, konterte der
SPD-Haushaltspolitiker Schneider. Durch
die abermalige Veränderung der Kredit-

konditionen verzichteten Deutschland
und die anderen Gläubiger auf Forderun-
gen. „Der Effekt für den Schuldenstand
wäre allerdings sehr gering, denn die Zin-
sen sind schon fast bei Null.“ Wieder wer-
de nur Zeit gekauft. Außenminister Guido
Westerwelle (FDP) warnte davor, vor-
schnell neue Hilfen in Aussicht zu stellen.
„Wir dürfen einfach nicht in die alte Schul-
denpolitik zurückfallen“, sagte er der Zei-
tung „Die Welt“: „Das würde den Reform-
elan vor Ort wohl nicht steigern.“ Wester-
welle kritisiert damit indirekt Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU), der sich
zuletzt klar für ein drittes Rettungspaket
ausgesprochen hatte. (Schleppende Priva-
tisierung in Griechenland, Seite 20.)

Die von der Opposition
behaupteten Vorteile
der Bürgerversicherung
gibt es nicht.

Filetstück der griechischen Großprivatisierungen: das Gelände des ehemaligen Athener Flughafens Ellenikon  Foto Bloomberg

enn. BERLIN, 1. September. Zwischen Ar-
beitgebern und Gewerkschaften ver-
schärft sich kurz vor der Bundestagswahl
der Streit über die Rentenbeiträge. Der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ver-
langt von der neuen Bundesregierung,
den Rentenbeitragssatz von derzeit 18,9
Prozent vom nächsten Jahr an jährlich
um 0,3 Prozentpunkte anzuheben, um hö-
here Rentenleistungen finanzieren zu kön-
nen. Die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) dringt
auf die geplante Senkung. Nach jüngsten
Berechnungen der Rentenversicherung
könnte der Satz angesichts hoher Reser-
ven in den Rentenkassen Anfang 2014
auf 18,4 Prozent sinken und bis 2017 auf
diesem Niveau bleiben. Endgültig wird
der Satz für 2014 im November festgelegt.

Die Gewerkschaften fordern indes eine
„vorsorgende Rentenpolitik“. Beitragssen-
kungen in der Rentenversicherung müss-
ten ein Ende haben, um Altersarmut zu
vermeiden. DGB-Vorstandsmitglied An-
nelie Buntenbach sagte auf einer DGB-Ta-
gung in Berlin: „Notwendig ist eine vor-

sorgende Rentenpolitik, um die Rente
auch für die künftigen Generationen zu si-
chern. Dazu schlagen wir vor, den Renten-
beitrag in kleinen Schritten anzuheben
und die Rücklagen der Rentenversiche-
rung zu einer Demographie-Reserve aus-
zubauen.“ Sie verwies darauf, dass dies
nach einer Umfrage des Forsa-Instituts
auch 84 Prozent der Bürger wollten. „Es
wäre unverantwortlich, den Rentenbei-
trag erneut zu senken, weil die Rentenkas-
se dann am Ende der nächsten Wahlperi-
ode leer wäre“, sagte Buntenbach.

Nach dem DGB-Rentenmodell soll der
Rentenbeitragssatz von 2014 bis 2019 um
0,3 Prozentpunkte im Jahr steigen, da-
nach bis 2030 um je 0,2 Punkte. Mit den
zusätzlichen Einnahmen sollen die Stabi-
lisierung des Rentenniveaus, höhere Er-
werbsminderungsrenten und die Abschaf-
fung der Rente mit 67 finanziert werden.
„Selbst dann steigen die Rücklagen min-
destens bis zum Jahr 2025 weiter“, versi-
chert der DGB. Nach geltendem Recht
wird das Rentenniveau von derzeit rund
50 Prozent sinken; 2020 soll es noch bei

mindestens 46 Prozent liegen, 2030 bei
mindestens 43 Prozent.

Die Arbeitgeber warnen vor einer De-
mographiereserve, die aus höheren Beiträ-
gen gespeist wird. „Die vom DGB geplan-
te Demographiereserve verdient ihren Na-
men nicht. Sie wäre längst aufgezehrt, be-
vor die demographische Entwicklung die
Rentenversicherung in der Zeit nach 2030
besonders belastet“, kritisierte die BDA.
Leistungsausweitungen müssten aber
auch danach noch von der Rentenversiche-
rung getragen werden. Der vom DGB pro-
pagierte Rücklagenaufbau werde nicht
funktionieren, weil die Gewerkschaften
selbst milliardenschwere Leistungsauswei-
tungen forderten. Die Wahlversprechen
der Parteien seien ein weiterer Beleg, dass
eine noch höhere Rücklage der Rentenver-
sicherung nicht lange bestehen würde.
„Die Senkung des Rentenbeitrags ist die
beste Vorsorge gegen neue Ausgabenpro-
gramme, die langfristig die Rentenversi-
cherung überfordern.“ Ein niedriger Bei-
tragssatz erhöhe die Einkommen der Ar-
beitnehmer und entlaste Unternehmen.

Sparkassen haben Nachholbedarf beim Sparerschutz
Verbandspräsident Fahrenschon hält Aufstockung der Haftungsfonds für erforderlich

Brüchiger Verbund
Von Hanno Mußler

Wegbereiter der Zweiklassenmedizin
Von Andreas Mihm

Griechen pochen auf Hoheit über Immobilien
Athen lehnt Brüsseler Gedankenspiele über ESM-Kontrolle des Grundstücksverkaufs kategorisch ab

DGB und Arbeitgeber zanken über Rentenbeiträge
Gewerkschaften für höheren Beitragssatz und höhere Renten / BDA: Falsche Versprechen

Tröpfchenweise
Von Joachim Jahn
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Vertrauen reduziert soziale Komplexität
und erhöht – anders als das Misstrauen,
das alles ins Negative zuspitzt – die Zahl
der Handlungsmöglichkeiten. Der Preis,
der dafür zu entrichten ist, besteht in
dem Risiko, enttäuscht zu werden. Die-
ses mag in einer gewöhnlichen Zweier-
beziehung noch überschaubar sein. Hei-
kel wird das Ganze, wenn eine Vielzahl
von Akteuren aus unterschiedlichen Kul-
turen unter Zeitdruck und noch dazu
weitgehend virtuell „vertrauensvoll“ zu-
sammenarbeiten soll.

Das internationale Management
kennt diese Problematik. Das jüngste
Fallbeispiel lieferte Boeing mit dem
Dreamliner-Fiasko. Die meisten Kompo-
nenten des innovativen Großfliegers
wurden von Zulieferern aus aller Welt
bereitgestellt. Nur funktionieren solche
interkulturellen Netzwerke weder auf
Kommando, noch können sie ausschließ-
lich über Verträge gesteuert werden. Un-
ter derartigen Bedingungen ohne Vorbe-
reitung einfach auf „Vertrauen“ zu set-
zen musste scheitern. Überall schnapp-
ten die „Vertrauensfallen“ zu. Mit der
Natur solcher Tücken und wie man sie
im Kontext des internationalen Manage-
ments erkennen und vermeiden kann,
damit beschäftigt sich das vorliegende
Buch.

Der internationale Kulturvergleich,
populär geworden etwa durch die Studi-
en des Niederländers Geert Hofstede,
liefert hierfür reichlich Material. Die Au-
toren fügen Erkenntnisse aus eigenen
Untersuchungen hinzu. Wenn nun der
deutsche Manager mit seinen bewähr-
ten Denk- und Handlungsmustern im
Gepäck in die weite Welt aufbricht,
könnte er zweierlei erleben. Wie er
manchmal andere vor den Kopf stößt,
weil er durch sein Verhalten unbewusst
Signale aussendet, die etwa Chinesen,
Brasilianer oder Russen als nicht eben
vertrauenswürdig deuten. Und er könn-
te Frustration erfahren, weil seine Er-
wartungen allzu oft enttäuscht werden,
obwohl er doch aus seiner Sicht alles
„richtig“ gemacht hat. Das ohnedies zer-
brechliche Vertrauen hat es schwer, sich
zu entwickeln, mit Folgen für Ge-
schäfts- und Führungsbeziehungen.

Also wird er zunächst lernen müssen,
in sogenannten „High-Kontext“-Kultu-
ren – etwa Afrika, Lateinamerika und
Südeuropa – Kritik und Widerspruch
nur indirekt zu äußern, um nicht als un-
höflich oder aggressiv zu wirken. In kon-
fuzianisch geprägten Kulturen, mit ih-
rem Streben nach sozialer Ordnung und
Harmonie, ist er gut beraten, das Prin-
zip der Gesichtswahrung zu befolgen.
Mit forschem Konfliktmanagement geht
aufgebautes Vertrauen rasch verloren.

Auch dort, wo das Hierarchieverständ-
nis ausgeprägt und die Machtdistanz

groß ist, lauern Vertrauensfallen auf
den deutschen Manager. Etwa wenn Mit-
arbeiter mit organisatorischen Freiräu-
men nichts anzufangen wissen, stattdes-
sen den Vorgesetzten immer wieder mit
Nachfragen nerven und so den Eindruck
von Inkompetenz erwecken.

Die polychrone Arbeitsweise man-
cher Kulturen, also der wohlgemeinte
Versuch, mehrere Aufgaben gleichzeitig
zu erledigen, wird den sequentiell arbei-

tenden Deutschen ebenfalls auf die Pro-
be stellen. Unter solchen chaosnahen
Bedingungen Projekte nach ihrer Wich-
tigkeit zu ordnen, erfordert hohen Ge-
sprächsaufwand mit entsprechendem
Taktgefühl.

Wer grenzüberschreitend tätig ist,
weiß, dass die deutsche Vorliebe, Beruf
und Privates zu trennen, mancherorts
als Vertrauensbremse wirkt. Ebenso der
Hang, Regeln eine universale, situations-
unabhängige Gültigkeit beizumessen. In
Kulturen mit einem partikularistischen
Regelverständnis gilt hingegen die Maxi-
me „Keine Regel ohne Ausnahme“, was
dann genug Raum lässt für den Dreh,
den kleinen Schwindel oder die kunst-
volle Ausrede.

Frankreich liegt den Autoren beson-
ders am Herzen. Die gallische Eigenheit
der „Transversalität“, bei der ein Vorge-
setzter über Dinge Bescheid wissen
möchte, die ihn aus fokussierter deut-
scher Sicht eigentlich gar nichts ange-
hen, ist ein Beispiel für Hürden, die das
Vertrauen selbst zwischen Nachbarn im-
mer wieder nehmen muss. Das Buch
richtet sich an den Praktiker des interna-
tionalen Managements. Darin liegt zu-
gleich sein Problem, denn der Aufbau
des Buches produziert so manche Über-
schneidung und Wiederholung.

Ohne Zeit und Geduld ist dem Stoff
nicht beizukommen. Was also tun, wenn
man als Vielreisender dieses wichtige
Thema dennoch nicht verpassen möch-
te? Am besten, man lässt das Buch von
jemandem lesen. Und zwar mit der Maß-
gabe, die wichtigsten Punkte für den ei-
genen Kontext herauszufiltern, um
dann daraus persönliche Leitlinien für
den Umgang mit Vertrauensfallen zwi-
schen den verschiedenen Kulturen abzu-
leiten.  HEINZ K. STAHL

War es Marktversagen? War es Staatsver-
sagen? Allmählich schließt sich die uner-
giebige ideologische Kluft zwischen je-
nen Beobachtern, die einst die Finanz-
krise den zum Dämon erhobenen Märk-
ten in die Schuhe schoben, und den an-
deren, die nur gegen eine verfehlte Poli-
tik wetterten.

Dass der Markt derart losgelöst von
der Politik zu betrachten sei, die ihn um-
gibt, ihn prägt, ihn sich zunutze macht,
ihn regelt oder eben nicht – das glauben
auch die politisch im linken Spektrum
verorteten Politikwissenschaftler Nolan
McCarty (Princeton University), Keith
Poole (University of Georgia) und Ho-
ward Rosenthal (New York University)
nicht. Hinter jeder Blase auf den Finanz-
märkten stecke eine politische Blase,
schreiben sie in ihrem anklagenden
Buch. Solche Blasen – Abweichungen
vom Pfad der politischen Tugend - seien
prozyklisch; sie verschärften gefährliche
Situationen an den Märkten, statt sie zu
mildern.

Politische Blasen entstehen nach In-
terpretation der Autoren aus einer Mi-
schung von rigiden fehlgeleiteten Über-
zeugungen sowohl in der Bevölkerung
als auch in der politischen Klasse, unbe-
weglichen und reaktionsunfähigen öf-
fentlichen Institutionen sowie dem un-
heilvollen Einfluss von Lobbys, die mit
der Regierung längst aufs engste ver-
flochten sind.

Es war in der Tat überfällig, dass sich
politische Wissenschaftler diese „tiefe
Komplizenschaft von Weißem Haus,
Kongress und Regulierungsbehörden“
einmal genauer ansehen, die Menschen
am unteren Ende der Einkommensskala
erst zu Hauseigentümern und dann zu
Pleitiers gemacht, einen Zweig des Fi-
nanzgewerbes übermäßig aufgebläht
und zum Platzen gebracht sowie ganze
Länder in die Krise geführt hat. Der
Schaden aus dieser Kungelei ist uner-
messlich.

Der Mechanismus, den die Autoren
mit der Betonung der – in einer freiheit-
lichen Demokratie auch nicht einzudäm-
menden – Rolle von Ideologie, Institutio-
nen und Interessen beschreiben, ist
höchst plausibel. Sie illustrieren ihn mit
einer Vielzahl von gut recherchierten
Beispielen. Er ist auch dann noch gültig,
wenn man die in linken Kreisen weit ver-
breitete Diagnose nicht teilt, dass es vor
allem eine neoliberale Ideologie und die

von ihr geprägten Institutionen gewesen
seien, die gemeinsam mit den Finanzlob-
bys aus Manhattan unheilvoll in Rich-
tung Entfesselung der Märkte zusam-
mengewirkt hätten.

Was sich 2008 gerächt hat, war doch
eher ein anmaßender Machbarkeits-
glaube, der die Geld- und Fiskalpolitik
geprägt hatte, angefangen mit der Selbst-
überschätzung des früheren Vorsitzen-
den der amerikanischen Notenbank Fe-

deral Reserve, Alan Greenspan, und
dem steten „redistributiven Egalitaris-
mus“ demokratischer Regierungen. Die
Finanzlobbys nahmen auch dies gern
mit. McCarty, Poole und Howard sehen
sogar beide ideologische Tendenzen
gleichzeitig am Werk – was die Sache al-
lerdings durchaus nicht besser gemacht
habe.

Im Übrigen sind die Autoren, die dem
wissenschaftlichen Ansatz der politi-
schen Ökonomie aus der politischen Ge-
genrichtung auf spannende Weise nahe
kommen, nicht zuversichtlich, dass sich
Krisen in Zukunft vermeiden lassen. Sie
raten dazu, sich aber wenigstens in der
Regulierung der Finanzmärkte von dis-
kretionären Einzelfallregelungen zu ver-
abschieden und anstelle dessen einfache
allgemeine Regeln aufzustellen.

Auch bleibe das Kriterium der wirt-
schaftlichen Effizienz für die Regulie-
rung ein nicht hinreichender Leitstern,
solange nicht auch politische Risiken in
die Betrachtung einbezogen würden –
also die Art und Weise, wie sich nicht
nur die Märkte, sondern eben auch die
Politiker auf neue Finanzprodukte stürz-
ten, von denen sie sich die Annäherung
an ein sozialpolitisches oder anderes op-
portunes Ziel versprächen, mit dem Er-
gebnis, dass sich das Wesen dieser Pro-
dukte verändere.  KAREN HORN

Die Verfasserin ist Geschäftsführerin der Wert
der Freiheit gGmbH in Berlin.
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A
uch fünf Jahre nach Ausbruch
der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise dauert die kon-
junkturelle Unsicherheit in den

globalen Märkten an und beschränkt
noch immer den Handlungsrahmen für
viele deutsche Unternehmen, die im glo-
balen Wettbewerb stehen. Neben der Be-
wältigung der Wirtschafts- und Staats-
schuldenkrise und dem Umgang mit den
Risiken aus der Finanzwirtschaft und
dem Währungssystem sehen sich deut-
sche Unternehmen jedoch auch weiteren
globalen Herausforderungen gegenüber:
Die asiatischen Schwellenländer entwi-
ckeln sich immer stärker zum Motor der
Weltwirtschaft und übernehmen damit
nach und nach die Rolle der westlichen In-
dustrienationen. Daneben gilt es, The-
men wie die gesellschaftliche Alterung,
die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen
sowie den Klimawandel zu bedenken.
Auch die enge Vernetzung und Digitalisie-
rung der Weltwirtschaft stellt eine Her-
ausforderung dar. Aufgrund der Ge-
schwindigkeit all dieser neuen Entwick-
lungen besteht eine erhebliche Unsicher-
heit in den Märkten und damit auch in
den Unternehmen. Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Unsicherheit in der Zu-
kunft noch zunehmen wird. Unterneh-
men und Wissenschaft sind daher ge-
fragt, sich den Unsicherheiten zu stellen
und den Umgang damit anzunehmen.

Unter dem Generalthema „Unterneh-
menssteuerung in unsicheren Zeiten“
wird der 67. Deutsche Betriebswirtschaf-
ter-Tag der Schmalenbach-Gesellschaft
für Betriebswirtschaft (18. und 19. Sep-
tember in Frankfurt am Main) verschie-
denste Facetten der Unsicherheit und ih-
rer Auswirkungen auf Unternehmen be-
leuchten. Experten aus Wissenschaft und
Industrie werden die Chancen und Risi-
ken der Unternehmenssteuerung, die Sta-
bilisierungseffekte und Kosten der Regu-
lierung und Möglichkeiten und Grenzen
des Risikomanagements in unsicheren
Zeiten thematisieren.

Seit Ausbruch der Krise 2008 werden
Unternehmen von einer Flut neuer Regu-
lierungsvorhaben getroffen. Auch wenn
die Regulierungsvorhaben auf nationaler
und internationaler Ebene vor allem auf
die Stabilisierung des Finanzsektors aus-
gerichtet sind, bleiben die anderen Bran-
chen davon nicht unberührt. Nehmen wir
Basel III, EMIR oder die drohende Finanz-
transaktionssteuer, alle diese Regelungen
haben direkte Auswirkungen auf Unter-
nehmen der Realwirtschaft. Die anvisier-
ten Stabilisierungseffekte der Regulie-
rungsbemühungen sind oftmals ebenso
wenig quantifizierbar wie die Kosten auf
Seiten des Unternehmens. Daneben sind
auch die Unsicherheiten und Risiken zu-
sätzlicher Regulierung auf Seiten der Un-
ternehmen schwer abschätzbar und schaf-
fen damit zusätzliche Unsicherheit.

Ausgehend von der Unsicherheit, än-
dert sich auch das Chancen- und Risiko-
profil des Unternehmens. Daher kommt
dem Risikomanagement unter Unsicher-
heit eine erheblich größere Bedeutung
zu. Entscheidend für den Erfolg des Un-
ternehmens ist dabei natürlich das Ma-
nagement strategischer Chancen und Risi-
ken. Daneben muss Risikomanagement

aber auch in operative Prozesse eingebun-
den werden. Nur wenn das Risikomanage-
ment in alle Unternehmensbereiche ein-
gebettet ist, können Risiken gemanagt
und Chancen identifiziert werden.

Ohne Netz und doppelten Boden wer-
den heute kaum noch Entscheidungen ge-
troffen. Das Handelsblatt titelte kürzlich
von der „deutschen Risikoabstinenz“.
Wer keine Risiken eingeht, der wird es
auch verpassen, Chancen zu ergreifen.
Gerade in unsicheren Zeiten sind daher
unternehmerische Entscheidungen ge-
fragt. Nur so kann das Unternehmen un-
beschadet von Krise und Unsicherheit be-
stehen.

Gelingen kann dies jedoch oftmals nur,
wenn man sich gezielt mit Innovationsma-
nagement – sei es in Bezug auf neue Märk-
te oder neue Geschäftsmodelle – beschäf-
tigt. Dabei geht es darum, systematisch
neue Ideen in einem sich verändernden
Marktumfeld zu entwickeln, deren Chan-
cen und Risiken abzuwägen und proaktiv
den Wandel der Märkte voranzutreiben
oder diese gar neu zu gestalten – mittels
neuer, innovativer Prozesse, Produkte
oder Services. Beispiele hierfür sind die
Energiebranche oder die Automobilindus-
trie. Diese Branchen haben einerseits mit
globalen Herausforderungen wie der
Knappheit natürlicher Ressourcen und
dem Klimawandel zu kämpfen. Anderer-
seits stellen staatliche Eingriffe wie die
Subventionierung bestimmter Technolo-
giezweige, die Einspeisevergütung für re-
generative Energien oder die Brennele-
mentesteuer, die mit erheblichem finan-
ziellen Mehraufwand für die Branche ver-
bunden ist, einen wesentlichen Unsicher-
heitsfaktor dar. Unsicherheit birgt jedoch
nicht ausschließlich Risiken, auch Chan-
cen sind damit verbunden. So nutzen er-
folgreiche Unternehmen der Automobil-
industrie oder Energiebranche die Unsi-
cherheit in den Märkten als Chance und
stellen sich mit neuen Angeboten und Ge-
schäftsmodellen wie Ökostrom oder der
Elektromobilität gut auf, um erfolgreich
durch die Krise zu gehen. Dies lässt sich
in vielen Branchen beobachten.

Neben dem Risikomanagement ist der
gesamte Finanzbereich in der aktuellen Si-
tuation stark gefragt. Bestehende Prozes-
se und Inhalte müssen angepasst werden:
Unternehmensplanung oder Treasury
müssen flexibel auf das sich ändernde
Umfeld reagieren können. Planungspro-
zesse müssen überarbeitet werden, und Si-
mulationen spielen eine tragende Rolle.
Es gilt weiterhin, KPIs (Zielerreichungs-
gradkennziffern) zu überdenken und
Frühwarnindikatoren zu implementie-
ren. Der steuerliche Bereich ist geprägt
von staatlicher Haushaltskonsolidierung
und Wettbewerbsfähigkeit der Steuersys-
teme, wie die Diskussion um das Thema
BEPS (Aushöhlung der steuerlichen Be-
messungsgrundlage und Gewinnverlage-
rung von Unternehmen) derzeit belegt.
Die Auswirkungen der Finanztransakti-
onssteuer auf die Realwirtschaft beschäf-
tigen Steuerabteilung und Treasury (Fi-
nanzplanung). Auch die Rechnungsle-
gung ist von den zunehmenden Unsicher-
heiten betroffen: Der neue Standard
DRS 20, der die Risikoberichterstattung
im Lagebericht regelt, sieht nun einen aus-
führlichen Chancen-und-Risiken-Bericht
vor. Daneben unterliegen die Rechnungs-
legungsgrundsätze des Standardsetzers
IASB kontinuierlichen Veränderungen.
Neben der Neufassung der Bilanzierung
von Leasingverhältnissen wird mit Vor-
schrift IFRS 9 derzeit auch die Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten grundle-
gend überarbeitet. Nicht unerwähnt sol-
len auch die Bestrebungen der Standard-
setzer hinsichtlich der Umsatzrealisie-
rung bleiben. Die Komplexität in der
Rechnungslegung steigt mit diesen Ände-
rungen erheblich.

Unternehmensführung und Organhaf-
tung bilden weitere Schwerpunkte des
Kongresses. In einem von Unsicherheit
geprägten Umfeld ist die adäquate Abbil-
dung unternehmerischer Entscheidungen
in der Rechnungslegung entscheidend.
Gerade Investoren verlassen sich darauf,
dass der Jahresabschluss die wirtschaftli-
che Lage des Unternehmens korrekt dar-
stellt. Die einzelnen Organe der Gesell-

schaft tragen hierfür die Verantwortung.
Daneben wachsen durch die zunehmende
Unsicherheit und die steigende Komplexi-
tät der Rechnungslegung auch die Anfor-
derungen an die Jahresabschlussprüfung.
Abschlussprüfer benötigen heute nicht al-
lein fundierte Kenntnisse der Rechnungs-
legung, um mögliche Fehler rechtzeitig
korrigieren zu können, sie müssen auch
ein tiefes Verständnis der jeweiligen Bran-
che und der marktbeeinflussenden Fakto-
ren mitbringen, um die Abschlüsse sach-
gerecht prüfen zu können.

Der Prüfungsausschuss wird ebenfalls
immer stärker gefordert, neben dem Ver-
ständnis der zunehmend komplexer wer-
denden Rechnungslegung muss auch hier
die Beurteilung unter Berücksichtigung
von Branchenspezifika erfolgen. Glei-
ches gilt für das Enforcement (Durchset-
zung). Die Abschlussprüfung, aber auch
die Arbeit des Prüfungsausschusses sowie
des Enforcement stellen die wahrhafte
und transparente Rechnungslegung si-
cher und gewinnen dadurch unter Unsi-
cherheit nochmals an Bedeutung.

Da unternehmerische Entscheidungen
gerade in Zeiten starker Volatilität der
Märkte häufiger hinterfragt werden,
muss von den Organen eine besondere
Sorgfaltspflicht an den Tag gelegt wer-
den. Vorstände, Aufsichtsräte, aber auch
Wirtschaftsprüfer müssen in volatilen Zei-
ten verstärkt dafür Sorge tragen, erforder-
liche Mechanismen zu implementieren,
um ihre eigene Haftung zu minimieren.
Dies zeigt sich anschaulich an den derzeit
oftmals freiwillig durchgeführten Compli-
ance Audits und mündet in der Fragestel-
lung, ob Organmitglieder ein persönli-
ches Risikomanagement brauchen.

Die Herausforderungen der zunehmen-
den Digitalisierung und engen Vernet-
zung der Wirtschaft werden ebenfalls the-
matisiert. Die Geschwindigkeit, mit der
sich Finanzinformationen verbreiten,
nimmt rasant zu. Damit werden Medien-
berichterstattung und Kommunikation zu-
nehmend zu Unsicherheitsfaktoren.
Werner Brandt ist Finanzvorstand der SAP AG und
Vorsitzender der Programmkommission des 67.
Deutschen Betriebswirtschafter-Tages.

Politische Blasen
Der Einfluss von Ideologie, Institutionen und Interessen
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Vertrauen ohne Seligkeit
Über die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen

geg. FRANKFURT, 1. September. Deut-
sche Unternehmen binden im internatio-
nalen Vergleich zu viel Kapital in ihrem
Umlaufvermögen. Das sogenannte Wor-
king Capital, also die Differenz zwischen
Umlaufvermögen einerseits und kurzfris-
tigen Verbindlichkeiten andererseits, ist
häufig zu hoch. Würden Unternehmen
diese Mittel freisetzen, könnten sie Liqui-
dität und Profitabilität deutlich verbes-
sern. Das ist das Ergebnis der Studie „Glo-
bal Working Capital Annual Review
2013“ der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PWC. Für diese Studie
wurden die Bilanzen von 15 763 Aktienge-
sellschaften untersucht, darunter von 538
Unternehmen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz.

Dabei traten große Unterschiede zu-
tage. Während 25 Prozent der Unterneh-
men aus der Technologieindustrie nur
mit einer Working-Capital-Quote von

sechs Prozent auskommen, liegt sie für
ein weiteres Viertel der Unternehmen bei
42 Prozent. Auch in der produzierenden
Industrie ist das Gefälle immens: Ein Vier-
tel der Unternehmen kommt mit einer
Working-Capital-Quote von nur 11 Pro-
zent aus, dagegen benötigen 25 Prozent
der Unternehmen eine Quote von 39,9
Prozent. Das ungenutzte Potential an
Cash-Reserven liegt bei den untersuchten
börsennotierten Unternehmen im Schnitt
hierzulande bei 600 Millionen Euro je Un-
ternehmen, in der produzierenden Indus-
trie sind es sogar 900 Millionen Euro,
schreiben die Autoren. Insgesamt könn-
ten die in der Studie untersuchten deut-
schen Unternehmen 180 Milliarden Euro
aus dem Umlaufvermögen freisetzen,
wenn sie sich an den Vorreitern ihrer
Branche orientieren würden.

„Viele deutsche Unternehmen nutzen
ihre Liquiditätsreserven nicht ausrei-

chend. Würden sie ihre Lagerhaltung ver-
ringern oder Forderungen schneller ein-
treiben, könnten sie ihr Working Capital
deutlich reduzieren. In der Konsequenz
stünden den Unternehmen dann mehr
Barmittel zur Verfügung und sie könnten
auf teure Fremdfinanzierung verzichten“,
skizziert PwC-Partner und Finanzierungs-
experte Joachim Englert die Situation.

Deutsche Unternehmen haben mit ei-
nem Working Capital von 20 Prozent im
Verhältnis zum Umsatz relativ viel Kapi-
tal in ihrem Umlaufvermögen gebunden.
Im Vergleich dazu: In Großbritannien
liegt die Working-Capital-Quote dagegen
nur bei 14 Prozent. Auch russische Unter-
nehmen kommen mit weniger Working
Capital aus. „Bei deutschen Unterneh-
men sollte das Working Capital auf der
Agenda ganz oben stehen“, rät Englert.
„Deutsche Unternehmen sollten ihr Wor-
king Capital gerade in guten Zeiten redu-

zieren, um die Finanzkraft des Unterneh-
mens zu erhöhen und die Rentabilität zu
steigern.“

Auch aus einem anderen Grund besteht
Handlungsbedarf. Eine EU-Richtlinie
(die Payment Term Directive) legt für die
Zukunft eine Zahlungsfrist von 60 Tagen
fest – in Deutschland ist sie bislang halb so
lang. Das Ziel ist, die Zahlungsfristen in
Europa zu vereinheitlichen. Während in
Frankreich oder Italien Rechnungen erst
nach 80 bis 100 Tagen beglichen werden,
betrug laut der Studie die Zahlungsfrist in
Deutschland 24,2 Tage. Der Gesetzgeber
in Deutschland hat die Direktive bislang
nicht umgesetzt. „Wenn Unternehmen in
Zukunft länger auf das Geld warten müs-
sen, belastet das ihre Liquidität und bin-
det mehr Kapital im Unternehmen“, sagt
Englert. Ein Grund mehr, für Unterneh-
men jetzt nach Wegen zu suchen, ihr Wor-
king Capital weiter zu reduzieren.

Illustration Peter von Tresckow

DER BETRIEBSWIRT

Im Umlaufvermögen schlummern die Milliarden
Das Working Capital ist in der deutschen Industrie höher als in vielen anderen Ländern

Das Risikomanagement wird wichtiger
Die Herausforderungen
an Unternehmen
häufen sich: Aufstieg
der Schwellenländer,
Alterung, Klimawandel,
Digitalisierung, Finanz-
marktkrise, Verschul-
dungskrise. Die Viel-
zahl der Krisen erhöht
die Unsicherheiten und
Risiken – aber auch die
Zahl der Chancen.

Von Werner Brandt
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dc. BERLIN, 1. September. Die Nachfra-
ge nach Arbeitskräften wird nach Ein-
schätzung des Deutschen Industrie-
und Handelskammertages (DIHK) trotz
einer verhaltenen Konjunkturentwick-
lung in den kommenden Monaten wei-
ter steigen. Für das Gesamtjahr 2013
sei mit einem Anstieg der Zahl der Er-
werbstätigen um 250 000 Personen zu
rechnen, schreibt die Dachorganisation
der Kammern in einem neuen Konjunk-
turbulletin, das an diesem Montag veröf-
fentlicht wird. „Gegen Ende des Jahres
dürften dann mehr als 42 Millionen
Menschen erwerbstätig sein – eine
neue Rekordmarke“, heißt es in der
Analyse, die sich unter anderem auf
eine Auswertung regionaler IHK-Kon-
junkturumfragen stützt.

Im Durchschnitt des vergangenen Jah-
res waren in Deutschland knapp 42 Mil-
lionen Menschen erwerbstätig gewesen.
Einen Anstieg von 250 000 hatten
die Konjunkturforschungsinstitute zwar
auch schon im April in ihrer Frühjahrs-
prognose vorausgesagt, allerdings hat-
ten die Forscher damals für 2013 noch
mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8
Prozent gerechnet. Inzwischen haben
die meisten Institute ihre Prognosen
nach unten korrigiert. Der DIHK erwar-
tet für das Gesamtjahr einen Anstieg
des Bruttoinlandsprodukts von 0,3 Pro-
zent und bewegt sich damit im unteren
Bereich des Prognosespektrums.

„Viele Unternehmen sehen sich wei-
terhin mit personellen Engpässen kon-
frontiert und wollen sich Fachkräfte si-

chern“, berichtet der DIHK. Ein Groß-
teil der neuen Stellen entstehe in der
Dienstleistungsbranche, in der Teilzeit-
beschäftigung eine besondere Rolle spie-
le. Deshalb wachse die Beschäftigung
schneller als die Wirtschaft insgesamt.

Den weiteren Konjunkturverlauf
schätzt der Verband nach Auswertung
der jüngsten IHK-Umfragen nur verhal-
ten optimistisch ein. „Die Frühindikato-
ren verbessern sich nur schrittweise“,
kommentierte Hauptgeschäftsführer Mar-
tin Wansleben die Lage. „Für das lange er-
wartete Platzen des Investitionsknotens
reicht es noch nicht, zumal die Unsicher-
heit in den Unternehmen nicht nach-
lässt.“ Jenseits der Risiken der Euro-
Staatsschuldenkrise stünden für die Zeit
nach der Bundestagswahl „weiterhin Steu-
ererhöhungen im Raum, die Kauflaune
und Investitionsbereitschaft und damit
Wettbewerbsfähigkeit bedrohen“. Einer
Konjunkturaufhellung seien damit vor-
erst Grenzen gesetzt. Für 2014 rechnet
der DIHK vorsichtig mit einem Wachs-
tum von „mindestens einem Prozent“.

In dem Bericht weist der DIHK außer-
dem darauf hin, wie stark sich die Struk-
tur der insgesamt weiterhin hohen deut-
schen Exportüberschüsse in den vergan-
genen Jahren bereits verschoben habe.
Spiegelbildlich zu den Zuwächsen jen-
seits Europas seien die Exportüber-
schüsse gegenüber den anderen Euro-
staaten auf etwa ein Drittel ge-
schrumpft. Das zeige „vor allem die ge-
steigerte Wettbewerbsfähigkeit in Euro-
pa und die wichtige Rolle Deutschlands
als Kunde“.

FRANKFURT, 1. September. An mangeln-
dem Fleiß liegt es nicht. Knapp 800 Geset-
zesvorlagen haben die Bundestagsabge-
ordneten in der laufenden Legislaturperi-
ode behandelt. 553 davon haben sie be-
schlossen. Einen wichtigen Auftrag des
Grundgesetzes aber werden die Parlamen-
tarier des 17. Bundestags links liegen ge-
lassen haben, wenn sie am Montag und
Dienstag zum wahrscheinlich letzten Mal
zusammenkommen: Auch sie werden die
sogenannten Staatsleistungen an die evan-
gelische und die katholische Kirche nicht
ablösen. Es geht um etwa 460 Millionen
Euro, die der Staat den beiden großen Kir-
chen jedes Jahr überweist. Experten
schätzen, dass die Steuerzahler seit Grün-
dung der Bundesrepublik etwa 15 Milliar-
den Euro gezahlt haben.

Die Staatsleistungen gehen auf ein un-
übersichtliches Gemisch von Ansprüchen
zurück, vor allem auf den Reichsdeputati-
onshauptschluss von 1803. Damit enteig-
nete der Staat die Kirchen und verleibte
sich Ländereien und Vermögen ein. Im
Gegenzug verpflichteten sich die Landes-
herren unter anderem, die kirchlichen
Würdenträger künftig zu besolden. Aus
dem Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation wurde der Deutsche Bund,
später das Kaiserreich, später die Weima-
rer Republik und schließlich die Bundesre-
publik Deutschland. An dem Anspruch
der Kirchen auf Entschädigung aber än-
derten die Jahrhunderte nichts. Dabei wa-
ren die Staatsleistungen schon den Auto-
ren der Weimarer Verfassung ein Dorn
im Auge. In Artikel 138 stellten sie klar:
„Die (. . .) Staatsleistungen an die Religi-
onsgesellschaften werden durch die Lan-
desgesetzgebung abgelöst. Die Grundsät-
ze hierfür stellt das Reich auf.“ Die Väter
des Grundgesetzes nahmen die Forde-
rung in Artikel 140 als „Bestandteil die-
ses Grundgesetzes“ auf. Geholfen hat es
nichts, der Gesetzgeber blieb untätig, der
Auftrag der Verfassung bis heute unerle-
digt.

Den Kirchen ist der Stillstand nicht an-
zukreiden. „Wir sind durchaus gesprächs-
bereit“, erklären sowohl die Deutsche Bi-
schofskonferenz als auch die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland (EKD) auf
Nachfrage. Zwei Dinge aber sind für die
beiden Kirchen klar. Erstens: „Da es sich
um einen Verfassungsauftrag handelt, ge-
hen wir davon aus, dass der Staat auf uns
zukommt.“ Und zweitens: Umsonst gibt
es nichts. Das deckt sich mit der Rechts-
auffassung fast aller Juristen, die sich mit
dem Thema befasst haben. Sie halten
eine beträchtliche Einmalzahlung an die
Kirchen für unumgänglich.

Manche sagen, der zehnfache Jahresbe-
trag sei angemessen. Andere schlagen das
Zwanzigfache oder gar das Vierzigfache
vor. Nur sehr vereinzelt ist zu hören, dass
die Rechte der Kirchen durch die bisheri-
gen Zahlungen erloschen seien. „Nur weil
jemand 100 Jahre lang Miete zahlt, heißt
das noch lange nicht, dass die Wohnung
danach ihm gehört“, sagt auch der Leiter
der EKD-Finanzabteilung, Thomas Be-
grich. Keine Silbe aber ist den Kirchen zu
entlocken, welche Summe sie sich vorstel-

len. „Wir sind nicht diejenigen, die da Vor-
schläge unterbreiten sollten“, erklären
ihre Vertreter.

Ob sie jemals welche hören werden,
darf bezweifelt werden. Als der religions-
politische Sprecher der Linken, Raju Shar-
ma, vor vier Monaten einen Gesetzent-
wurf zur Ablösung in den Bundestag ein-
brachte, stieß er damit bei allen anderen
Parteien auf taube Ohren. Nicht mal eine
Anhörung im Parlament wollten die Uni-
onsparteien, SPD und FDP zulassen. Ihre
Begründungen, den Verfassungsauftrag
weiter zu ignorieren, fielen kreativ aus.
Die Union erklärte, sie „bevorzuge das
Prinzip freiwilliger Leistungen sowie ein-
vernehmlicher Lösungen“. Dieter Wiefel-
spütz von der SPD räumte zwar ein, „auf
diese Missachtung eines Verfassungsauf-
trags durch uns Parlamentarier kann man
nicht wirklich stolz sein“. Aber: „Wenn
das 90 Jahre lang nicht erfüllt wurde,
wird das nicht von heute auf morgen zu re-
geln sein.“

Ein prominenter Kirchenvertreter ver-
mutet einen ganz anderen Grund für die
Zurückhaltung: „Die einmalig fällige Sum-

me wäre so hoch, dass unseren Politikern,
die in Vier-Jahres-Zyklen denken, das bis-
herige System deutlich lieber ist.“ Dabei
hätten sich die Parlamentarier sogar auf
Papst Benedikt berufen können. Bei sei-
nem Besuch im September 2011 hatte das
Kirchenoberhaupt in Freiburg die „Ent-
weltlichung“ der Kirche gelobt. „Die Ge-
schichte kommt der Kirche in gewisser
Weise durch die verschiedenen Epochen
der Säkularisierung zu Hilfe“, sagte er.
„Die Säkularisierungen – sei es die Enteig-
nung von Kirchengütern, sei es die Strei-
chung von Privilegien oder Ähnliches –
bedeuteten nämlich jedes Mal eine tief-
greifende Entweltlichung der Kirche. Die
von materiellen und politischen Lasten
befreite Kirche kann sich besser und auf
wahrhaft christliche Weise der ganzen
Welt zuwenden.“

Linken-Politiker Raju Sharma wird
ihm dabei nicht mehr helfen können. Der
einzige Politiker, der je einen Gesetzesvor-
schlag zur Ablösung der Staatsleistungen
präsentiert hat, wurde von seiner Partei
nicht mehr für die Bundestagswahl aufge-
stellt.

svs. FRANKFURT, 1. September. In Po-
len hat erstmals ein Unternehmen mit
der Förderung von Schiefergas begon-
nen. Nach Berichten polnischer Medien
fördert das Energieunternehmen Lane
Energy Poland, das sich mehrheitlich im
Besitz des amerikanischen Konzerns Co-
nocophillips befindet, im Großraum Dan-
zig die noch bescheidene Menge von
8000 Kubikmetern am Tag. Den Anga-
ben zufolge strömt das Gas selbständig
aus dem Boden. In Polen wird wie in
Deutschland heftig über die Erschlie-
ßung von Schiefergasvorkommen debat-
tiert. Umweltschützer kritisieren das „Fra-

cking“: Dabei werden Wasser, Sand und
Chemikalien unter hohem Druck in tief-
liegende Gesteinsschichten gepresst, um
das Gas zu fördern. Die Langzeitfolgen
seien nicht abzusehen, befüchten sie.

Polen verfügt nach staatlichen Schät-
zungen mit 350 Milliarden Kubikme-
tern über eine der größten Reserven an
Schiefergas in Europa. Die polnische
Regierung hat Lizenzen für Probeboh-
rungen an Unternehmen vergeben. Der
amerikanische Energiekonzern Mara-
thon Oil hat sich jedoch schon wieder
zurückgezogen, weil es keine Möglich-
keiten zur kommerziellen Nutzung sah.

rike. BERLIN, 1. September. Wenn man
mit Lutz Goebel, dem Präsidenten des Ver-
bandes „Die Familienunternehmer“ über
Politik spricht und übers Geldausgeben,
dann merkt man schnell, was ihn an all
den Steuerdebatten besonders ärgert. Er
vermisse bei allen Parteien, dass niemand
an die Ausgaben heranwolle, sagt er. Auch
bei der jetzigen Regierung könne vom Spa-
ren eigentlich keine Rede sein. „Aber wir
Unternehmer müssen unsere Unterneh-
men auch regelmäßig auf den Kopf stel-
len, um zu sparen und die Prozesse zu än-
dern. Bei allen Parteien aber ist Sparen ta-
buisiert, das scheint gar nicht vorstellbar
zu sein.“

Das Steuerzickzack der SPD etwa hält
Goebel für wenig glaubwürdig. „Das ist
eine sehr große, taktisch bedingte Herum-
eierei“, sagt er. „An einem Tag wird ge-
sagt, dass man die Steuern doch senken
will, am nächsten Tag wird alles wieder
rückgängig gemacht. Das deutet eher dar-
auf hin, dass die SPD unsicher ist, wie es
überhaupt weitergehen soll.“ Dabei habe
Steinbrück vor ein, zwei Jahren inhaltlich
„durchaus hohe Sympathie“ bei den „Fa-
milienunternehmern“ gehabt. „Aber in
den meisten Positionen hat er sich dem lin-
ken Flügel seiner Partei angepasst und da-
mit leider viel Glaubwürdigkeit verloren“.

Auch wenn Goebel weitere Steuererhö-
hungen ablehnt, für die Infrastruktur müs-
se etwas getan werden, sagt er, vor allem
für Autobahnen und Brücken. „Wir sind
aber der Meinung, dass man die Infrastruk-
tur durch Umschichtungen im Haushalt fi-
nanzieren kann. Das Beste wäre, dafür
alle Subventionen linear zu kürzen. Außer-
dem haben wir seit 2004 fast 50 Prozent
höhere Steuereinnahmen, und die Progno-
sen sind weiterhin stark steigend.“ Auch
eine Maut für Autofahrer will Goebel
nicht. „Der Staat hat genug Einnahmen.
Er muss nur mit dem Geld anders umge-
hen. Ausgabeneffizienz muss endlich
auch für die Politik gelten.“

Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) die Marschrichtung vorgegeben
hat, den Solidaritätszuschlag auch über
das Auslaufen des Solidarpakts beizube-
halten, findet der Familienunternehmer
„höchst ungewöhnlich“. „Wir haben heute
einen extrem ungerechten Länderfinanz-
ausgleich, der dazu führt, dass die Bundes-
länder, denen es nicht so gut geht, keiner-
lei Anreize haben, besser zu wirtschaften.
Dass man jetzt noch darüber nachdenkt,
den Soli zu behalten, der ja schon vor 20
Jahren abgeschafft werden sollte, halte
ich für völlig verkehrt.“ Vielmehr würde
er die Abschaffung des Solidaritätszuschla-
ges nutzen, um die Bürger zu entlasten.

Trotz ihrer Soli-Ankündigung würde
Goebel die Union trotzdem noch nicht
eine Steuererhöhungspartei nennen. „Mo-
mentan sagt die Union wenigstens klar,
dass sie keine Steuererhöhungen will, we-
der bei der Einkommensteuer noch bei ir-
gendeiner Form von Vermögensteuer. Ich
gehe davon aus, dass das so bleibt.“ Über-
haupt sei eine Vermögensteuer oder Ver-

mögensabgabe etwas, „was wir ganz si-
cher nicht brauchen“. Dadurch könnten
den Unternehmen bis zu 35 Prozent des
jährlichen Ertrags verlorengehen, „und
das ist Geld, das wir für Arbeitsplätze, für
Forschung und Entwicklung brauchen“.
Betroffen wären zum Beispiel auch das
Sponsoring von Vereinen, kulturellen und
sozialen Einrichtungen, „was schon längst
viele Unternehmer in den Gemeinden
übernommen haben, weil die es nicht
mehr können“.

Generell fürchtet Goebel, dass sich in
Deutschland das Pendel weg von Reform-
bereitschaft und hin zum Verfrühstücken
des bislang Erreichten bewegen könnte.
„Zwischen 2001 und 2011 haben wir un-
ser Land auf Vordermann gebracht, seit-
her schlägt das Pendel wieder in die ande-
re Richtung, als könne jetzt schön viel ver-
teilt werden. Das ist aber sehr gefährlich“,
sagt Goebel und verweist darauf, dass
Deutschland im Wettbewerb mit China,
Südkorea und Amerika stehe. „2001 ging
es uns dreckig, wir hatten fünf Millionen
Arbeitslose und waren der kranke Mann
Europas. Dann kam die Agenda 2010.
Und wir sind richtig gut geworden, aber
jetzt herrscht so eine Selbstzufrieden-
heit.“ Dabei schlafe die Konkurrenz nicht.
„Wir dürfen uns nicht zufrieden zurückleh-
nen. Es läuft nichts von allein.“ Goebel
sieht durchaus eine Gefahr für den Stand-
ort. Zwar beteuert er, der Mittelstand wol-
le nicht weg. „Mal eben so den Firmensitz
verlagern, das würden die wenigsten tun.“
Aber Investitionsentscheidungen, ob hier
oder im Ausland, würden durchaus abhän-
gig gemacht von politischen Entscheidun-
gen oder Faktoren wie den Energiekosten.

Dass die Euro-Krise im Wahlkampf

eine geringe Rolle spielt, erklärt sich Goe-
bel mit der Komplexität des Themas.
Auch er müsse sich immer wieder Rat bei
seinen Fachleuten holen. „Aber das The-
ma ist keineswegs durch, da wird noch
sehr viel passieren.“ Denn Griechenland
könne keine Auflagen erfüllen, das Land
habe schlicht kein Wirtschaftsmodell, mit
dem das klappen könnte. „Dass etwa die
Privatisierungen floppen, liegt auch dar-
an, dass kaum Unternehmen in Griechen-
land investieren wollen.“ Die Familienun-
ternehmer seien daher nach wie vor der
Meinung, Griechenland sollte den Euro
verlassen, abwerten und so wieder wettbe-
werbsfähiger werden. Einen zweiten
Schuldenschnitt sieht Goebel schon kom-
men. „ Aber dann werden Irland, Portugal
und andere diese Entlastung auch einfor-
dern.“

Goebel bedauert es, dass der Graben
zwischen Politik und Wirtschaft immer
größer wird. „In der Grünen-Spitze um
Herrn Trittin ist keinerlei wirtschaftspoli-
tisches Verständnis vorhanden, und die
sind auch immun gegen jegliche Argumen-
te“, kritisiert er. Die SPD wiederum wider-
spreche sich kontinuierlich selbst. „Stein-
brück hat gesagt, mit ihm werde es keine
Veränderung bei der Unternehmensbe-
steuerung geben. Aber seine Partei will
das, und das Geld ist schon verplant.“
FDP und Union hätten zumindest verstan-
den, warum eine Vermögensteuer ein Feh-
ler wäre. Die Opposition, sagt Goebel,
dränge mit ihren Wahlprogrammen die
Unternehmen dazu, Schwarz-Gelb zu be-
vorzugen. „Denn was Rot-Grün vor-
schlägt, ist für uns tödlich. Bevormundung
bis in die letzten Ecken unseres Lebens,
das ist schon existenzbedrohend für uns
Unternehmer.“ In der SPD gebe es aber
noch Leute mit Industriesachverstand.

Dass den Familienunternehmern
Schwarz-Gelb lieber wäre als Rot-Grün,
bedeutet aber nicht, dass sie mit den ver-
gangen vier Jahren zufrieden wären.
„Klar, die Regierung Merkel hat noch viel
zu tun“ , sagt Goebel. In Schulnoten ausge-
drückt, gibt er ihr eine Drei minus. In den
ersten hundert Tagen müsste sich eine
neue Regierung aus Goebels Sicht vor al-
lem um die Energiewende kümmern. „Wir
müssen das EEG komplett umbauen“, ver-
langt er. „Für Photovoltaik etwa brauchen
wir gar keine Einspeisevergütung mehr;
der Solarstrom aus billigen chinesischen
Modulen kann gut selbst vermarktet wer-
den.“ Zudem müssten die Investoren für
Photovoltaik und Windparks selbst das Ri-
siko tragen dafür, „dass nur dort gebaut
wird, wo Kabel den Strom wegtransportie-
ren können. Wo nichts ist, kann nichts ein-
gespeist werden.

In der Arbeitsmarktpolitik warnt Goe-
bel vor einem Abrücken vom Status quo.
Die Unternehmen brauchten die Flexibili-
tät, die sie derzeit hätten. „Wir haben so
ein striktes Arbeitsrecht, da muss wenigs-
tens die Zeitarbeit funktionieren. Denn
wir können verhaltensbedingt praktisch
keinem Mitarbeiter kündigen, selbst Steh-
len reicht nicht.“

Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau
DIHK: Viele neue Stellen in der Dienstleistungsbranche

Entschädigungen bis in alle Ewigkeit

Die Kirchen sind gesprächsbereit – gegen eine beträchtliche Einmalzahlung.  Foto Imago

Polen fördert erstmals Schiefergas
Das Land verfügt über große Reserven

„Der Graben zwischen Wirtschaft und Politik wächst“
Familienunternehmer: Zu viel Selbstzufriedenheit und zu wenig Reformbereitschaft

Der deutsche Staat zahlt den
christlichen Kirchen jedes Jahr
Hunderte Millionen Euro – für
Enteignungen, die 200 Jahre
zurückliegen. Das Grundgesetz
verlangt, die Zahlungen
abzulösen. Die Parlamentarier
aber sträuben sich.

Von Christoph Schäfer

Unternehmer Lutz Goebel  Quelle Verband
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 PERTH, 1. September

D
er Mann kann einem leidtun. Im
Juni hatte sich Kevin Rudd wieder
zurück in das Amt des australi-

schen Ministerpräsidenten geputscht. Er
setzte die Parteigenossin Julia Gillard ab,
die ihn ihrerseits 2010 aus dem Amt ver-
drängt hatte. Rache ist süß. Seitdem aber
absolviert er einen Spießrutenlauf.

Am 7. September wird in Australien ge-
wählt. Angesichts des innerparteilichen
Chaos von Rudds sozialdemokratischer
Labor Party sieht die konservative Libe-
ral Party beste Chancen, die Macht zu-
rückzuerobern. Die politische Schlamm-
schlacht, die Königsmorde und die Visi-
onslosigkeit von Labor lässt die Oppositi-
on als das kleinere Übel erscheinen. Plötz-
lich glänzt selbst Oppositionsführer Tony
Abbott, der über Jahre von den Australi-
ern aufgrund seiner Vergangenheit als
Priesterschüler und seines Auftretens als
„mad monk“, der „verrückte Mönch“, ver-
höhnt wurde.

Er verspricht, was den Australiern
fehlt – eine berechenbare Politik. Dies ist
Balsam für die geschundene Australier-
Seele: Denn obwohl die zwölftgrößte
Volkswirtschaft der Erde besser als die an-
deren Industrieländer durch die Weltfi-
nanzkrise segelte, ist sie verunsichert.
Zwar kann, wer in Europa sitzt, nur nei-
disch schauen: 22 Jahre ununterbroche-
nes Wachstum um derzeit fast 3 Prozent,
eine Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent,
ein Spitzenrating von „Triple A“ und ein
Leitzins von 2,5 Prozent, der noch Spiel-
raum bietet, bilden eine brilliante Aus-
gangslage. Doch bekommt das Land seine
selbstgewählte Abhängigkeit von der
Nachfrage Asiens zu spüren. Das Ausgra-
ben und Verschiffen von Erz, Kohle oder
Kupfer, das Bohren nach Gas, haben den
fünften Kontinent reich gemacht. Das
Wachstum in Nordasien verhieß einen nie
endenden wollenden Geldstrom. „In den
Minenstädten im Norden haben Putzleute
von McDonald’s mehr als 100 000 Dollar
bekommen, Arbeiter wurden für Wochen-
schichten aus Neuseeland oder aus Bali,
wo sie residieren, eingeflogen“, skizziert
Michael Dennis Nahan, Westaustraliens
Minister für Energie und Finanzen, die
Auswüchse des Bodenschatz-Booms.

Seit in China aber immer lauter über
die Abkühlung gesprochen wird, seit dar-
aufhin die Erz- und Kohlepreise schmol-
zen und seit die Amerikaner Schiefergas
30 Prozent unter dem australischen Preis
fördern, legt sich ein Schatten der Unge-
wissheit und des Selbstzweifels über den
fünften Kontinent. Was, wenn das Gold
der Erde das Land doch nicht über die
nächsten Jahrhunderte werde ernähren
können? Die Politiker übersahen in den
fetten Jahren, Australien wetterfest zu ma-
chen. „Wir können nur das tun, was wir
gut können. Alles andere sollte man ande-
ren überlassen“, sagte Nahan mit Blick
auf den Abbau der Bodenschätze. Eben-
diese Mentalität aber führte zu einem
massiven Verlust von Wertschöpfung:
Heute bauen die Minen im Norden Erz
ab, das nach China verschifft wird. Dort
kochen die Chinesen Stahl und bauen dar-
aus Eisenbahnwaggons. Und die kaufen
die Australier dann für teures Geld in Chi-
na, um ihr Erz in die Häfen zu bringen.

Das australische Stahlunternehmen
Blue Scope schloss Fabriken. Ford stellt
ab 2016 seine Produktion ein. Auch auf-
grund überzogener Ansprüche der Ge-
werkschaften – diejenige der Seeleute
etwa fordert iPhones für ihre Mitglieder
auf den Schiffen – produziert Ford Austra-
lien doppelt so teuer wie Ford in Europa
und fast viermal so teuer wie in Asien.
„Unsere hier gefertigten Autos machen ei-
nen Verlust, die eingeführten Wagen ver-
kaufen wir mit Gewinn“, sagt Ford-Aus-
tralien-Chef Bob Graziano. Der Anteil
der herstellenden Industrie an der Wirt-
schaftsleistung fiel auf unter 7 Prozent. In
Amerika und Großbritannien beträgt er
noch 12 Prozent.

Zugleich wurde der australische Dollar
zur Reservewährung der Welt, notierte
zeitweise auf dem Stand des amerikani-
schen Dollar. Damit reisen die Australier
um die Welt, die westlichen Touristen
aber meiden das extrem teure Land. Wer
in Perth eine Badehose braucht, bestellt
sie im Internet bei australischen Firmen
wie Billabong in Amerika – das ist billi-
ger, als in den Modeläden entlang der
Hay-Street in Perth.

„Die Party ist zu Ende“, sagt Jeff Boo-
nes, der für einen großen Bergbaukon-
zern Erz schürft. Er sitzt mit seinen Kum-
pels im „Carnegies“ in Perth vor tellergro-
ßen Hamburgern mit einem Berg
Pommes frites. „Wir haben jahrelang su-
per gelebt. Aber jetzt kommen keine neu-
en Projekte mehr nach.“ Noch sind Inves-
titionen für rund 150 Milliarden Dollar al-
lein in Westaustralien zugesagt. Doch
Geologen, die nach Vorkommen suchen,
werden schon entlassen – denn der Aus-
bau der Kapazitäten wird auf lange Zeit
reichen. „Der Minen-Boom und damit
der Investitionsboom sind vorbei. Wir
müssen jetzt sicherstellen, dass unser
Wirtschaftswachstum der vergangenen

22 Jahre weitergeht“, sagt Australiens Fi-
nanzminister Chris Bowen. Die Bauwirt-
schaft spricht von Krise.

Das Land muss Geld in Bildung ste-
cken, in Forschung und Entwicklung, in
den Ausbau der Infrastruktur und den
Aufbau von Wertschöpfung. Trotz aller
Verheißungen im Wahlkampf wird der
nächste Premier Kosten streichen müs-
sen. Die Australier pochen vor allem auf
die Umkehr zu einem Haushaltsüber-

schuss, wie ihn die Liberalen Labor beim
Regierungswechsel vor sechs Jahren über-
ließen. Abbott verspricht, innerhalb eines
Jahrzehnts das Defizit von rund 30 Milli-
arden australischen Dollar (20,06 Milliar-
den Euro) in diesem Fiskaljahr (30. Juni)
in einen Überschuss von einem Prozent
des Bruttoinlandsproduktes zu wandeln.
Wie er das und weitere Versprechen finan-
ziert, sagt er nicht. Labor will bis 2017
wieder einen Überschuss erreichen. 2015

werde das Defizit mit 11,5 Prozent der
Wirtschaftsleistung seinen Tiefpunkt er-
reichen. Viel lieber, als genau zu rechnen
ergehen sich beide Spitzenkandidaten in
persönlichen Angriffen, populistischen
Auseinandersetzungen etwa über die
Asylfrage und vage Versprechen. „Bei die-
ser Wahl haben wir sowieso keine Wahl.
Aber Rudd ist intrigant und muss weg“,
sagt Boones im „Carnegies“. Seine Kum-
pels nicken.

Australien 
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hmk. GENT, 1. September. Für den Ge-
schäftsführer des belgischen Bioethanol-
herstellers Alcogroup, Charles-Albert
Peers, ist die Angelegenheit klar. „Die EU
hat uns 2008 faktisch beauftragt, die Pro-
duktion auszubauen, da kann sie uns nun
nicht plötzlich die ganze Geschäftsgrund-
lage entziehen“, sagt Peers. 8 Milliarden
Euro hätten allein die europäischen Bioet-
hanolhersteller investiert, 70 Werke seien
in Betrieb, 70 000 Stellen hingen an der
Produktion, rechnet er vor. Alcogroup
selbst hat 100 Millionen Euro in sein
Werk in Gent gesteckt. Seit Juli 2008 pro-
duziert Alcogroup dort, 2018 will der
Konzern die Investitionskosten wieder
hereingeholt haben. Eine Änderung der
Biokraftstoffpolitik passt Peers da nicht
ins Konzept. Eben die aber droht. Schon
Mitte der kommenden Woche könnte das
Europäische Parlament dem Ausbau der
Biokraftstoffproduktion in Europa neue,
enge Grenzen setzen.

Das zumindest will die im Parlament fe-
derführend für das Dossier zuständige
französische Liberale Corinne Lepage.
Sie gibt Peers zwar recht. Die EU habe
den Ausbau der Biokraftstoffproduktion
lange vorangetrieben, weil sie damit ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz leisten woll-
te. Heute aber sei man klüger. Je mehr Flä-
che für die Produktion von Biokraftstoff
aus Mais, Korn oder Raps genutzt werde,
desto weniger stehe für die Lebensmittel-
produktion zur Verfügung, sagt sie. Stich-
wort: Tank statt Teller. Vor allem aber
habe die EU unterschätzt, welchen Scha-
den auch die Biokraftstoffproduktion für
das Klima haben könne, nämlich dann,
wenn diese indirekt dazu führe, dass an-
derswo der Regenwald gerodet werde.

Einfach gesagt geschieht dabei folgen-
des: Weil etwa in Deutschland Raps ange-
baut wird, um Biokraftstoff zu erzeugen,
wird anderswo, etwa in Brasilien, Getrei-
de für die Produktion von Lebensmitteln
angebaut; da es dort keine ausreichenden
freien Flächen gibt, wird Regenwald gero-
det, was wiederum dem Klima schadet.
Das Phänomen ist seit langem bekannt
und in Studien beschrieben worden. In
der Europäischen Kommission gibt es
deshalb schon seit 2010 Überlegungen,
die EU-Förderpolitik zu überarbeiten.

Deren Kern ist heute die Vorgabe, den
Anteil erneuerbarer Energie am Ver-
brauch im Transportsektor bis 2020 auf
10 Prozent zu steigern. Erst im Herbst
2010 aber legte die Kommission konkre-
te Vorschläge vor.

Der Anteil klassischer Biokraftstoffe
sollte nach dem neuen Kommissionsvor-
schlag nur noch auf maximal 5 Prozent
steigen. Die dadurch entstehende Lücke
zum 10-Prozent-Ziel sollte die Nutzung
von mit Ökostrom betriebenen Elektro-
fahrzeugen und als unproblematisch er-
achtete Biokraftstoffe der zweiten Gene-
ration füllen. Unter letzteren versteht
man Kraftstoffe, die aus genutztem Brat-
fett, Stroh oder Algen gewonnen werden,

und somit weder direkt noch indirekt zur
Abholzung des Regenwalds beitragen.

Für Verbände wie Greenpeace oder
Oxfam, die die Nutzung von Biokraftstof-
fen seit langem vehement bekämpfen,
war der Vorschlag eine Enttäuschung.
Sie wollen den Biokraftstoffen einen
„ILUC-Faktor“ zuschlagen, der indirekte
Klimaschäden berücksichtigt. Nur wenn
sie inklusive ILUC-Faktor weniger Treib-
hausgas produzierten als klassische Kraft-
stoffe, sollen sie noch auf das EU-Klima-
schutzziel angerechnet werden. Für die
Hersteller von Biodiesel, das in der EU
mit einem Marktanteil von knapp zwei
Dritteln noch klar vor Bioethanol liegt,
hätte das wohl das Ende bedeutet. Aber
auch europäische Bioethanolhersteller
wie Alcogroup hätten die Auflagen oft
kaum erfüllen können – im Gegensatz
etwa zu den brasilianischen Herstellern,
die Zuckerrohr als Basis für die Bioetha-
nolherstellung nutzen.

Die Biokraftstoffhersteller haben des-
halb schon früh vereint gegen entspre-
chende Pläne in der Kommission lobby-
iert. Dass sie so das Schlimmste – den

ILUC-Faktor – verhindern konnten, liegt
auch daran, dass sich bisher kaum genau
beziffern lässt, wie groß die indirekten
Schäden für das Klima sind. Peers stellt so-
gar in Frage, dass es überhaupt solche
Schäden gibt. Es gebe schließlich ausrei-
chend bewirtschaftbares Land auf der
Welt, um Lebensmittel und Biokraftstoff
ohne Regenwaldrodung parallel herzustel-
len. Weiter wirbt die Branche damit, dass
bei der Herstellung von Kraftstoff protein-
haltiges, gentechnikfreies Futter als Ne-
benprodukt abfällt. Bis zu 30 Prozent der
Futtermitteleinfuhr könnten damit bis
2020 ersetzt werden, verspricht der Bioet-
hanollobbyverband Epure.

Im Europäischen Parlament will Lepa-
ge dennoch durchsetzen, dass indirekte
Klimaschäden zumindest von 2020 an be-
rücksichtigt werden. Bis dahin will sie die
Anrechnung von Biokraftstoff der ersten
Generation auf das 10-Prozent-Ziel auf
5,5 Prozent begrenzen, also etwas mehr
zulassen als die EU-Kommission. Im Juli
hat der federführende Umweltausschuss
diese Linie unterstützt. Der Industrieaus-
schuss hingegen hat sich offen für die Be-
lange der Biokraftstoffhersteller gezeigt.
Diese setzen deshalb darauf, im Septem-
berplenum nicht nur den ILUC-Faktor ab-
zuwehren, sondern auch mehr Spielraum
für die Anrechnung der Biokraftstoffe der
ersten Generation zu erreichen.

Gelingt ihnen das, könnte die Neurege-
lung anschließend schnell auch endgültig
verabschiedet werden. Nach dem Parla-
ment muss zwar noch der Ministerrat sei-
ne Position festlegen. Dort aber deutet
sich bereits eine Einigung an, die keine
ILUC-Faktoren und eine höhere Schwel-
le für Biokraftstoff der ersten Generati-
on vorsieht. Für schärfere Klimaschutz-
auflagen kämpft dort kaum noch jemand
– sieht man von Briten und Dänen ab.
Eine gemeinsame Linie zwischen Euro-
paparlament und Ministerrat wäre in die-
sem Fall also leicht zu finden. Solange
das Parlament sich nicht hinter Lepage
stellt, können die Biokraftstoffproduzen-
ten somit aufatmen. Sie könnten die Pro-
duktion dann sogar spürbar weiter auszu-
bauen. Denn schon die 5-Prozent-Schwel-
le, die die Europäische Kommission vor-
geschlagen hat, liegt oberhalb der heuti-
gen Gesamtproduktion.

tp. ROM, 1. September. Bis zu 50 Milli-
arden Euro sollte die Privatisierung
von Staatsunternehmen und Immobi-
lien nach den Plänen der Euroretter
von 2010 bringen, mehr als ein Viertel
des griechischen Bruttoinlandspro-
dukts oder fast ein Sechstel der Staats-
schulden. Der Verkauf von Staatsei-
gentum kommt aber nur schleppend
voran. Die Pläne der Troika aus EU-
Kommission, Europäischer Zentral-
bank und Internationalem Währungs-
fonds sehen bis zum Jahr 2020 Einnah-
men von 24,2 Milliarden Euro vor, zwi-
schen 1,6 und 4,2 Milliarden Euro im
Jahr. In diesem Jahr erlöste der grie-
chische Staat nur rund 800 Millionen
Euro mit dem Verkauf von Anteilen
an Lotteriegesellschaften.

Die Privatisierung wird behindert
durch immer neue Wechsel an der Spit-
ze der Privatisierungsagentur Taiped.
Gerade musste der dritte Präsident in
drei Jahren zurücktreten, weil er sich
von einem neuen Aktionär der Lotto-
gesellschaft einladen ließ. Zudem ste-
cken die Privatisierer in einem Teufels-
kreis: Solange es wenig Wachstumsper-
spektiven gibt, sind keine attraktiven
Preise zu erzielen.

Auf der Verkaufsliste der Agentur
stehen die Staatsmonopole Post, Züge
und Ölförderung, daneben Infra-
struktureinrichtungen vom Flughafen
Athen über eine Autobahnstrecke bis
hin zu Gaspipelines (für die sich zu-
letzt nur Bieter aus Aserbaidschan fan-
den). Das komplizierteste Portfolio
stellen jedoch die 70 000 Immobilien
dar, die sich im Besitz von Ministerien
oder lokalen Institutionen befinden.
Das Portfolio wurde in zwei Teile auf-
geteilt: Für kleinere Immobilien wie
Wohnungen, Häuser oder Geschäfte
wurde Mitte Juli mit einem Verfahren
von Internetauktionen begonnen. Die
Immobilien und die Verfahren wur-
den im Internet auch in englischer
Sprache beschrieben. Über den Aus-
gang der ersten fünf Auktionen gibt es
noch keine Mitteilungen.

Schwieriger ist der Verkauf von gro-
ßen, attraktiven Grundstücken. Denn
dafür ist nicht nur ein kompliziertes
und transparentes Ausschreibungsver-
fahren nötig. Mit den Kommunen und
Regionen muss auch Einigkeit dar-
über bestehen, was auf den Grundstü-
cken gebaut werden darf. Filetstück
dieser Großprivatisierungen ist das
Gelände des ehemaligen Athener Flug-
hafens Ellenikon, mit 6,2 Quadratkilo-
meter Fläche und 3,5 Kilometer Mee-
resfront. Zu den wichtigen Privatisie-
rungsprojekten gehört außerdem eine
Halbinsel von 50 Hektar Fläche auf
der Insel Korfu, ein Gelände von 1,8
Quadratkilometern einschließlich
Golfplatz auf Rhodos und 12 Hektar
auf der vor Athen gelegenen luxuriö-
sen Hotelinsel Vouliagmenis. Die
Fachleute der Troika haben für ihren
Bericht vom Juli vierzig Privatisie-
rungsprojekte unter die Lupe genom-
men und für zehn Projekte offene Pro-
bleme benannt. Bei den dreißig ande-
ren haben sie viele Zwischenschritte
mit „done“ (erledigt) gekennzeichnet.

Wie eine Achterbahn: Förderbänder transportieren Erz auf dieser Anlage in Australien. Foto Bloomberg

Rajoy will Steuern senken
Der spanische Ministerpräsident Ma-
riano Rajoy hat den Spaniern Steuer-
senkungen in Aussicht gestellt. Die
Wirtschaftslage des Krisenlandes bes-
sere sich, sagte der konservative Regie-
rungschef am Wochenende bei einem
Treffen seiner Volkspartei (PP) in Gali-
zien. Im kommenden Jahr werde er sei-
ne Pläne für Steuersenkungen bekannt-
geben. „In nur zwölf Monaten hat Spa-
nien sich aus der Krise erhoben und ist
bereit, die Zukunft zu erobern“, sagte
Rajoy.  dpa-AFX

Zuverlässige Kreditnehmer
Die Verbraucher in Deutschland neh-
men mehr Kredite auf, bleiben nach
Angaben der Auskunftei Schufa aber
zuverlässige Schuldner. Derzeit laufen
etwa 17,4 Millionen Ratenkredite; das
ist etwa die Hälfte mehr als vor zehn
Jahren. Unverändert werden 97,5 Pro-
zent der Kredite reibungslos zurückge-
zahlt, wie sich aus einer Zehnjahres-
übersicht der Schufa ergibt. Der Anteil
junger Menschen an den Kreditneh-
mern sei über die Jahre gesunken. Da-
gegen finanzierten immer mehr Men-
schen, die älter als sechzig sind, ihren
Konsum über Kredite. Sie zahlten aber
am zuverlässigsten zurück.  dpa

Bundesbank: Tempo zu gering
Knapp fünf Jahre nach der Pleite der
amerikanischen Investmentbank Leh-
man sind die damals angekündigten Fi-
nanzreformen nach Einschätzung der
Bundesbank immer noch unzurei-
chend verwirklicht worden. „Es
scheint, als ob die Politik vergisst, wie
tief Lehman und die Verwerfungen da-
nach das Vertrauen in die Marktwirt-
schaft erschüttert haben“, sagte Bun-
desbank-Vorstand Andreas Dombret
dem „Spiegel“. Nach Dombrets Ein-
schätzung wäre das globale Finanzsys-
tem in einer ähnlichen Situation im-
mer noch gefährdet. „Wir wären gegen
eine Kettenreaktion kaum besser ge-
schützt als vor fünf Jahren.“  dpa
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Biokraftstofflobby kämpft gegen neue Klimaauflagen
EU-Kommission und Europaabgeordnete vollziehen Wende in Klimaschutzpolitik

Schleppende
Privatisierung
in GriechenlandSelbstzweifel

im Wahlkampf

Kurze Meldungenbet./dpa MOSKAU/BERLIN, 1. Septem-
ber. Die seit dem Frühjahr andauernde Un-
klarheit um russische Finanzhilfe für das
finanziell angeschlagene Zypern hat ein
Ende gefunden. Russland wird die Zinsen
für einen Kredit über 2,5 Milliarden Euro
von 4,5 Prozent auf 2,5 Prozent senken.
Das habe die Regierung beschlossen, sag-
te der stellvertretende Finanzminister Ser-
gei Stortschak. Eigentlich hätte das 2011
gewährte Darlehen, das so groß ist wie
rund 11 Prozent der zyprischen Wirt-
schaftsleistung, 2016 beglichen werden
müssen. Nun soll Zypern erst von 2016 an
acht halbjährliche Raten leisten. Im Früh-
jahr, auf dem Höhepunkt der Zypern-Kri-
se, waren die Verhandlungen zwischen Ni-
kosia und Moskau um Finanzhilfe lange er-
gebnislos verlaufen.

Auf die Auszahlung der nächsten Hilfs-
milliarden aus dem Rettungsfonds ESM
muss Zypern freilich noch warten. EU-
Kommission, Internationaler Währungs-
fonds und Europäische Zentralbank be-
scheinigen dem Land in einem aktuellen
Bericht zwar eine zufriedenstellende Um-
setzung der Auflagen. Vor der von den
EU-Kommission empfohlenen Auszah-
lung der nächsten Hilfstranche von 1,5 Mil-
liarden Euro müssten aber noch vorrangi-
ge Maßnahmen verwirklicht werden, wie
aus einem Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums an den Haushaltsausschuss des
Bundestages hervorgeht.

cag. TOKIO, 1. September. Der japani-
sche Industrieminister Toshimtsu Motegi
erwartet für das kommende Jahr deutlich
höhere Kosten für die Aufräumarbeiten
auf dem Gelände der havarierten Atomre-
aktoren in Fukushima. Wie sein Ministeri-
um in Tokio bekannt gab, will Motegi
beim Finanzministerium dafür und für er-
neuerbare Energien rund 1,75 Billionen
Yen (13,5 Milliarden Euro) im nächsten
Haushalt beantragen. Bislang waren nur
1,44 Billionen Yen geplant. Das Ministeri-
um beantragte zudem den Zugriff auf
Fonds der Regierung, um die Probleme
mit radioaktiv belasteten Wasser in Fu-
kushima in den Griff zu bekommen. Das
Industrieministerium ist seit dieser Wo-
che stärker als zuvor in der Verantwor-
tung für die Aufräumarbeiten in Fukushi-
ma. Rund 400 Tonnen Grundwasser drin-
gen nach Schätzungen täglich in die Un-
tergeschosse der zerstörten Reaktorgebäu-
de ein, in denen es im März 2011 zur
Kernschmelze gekommen war. Sie mi-
schen sich dort mit den rund 300 Tonnen
Wasser, mit denen die Anlagen gekühlt
werden. Nachdem die Regierung unlängst
einräumte, dass bereits seit zwei Jahren
Tag für Tag rund 300 Tonnen des belaste-
ten Wassers über Lecks in den Pazifik flie-
ßen, hat Tepco jetzt auch Lecks in einem
der Tanks gemeldet.

Russland gewährt
Zypern Finanzhilfe

In Fukushima räumt
die Regierung auf

LÄNDERBERICHT: AUSTRALIEN

„Die EU hat uns beauftragt,
die Produktion auszubauen,
nun entzieht sie uns die
Geschäftsgrundlage.“
Charles-Albert Peers, Alcogroup

Rohstoffe haben
das Land reich gemacht.
Doch jetzt sorgen sich
die Australier, wie es
weitergeht. Die Politiker
scheuen eine Aussage.

Von Christoph Hein
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Mit ihm geht die
Hoffnung auf ein
einfacheres Steuer-
recht. Der FDP-Poli-
tiker Hermann Otto
Solms, Ökonom
und promovierter
Agrarwissenschaft-
ler, hat sich früh in
die schwierige Mate-
rie der Finanzpoli-
tik gekniet. In den neunziger Jahren hatte
er mit Wolfgang Schäuble (CDU) einen
Entwurf zur Steuervereinfachung durch
den Bundestag gebracht, doch im Wahl-
kampf 1998 stoppte der SPD-Vorsitzende
Oskar Lafontaine das Projekt. Damals wa-
ren Solms und Schäuble Vorsitzende ihrer
jeweiligen Fraktion. Zu den Merkwürdig-
keiten des politischen Lebens gehört, dass
sie Gegenspieler wurden, als es 2009 zur
Neuauflage der schwarz-gelben Koalition
kam. Solms hatte sich Hoffnungen auf das
Amt des Finanzministers gemacht,
Schäuble wurde es. Im Koalitionsvertrag
konnte Solms, der dem Bundestag seit
1980 angehört, unter der Überschrift
„Mehr Netto vom Brutto“ noch viele sei-
ner Vorstellungen festschreiben. Präzise
wurden Milliardenentlastungen angekün-
digt und der Wechsel zu einem Stufentarif
in der Einkommensteuer. Doch Schäuble
interessierte sich nicht mehr für Steuerpo-
litik: Euro-Krise und Haushaltssanierung
waren wichtiger. Solms blieb Vizepräsi-
dent des Bundestags. Als Vorsitzender des
Arbeitskreises Wirtschaft und Finanzen
äußert sich der 72 Jahre alte Politiker nur
noch selten zu Steuerfragen, vornehmlich
wenn ihm etwas zu sehr gegen den Strich
geht – zuletzt zur Zukunft des Solidaritäts-
zuschlags.  mas.

In einer an Charakterköpfen armen
Politik ragt er heraus: Franz Münte-
fering, der Sauerländer. Seine kurzen
markanten Sätze, die sich wohltuend
von inhaltslosen Wortgirlanden mittel-
mäßiger Berufskollegen abheben, sind
längst Legende. „Milch und Honig wer-
den nicht fließen. Gesundes Brot und
ordentlicher Aufstrich werden aber
da sein“, versprach er zu Beginn der
großen Koalition im Jahr 2005. Damals
wurde der gelernte Industriekaufmann
Bundesarbeitsminister und Vizekanzler.
Das war die Krönung einer langen
SPD-Karriere: Müntefering war Landes-
minister in Nordrhein-Westfalen, Bun-
desgeschäftsführer,
Fraktionsvorsitzen-
der, Parteivorsitzen-
der und Bundesver-
kehrsminister. Mün-
tefering formulier-
te 2007 als Bundes-
arbeitsminister klar
die Notwendigkeit
der „Rente mit 67“
angesichts der län-
geren Lebenserwar-
tung. Damit brachte er skeptische Par-
teifreunde und den Koalitionspartner
CDU in Zugzwang: „Da muss man kein
Mathematiker sein, da reicht Volksschu-
le Sauerland, um zu wissen: Wir müssen
irgendetwas machen.“ Inzwischen hat
sich die SPD von der Rente mit 67 distan-
ziert – aber Münteferings Wahrheit
bleibt. In dieser Wahlperiode ist es ruhi-
ger geworden um ihn; der heute 73 Jahre
alte Abgeordnete will sich nicht noch ein-
mal in den Bundestag wählen lassen. Je-
doch könnte es sein, dass sein Name
auch künftig in der SPD-Fraktion auf-
taucht: Münteferings junge Frau Michel-
le bewirbt sich im Wahlkreis Bochum um
ein Mandat.  enn.

 BERLIN, 1. September

L
etzter Vorhang für die Volksver-
treter: Wenn sich der 17. Deut-
sche Bundestag an diesem Mon-
tag und Dienstag zu den letzten

beiden Sitzungen in dieser Wahlperiode
trifft, dann geht es zuerst um den Bericht
des Untersuchungsausschusses zur NSU-
Affäre, also um Rechtsextremismus, und
dann um das große Ganze: Am Dienstag
wollen die Abgeordneten über die „Situa-
tion in Deutschland“ diskutieren. Dabei
werden 18 Tage vor der Wahl viele noch
einmal zu besonderer Form auflaufen.
Für viele der 620 Abgeordneten ist es die
letzte Sitzung. Wie viele es genau sind,
werden die Wähler am 22. September
entscheiden. 107 Abgeordnete wissen
aber schon heute, dass sie nicht mehr
wiederkommen werden. Sie treten nicht
mehr an oder wurden von ihren Parteien
nicht mehr aufgestellt.

Die meisten Abgänger haben ihre Ab-
schiedsrede schon vor der Sommerpause
gehalten. Die Fraktionen haben Listen
der ausscheidenden Abgeordneten ge-
schrieben: Bei CDU und CSU werden 38
von 237 Politikern definitiv ausscheiden,
bei der SPD 33 von 146. Die FDP kommt
auf 26 Abgänger unter 93 Abgeordneten,
bei Linken und Grünen scheiden je fünf
der 75 und 68 Gewählten aus. Unter de-
nen, die jetzt Abschied nehmen, sind ei-
nige wirtschaftspolitische Schwergewich-
te vergangener Jahre: Politiker, die als Mi-
nister und Staatssekretäre ihre Fingerab-
drücke hinterlassen haben, aber auch ein-
fache, der Öffentlichkeit weniger be-
kannte Abgeordnete, die ihre Arbeit in
Berlin und im Wahlkreis gemacht haben

und deren Spuren sich vielleicht in ein-
zelnen Gesetzen bewahren.

Bekannte, von denen einige den 70.
Geburtstag schon hinter sich haben,
wechseln in den Ruhestand: Franz Mün-
tefering (SPD), der die Entwicklung der
SPD mindestens zwei Jahrzehnte lang
mit geprägt hat, oder Heidemarie Wie-
czorek-Zeul (SPD), die ebenfalls über
Jahrzehnte die Geschicke der Sozialde-
mokraten mit bestimmte, zuletzt als Ent-
wicklungshilfeministerin in der rot-grü-
nen sowie in der großen Koalition bis
2009. Die Bezeichnung „Urgestein“, die
vor allem Frauen nicht unbedingt als
schmeichelhaft empfinden, passt auf bei-
de – auf ihn als Vertreter des „rechten“
Parteiflügels und sie vom „linken“. Mün-
teferings große Zeit ist verbunden mit
der Kanzlerschaft von Gerhard Schrö-
der, mit erfolgreichen Reformen in der
Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik. Der
sozialdemokratische Zeitgeist ist über
„Agenda 2010“ und „Rente mit 67“ hin-
weggegangen – und damit auch über
Müntefering, obgleich er nicht müde
wird, die alten Wahrheiten zu wiederho-
len.

Auch Union und FDP lassen alte Vor-
kämpfer ziehen: Michael Glos, langjähri-
ger CSU-Landesgruppenchef und von
2005 bis 2009 Bundeswirtschaftsminis-
ter, tritt ebenso nicht mehr an wie der
FDP-Finanzpolitiker Hermann Otto
Solms, der in seinem hessischen Lan-
desverband die Führungsrolle an den
Sozialpolitiker Heinrich Kolb verlor.
Solms wäre gern noch einmal wiederge-
kommen, denn sein Streben nach einem
besseren Steuerrecht in Deutschland
sieht er als unvollendet an. Solms geht,
während sei langjähriger Mitstreiter
Wolfgang Schäuble (CDU) bleibt, der in
der schwarz-gelben Koalition zum Wi-
dersacher wurde, weil er Solms’ Reform-
pläne scheitern ließ.

Auch Eduard Oswald (CSU), 1998 für
fast ein Jahr Bundesbauminister und
seit 2011 Bundestagsvizepräsident, wird
dem neuen Bundestag nicht mehr ange-
hören. Müntefering und Wieczorek-
Zeul, Glos, Solms und Oswald: Sie alle
sind über 65 Jahre alt und damit im bes-
ten Alter für einen „Ruhestand“. Andere
Abgänger dagegen sind zu jung für die
Rente. So verlässt eine die bundespoliti-
sche Bühne, um in der Landespolitik
Karriere zu machen: Ilse Aigner. Die 48
Jahre alte CSU-Politikerin gilt als An-
wärterin für höchste Ämter in Bayern,
als potentielle Nachfolgerin von Minis-
terpräsident Horst Seehofer (CSU).
Auch Ursula Heinen-Esser (CDU), Par-
lamentarische Staatssekretärin im Bun-
desumweltministerium und ebenfalls 48
Jahre alt, kehrt zwar dem Bundestag
den Rücken, könnte aber als Vorsitzen-

de der Endlagersuchkommission von
Herbst an wieder eine hervorgehobene
Rolle auf bundespolitischer Bühne spie-
len. Ganz aus der Politik weg will Eckart
von Klaeden: Der Kanzleramtsminister
von Angela Merkel wechselt als Lobby-
ist zum Autobauer Daimler.

In den Ausschüssen des Bundestages
– dort, wo die Gesetze entstehen – wer-
den sich nach der Wahl einige Lücken
auftun, zum Beispiel im Haushaltsaus-
schuss, der als besonders mächtig gilt,
weil er die Herrschaft über den Bundes-
etat hat. Das Gremium verliert eine Rei-
he namhafter Mitglieder: Jürgen Koppe-
lin und Claudia Winterstein (beide
FDP) treten als Mahner für Etatdisziplin
nicht mehr an. Der stellvertretende
FDP-Fraktionsvorsitzende Koppelin ge-
hörte dem Bundestag 23 Jahre lang an,
Winterstein (seit 2009 auch Parlamenta-
rische Geschäftsführerin ihrer Frakti-
on) war seit 2002 dabei.

Den Haushaltsausschuss verlassen
auch Rolf Schwanitz, Klaus Brandner so-
wie als Vorsitzende Petra Merkel (alle
SPD), die nicht mehr für den Bundestag
kandidieren. Der Sachse Schwanitz, der
nach der Wende 1990 in den ersten ge-
samtdeutschen Bundestag kam, war un-
ter Kanzler Gerhard Schröder im Range
eines Staatsministers Beauftragter für
die neuen Länder. Brandner machte als
Sozialpolitiker von sich reden, von 2007
bis 2009 war er Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesarbeitsministerium.
Ein weiterer SPD-Sozialpolitiker verlässt
das Hohe Haus: Anton Schaaf, zuletzt
rentenpolitischer Sprecher der Fraktion,
gibt sein Mandat auf; der 51-Jährige will
in nächster Zeit seiner Frau den Rücken
stärken, der Pforzheimer Oberbürger-
meisterin Monika Müller.

Auch der Wirtschaftsausschuss wird
um einige bekannte Figuren ärmer.
Dazu gehören neben Hermann Otto
Solms zwei Parlamentarische Staatsse-
kretäre aus dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, Hans Joachim Otto und
Ernst Burgbacher, beide wie Solms von
der FDP. Bei der Union gehen Rita Pa-
welski, die sich als Vorsitzende der
Gruppe der Frauen der Unionsfraktion
besonders für die Mütterrenten stark-
machte, Dieter Jasper, Erich Fritz sowie
Franz Obermeier und Ernst Hinsken.
Hinsken wirkte als Wirtschafts- und Mit-
telstandspolitiker, er war auch Touris-
musbeauftragter, 33 Jahre im Bundes-
tag. Im Wahlkreis Straubing errang er
oft eines der besten persönlichen Stim-
menergebnisse aller Abgeordneten. Bei
der SPD wird Rolf Hempelmann aus-
scheiden, ein nach außen unauffälliger
Arbeiter, der die Energiewirtschaft
nicht zuerst durch die „Ökobrille“ be-
trachtete.

Viele wirtschaftspolitische Akzente
werden in der Umweltpolitik gesetzt –
etwa wenn sie die Energiewende gestal-
tet. Neben Staatssekretärin Heinen-Es-
ser verabschieden sich ihre Fraktionskol-
legen Michael Paul und Christian Ruck,
zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender, aus dem Umweltausschuss. Mit
dem SPD-Politiker Gerd Bollmann geht
ein Kenner der Abfallpolitik, gleiches
gilt für die Grüne Undine Kurth. Mit
Gudrun Kopp (FDP) kehrt die Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung dem Parla-
ment den Rücken.

Aus dem Gesundheitsausschuss sind
eine Reihe von Abgängen zu verzeich-
nen. Mit Mechthild Dyckmans (FDP)
und Wolfgang Zöller (CSU) verlassen
zwei Beauftragte der Bundesregierung
(für Drogen und Patienten) das Parla-
ment. Der gesundheitspolitische Spre-
cher der FDP und frühere Justizstaatsse-
kretär, Heinz Lanfermann, zieht sich
ebenso zurück wie die Parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsministe-
rium, Ulrike Flach (FDP), und Erwin
Lotter. Der Obmann der Union im Ge-
sundheitsausschuss, der Zahnarzt Rolf
Koschorrek, kommt nicht wieder, eben-
so wie seine Fraktionskollegen Willi Zy-
lajew und Stefanie Vogelsang sowie die
Dresdner Ärztin Marlies Volkmer, die
wie die ausscheidende Gesundheitspoli-
tikerin Angelika Graf der SPD angehört.

Als im Mai bekannt
wurde, wie die Kar-
riere des Eckart
von Klaeden vom
Herbst an weiterge-
hen würde, war die
Empörung der Op-
position groß. Von
Klaeden wechselt
vom Kanzleramt,
wo er seit vier Jah-
ren als Staatsminister für den Bürokratie-
abbau zuständig war, zum Autohersteller
Daimler. Dort wird der CDU-Politiker
„Beauftragter für Politik und Außenbezie-
hungen“, sprich: Lobbyist. Der Sieben-
undvierzigjährige ist für den Konzern ein
interessanter Mann. Er war nah dran an
der Kanzlerin und hat gute Kontakte in
den Bundestag und die Union hinein. Ge-
boren ist von Klaeden in Hannover, als
Sohn eines Pfarrers und einer Sozialarbei-
terin. 1994 kam der Jurist über die nieder-
sächsische Landesliste in den Bundestag;
er saß im Rechtsausschuss und war einer
der Parlamentarischen Geschäftsführer
seiner Fraktion. Ende 2005 wurde er zum
CDU-Schatzmeister gewählt, 2009 dann
der Wechsel ins Kanzleramt. Im Frühjahr
konnte er noch verkünden, dass die Regie-
rung ihr Ziel von 25 Prozent weniger Bü-
rokratie erreicht habe. Minister oder Frak-
tionsvorsitzender wäre „Ecki“, wie er ge-
nannt wird, sicher gerne geworden. Weil
das aber nicht abzusehen war, entschied
sich der Vater dreier Töchter wohl für den
Abschied aus der Politik.  rike.

Zur Bundestagswahl berichten
unsere Berliner Korrespondenten
Kerstin Schwenn und Andreas
Mihm.
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Ihren Spitznamen „rote Heidi“ verdankt
sie nicht nur ihren gefärbten Haaren.
Als Aushängeschild des linken Parteiflü-
gels in der SPD trat Heidemarie Wieczo-
rek-Zeul stets mit Herzblut für die Rech-
te der Schwächeren ein. Obwohl sie sich
kaum mit Entwicklungspolitik beschäf-
tigt hatte, wurde die stellvertretende Par-
teivorsitzende die dafür zuständige Minis-
terin, als Rot-Grün die Macht im Land
übernahm – und blieb es auch in groß-
koalitionären Zeiten, insgesamt elf Jahre
lang. Auch politische Gegner bescheinig-
ten ihr, engagiert in den Haushaltsver-
handlungen für ihren Etat gestritten zu
haben; häufig wurde in diesem Zusam-
menhang das Bild der kämpfenden Lö-
win gebraucht. Wieczorek-Zeul setzte
eine kleine Reform der Entwicklungsor-
ganisationen durch, eine etwas umfang-
reichere blieb ih-
rem Nachfolger vor-
behalten, die ganz
große steht immer
noch aus. Sie führte
den entwicklungs-
politischen Freiwil-
ligendienst ein, der
es jungen Leuten er-
laubt, Projekte in ar-
men Länder zu be-
gleiten und Erfah-
rungen fürs Leben zu sammeln. Sie un-
terstützte den zivilen Friedensdienst, um
den gewaltfreien Umgang mit Konflik-
ten und Konfliktpotentialen zu fördern.
Ob die Welt deswegen friedlicher gewor-
den ist? Ihre dürfte es nach dem Aus-
scheiden aus der Politik werden. Dem
Bundestag gehört die mittlerweile 70
Jahrealte elernte Lehrerin seit dem Jahr
1987 an.  mas.

Für eine
friedlichere Welt

Heidemarie Wieczorek-Zeul

Der Unvollendete
in der Steuerpolitik

Hermann Otto Solms

Vom Kanzleramt
zum Autolobbyisten

Eckart von Klaeden

Den offiziellen Abschied von der Politik
feierte Michael Glos schon im Juni in
der bayerischen Landesvertretung. Nach
37 Jahren verlässt der Abgeordnete aus
der Nähe von Schweinfurt, der einst den
Beruf des Müllers erlernte und Meister
wurde, den Bundestag. Dort war er 1976
der jüngste CSU-Parlamentarier. Fast
13 Jahre lang, von Anfang 1993 an, führ-
te er die CSU-Landesgruppe, dies war
ihm (wie vielen seiner Vorgänger und
Nachfolger) die liebste Aufgabe in
Berlin. Es war die Zeit des Strippenzie-
hens. Dagegen fremdelte er dauerhaft
mit dem Amt des Bundeswirtschaftsmi-
nisters, das er in
der großen Koaliti-
on 2005 übernahm.
Da musste Glos für
Edmund Stoiber in
die Bresche sprin-
gen, der erst Super-
minister werden
wollte und dann ab-
sprang. Glos hat
daraus nie einen
Hehl gemacht, dass
er und das Haus nie richtig zusammenfan-
den. Vor Ende der Wahlperiode trat er zu-
rück. Glos gilt als Mann des klaren
Worts, der gern spottet – auch mal über
sich selbst. Mancher, der sich verletzt
fühlte, wird ihn im Bundestag nicht ver-
missen, andere hingegen verzichten nur
ungern auf seinen Humor. Denen bleibt
der bald Neunundsechzigjährige in Ber-
lin erhalten. Wie zu hören ist, will er
künftig für seinen unterfränkischen
Freund, den Bauunternehmer und Mä-
zen Nikolaus Knauf, arbeiten – und seine
guten Beziehungen in die Politik spielen
lassen.  enn.

Spottender Müller
wird Lobbyist

Michael Glos

Die letzte Rede von
Ilse Aigner im Bun-
destag liegt schon
ein Weilchen zu-
rück. Es war Ende
Februar, mitten im
Pferdefleisch-Skan-
dal. Verbraucher-
minister stehen im-
mer dann im Mit-
telpunkt, wenn et-
was schiefläuft. An allen anderen
Tagen dagegen haben sie nur wenig
eigene Regelungskompetenz. Aigner
wird diesen Spagat, der ihr den Titel
einer Ankündigungsministerin einbrach-
te, künftig nicht mehr hinbekommen
müssen. Die Achtundvierzigjährige kan-
didiert nicht mehr für den Bundestag,
sondern für den Bayerischen Landtag.
Sollte die CSU wie üblich an der künfti-
gen Landesregierung beteiligt sein, wäre
der Fraktionsvorsitz für Aigner keine
Überraschung. Das Verhandeln über
die EU-Agrarpolitik wird ihr nach eige-
nem Bekunden fehlen. Dabei war die
gelernte Radio- und Fernsehtechnikerin
fachfremd im Ministeramt, das sie
seit 2008 innehatte. Der politische Auf-
stieg von Ilse Aigner, die mit drei älte-
ren Schwestern aufwuchs, begann in der
Jungen Union. Jetzt geht sie wieder zu-
rück in den Süden. Der Kreis schließt
sich.  rike.
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Gesundes Brot und
ordentlicher Aufstrich

Franz Müntefering
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Auf dem Weg
in den Süden

Ilse Aigner

Die Abschiedsworte sind gesprochen: 107 Abgeordnete verlassen den Bundestag aus freien Stücken oder weil es die Partei so will.  Foto dapd
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Letzter Vorhang für einige prägende Köpfe
Am 22. September wird
der neue Bundestag
gewählt. Bis dahin
erschöpfen sich die Be-
werber um ein Mandat
im Wahlkampf. Viele
bekannte Abgeordnete
aber werden künftig
nicht mehr dabei sein.



SEITE 22 · MONTAG, 2. SEPTEMBER 2013 · NR. 203 FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNGNetzwirtschaft

magr. FRANKFURT, 1. September. In
der digitalen Welt können kleine Verände-
rungen große Wirkung haben. Als der
amerikanische Präsident Barack Obama
2007 erstmals im Rennen um das Weiße
Haus antrat, zeigte die Startseite seines
Internetauftritts lange ein Foto von ihm.
Darunter konnten potentielle Wähler
ihre E-Mail-Adresse angeben, um mehr
über Obama und seine Ziele zu erfahren,
„Melde Dich an“ stand auf dem Button,
den die Nutzer dafür anklicken mussten.

Diese erste Internetseite war erfolg-
reich: Mehr als 7 Millionen Menschen ga-
ben ihre E-Mail-Adressen an, mehr als
700 000 Menschen meldeten sich als Frei-
willige, 143 Millionen Dollar Spenden
flossen auf Obamas Wahlkampfkonto.
Dann veränderte das Obama-Team zwei

Details auf der Internetseite. Sie zeigte
nun ein Bild von Obama mit Frau und
Töchtern, und statt „Melde Dich an“ hieß
es nun „Erfahre mehr“. Als Folge stiegen
die Zahl der E-Mail-Abos, die Zahl der
freiwilligen Unterstützer und die Spen-
den. Am Ende brachte die umgestaltete
Internetseite 57 Millionen Dollar zusätz-
lich ein, berichtet Dimitri Maex, Daten-
analysefachmann des Werbenetzwerks
Ogilvy & Mather, in seinem Buch „Sexy
Little Numbers“.

Durch sogenannte multivariate Testver-
fahren hatten die Obama-Mitarbeiter her-
ausgefunden, welche Gestaltung besser
funktioniert. Sie sind nur eine von vielen
Methoden rund um Datensammlung und
Datenanalyse, mit denen Obama auch im
vergangenen Jahr das Amt des Präsiden-
ten errungen hat. „Um zu verstehen, wie
man die Wähler am besten motivieren

kann, wurden Methoden aus der Ge-
schäftswelt eingesetzt“, sagt Miles Ward,
der im Auftrag des Unternehmens Ama-
zon Web Services für Obamas Wahl-
kampforganisation „Organizing for Ame-
rica“ (OFA) gearbeitet hat. Dafür führte
die OFA massenhaft Daten zusammen
und wertete sie aus, um Wechselwähler
und Nichtwähler zur Wahl zu bewegen.

„Ein Großteil der Arbeit war es, ver-
lässliche Quellen zu identifizieren und
Daten von sozialen Netzwerken zu inte-
grieren“, sagt Ward. Eine Datenquelle

war zum Beispiel das „Voter Activation
Network“, das den Obama-Anhängern
zeigte, wer sich schon aktiv für die Wahl
registriert hat. Da diese Daten nur einmal
in der Woche aktualisiert wurden, glich
die Obama-Kampagne sie mit dem Kurz-
nachrichtendienst Twitter ab. So erfuh-
ren die Mitarbeiter, ob Wähler dort inzwi-
schen mitgeteilt hatten, dass sie sich in-
zwischen schon registriert haben. Außer-
dem setzte Amazon Web Services mehre-
re Smartphone-Anwendungen für die
Kampagne um, mit denen die Freiwilli-

gen bei ihrem Tür-zu-Tür-Wahlkampf un-
terstützt wurden. Dort flossen dann auch
Wetterdaten ein – wenn es regnete, so die
Annahme, erhöhte das die Wahrschein-
lichkeit, dass die Freiwilligen die Besuch-
ten auch antrafen. Insgesamt habe die Da-
tenbank für die Kampagne am Ende 37
Terabyte umfasst, sagt Ward.

Eine wichtige Rolle spielte im Wahl-
kampf die Akquise von Spenden. Auch da-
bei bediente sich die Obama-Kampagne
bei Methoden, die in der Online-Wirt-
schaft Erfolg haben. „Bei der ersten Kam-
pagne vor fünf Jahren war die E-Mail der
allerwichtigste Kanal, um Spenden zu
sammeln“, sagt der Kampagnenberater
Julius van de Laar, der sowohl 2008 als
auch 2012 als hauptamtlicher Wahlkämp-
fer zum Obama-Team gehörte. Zwischen
den beiden Kampagnen war aber die mo-
bile E-Mail-Nutzung stark angestiegen.
„Die Menschen waren zum Beispiel mor-
gens in der U-Bahn naturgemäß viel weni-
ger bereit zu spenden.“ Also erfanden die
Online-Wahlkämpfer „Quick Donate“ –
eine schnelle Art, um Geld an Obama zu
übermitteln, angelehnt an das 1-Click-
Konzept des Online-Händlers Amazon,
wo Kunden einmal ihre Abrechnungsda-
ten eingeben, um bei nachfolgenden Käu-
fen mit einem Klick kaufen zu können.
„Wenn es diese Möglichkeit nicht gege-
ben hätte, wären Spendengelder in Höhe
von 70 Millionen Dollar verlorengegan-
gen“, sagt van de Laar.

In Deutschland setzen die Parteien all
diese Instrumente im Bundestagswahl-
kampf dagegen nicht ein. Zwar spielt
etwa bei der SPD Datenanalyse auch eine
Rolle, allerdings beläuft sich diese nach
Angaben des technischen Wahlkampflei-
ters Stefan Schweitzer etwa auf eine da-
tengestützte Wahlkreisanalyse, in die ver-
gangene Wahlergebnisse einfließen. Au-
ßerdem beobachtet die Partei halbauto-
matisiert soziale Medien, um schneller
auf dort diskutierte Themen reagieren zu
können. „De facto ist es schwierig, die
amerikanischen Methoden in Deutsch-
land anzuwenden, weil hier andere Daten-
schutzbestimmungen gelten“, sagt van de
Laar.

Nichtsdestoweniger betreiben CDU,
SPD oder Grüne Internetseitenoptimie-
rung, indem sie anonymisiert erheben,
worauf die Nutzer klicken. Außerdem
wird laut den Datenschutzbestimmungen
der CDU und der SPD auch die Newslet-
ter-Nutzung ausgewertet, so dass die Par-
teien wissen, welche ihrer versendeten
Botschaften besonders gut bei den Emp-
fängern ankommen.

Montag, den 2. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Sonderkonferenz der Umweltminister
der Bundesländer zum Thema „Hochwasser“
Berlin. Der Bundesverband Deutscher Buch-,
Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten (Presse-
Grosso) hält seine Jahrespressekonferenz
Berlin. Der Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien
e.V. (Bitkom) äußert sich zum Thema „Unterhal-
tungselektronik – Trends und Marktzahlen“
Berlin. Die Umweltorganisation Greenpeace
präsentiert die Ergebnisse einer Studie zur Wert-
schöpfung durch erneuerbare Energien
Frankfurt. Zusammen mit der KfW-Bankengrup-
pe veranstaltet das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) eine Konferenz zum The-
ma „The ECB and its OMT Programme“
Frankfurt. Die 2. Jahrestagung des House of
Pharma behandelt das Thema „Pharmastandort
Deutschland im internationalen Wettbewerb“
(bis 03.09.2013)
Genf. Der Weltluftfahrtverband IATA stellt den
Monatsbericht über die Frachtzahlen (Juli) vor

� UNTERNEHMEN

Mahle GmbH, Stuttgart. Pressekonferenz zum
vorläufigen Geschäftsjahr 2013 und Jahresaus-
blick

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt. Einkaufsmanagerindex Verarbeiten-
des Gewerbe (August, 2. Veröffentlichung)
Brüssel. Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes
Gewerbe Euroraum (August, 2. Veröffentli-
chung)
Peking. HSBC Einkaufsmanagerindex Verarbei-
tendes Gewerbe (August, 2. Veröffentlichung)
Rom. Haushaltssaldo (August), Einkaufsmanage-
rindex Verarbeitendes Gewerbe (August)
Washington. Feiertagsbedingt bleiben die Bör-
sen geschlossen

Dienstag, den 3. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Sommerplenarsitzung des Deutschen
Bundestages zum Thema „Situation in Deutsch-
land“
Berlin. Die Deutsche Gesellschaft für Versicher-
te und Patienten (DGVP) äußert sich zur Bedeu-
tung der Wahlprogramme für das Gesundheits-
wesen
Berlin. Veranstaltung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) zum Thema „Respon-
sible Sourcing of Minerals from Conflict-Af-
fected Regions – Scientific Results and Recom-
mendations for a European Approach“
Flensburg. Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffent-
licht die Pkw-Neuzulassungen (August)
Hamburg. Das Fisch-Informationszentrum e. V.
gibt die aktuellen Daten und Fakten der Fisch-
wirtschaft für das Jahr 2012 bekannt
Köln. XII. Energietagung des Energiewirtschaftli-
chen Institutes an der Universität zu Köln (EWI)
und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum
Thema „Gibt es einen Kompass für die Energie-
wirtschaft?“
Genf. Der Weltluftfahrtverband IATA stellt den
Monatsbericht über Passagierzahlen (Juli) vor

� UNTERNEHMEN

Zumtobel AG, Dornbirn. Geschäftszahlen zum
ersten Quartal (Q1)

� FINANZMARKTDATEN

Luxemburg. Erzeugerpreise Industrie (Juli)
Madrid. Arbeitsmarktdaten (August)
Washington. ISM-Index Verarbeitendes Gewer-
be (August), Markit Einkaufsmanagerindex (Au-
gust, endgültig), Bauausgaben (Juli)

Mittwoch, den 4. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Demographiekongress „Zukunftsforum
Langes Leben“ (bis 05.09.2013)
Berlin. Der DIHK – Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag e. V. veranstaltet eine Konferenz
zum Thema „Neue Chance Europa“
Frankfurt. Der Verband der Chemischen Indus-
trie (VCI) stellt seinen Bericht für das zweite Quar-
tal vor
Magdeburg. Die Deutsche Landwirtschafts-Ge-
sellschaft veranstaltet die DLG – Unternehmerta-
ge 2013 „Zwischen Politik und Markt – Perspekti-
ven für Unternehmer“ (bis 05.09.2013)

� UNTERNEHMEN
Balda AG, Bad Oeynhausen. Außerordentliche
Hauptversammlung in Berlin (bis 05.09.2013)
Deutsche Börse AG, Frankfurt. Der Arbeitskreis
Aktienindizes führt die jährliche Dax-Überprü-
fung durch
Ageas SA/NV, Brüssel. Außerordentliche Haupt-
versammlung
SAS AB, Stockholm. Q3

� FINANZMARKTDATEN
Frankfurt. Einkaufsmanagerindex Nicht-Verar-
beitendes Gewerbe (August, 2. Veröffentli-
chung)
Brüssel. Einkaufsmanagerindex Nicht-Verarbei-
tendes Gewerbe Euroraum (August, 2. Veröffent-
lichung)
London. Einkaufsmanagerindex Nicht-Verarbei-
tendes Gewerbe (August)
Washington. Konjunkturbericht (Beige Book)
der Federal Reserve (Fed), Handelsbilanz (Juli)

Donnerstag, den 5. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE
Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium für
Wirtschaft und Technologie veröffentlicht die
Zahlen zum Auftragseingang des Verarbeiten-
den Gewerbes (Juli)
Berlin. Die Monopolkommission stellt ihr Son-
dergutachten „Energie 2013: Wettbewerb in Zei-
ten der Energiewende“ vor
Frankfurt. Die Europäische Versicherungsauf-
sicht EIOPA und das International Center for In-
surance Regulation (ICIR) veranstalten die 2.
Konferenz „Global Insurance Supervision“ (bis
06.09.2013)
London. Die Europäische Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (EBRD) lädt zur Konferenz
„Understanding banks in emerging markets“
(bis 06.09.2013)
New York. Fashion Week Frühling/Sommer
2014 (bis 12.09.2013)
Rom. Die Welternährungsorganisation FAO ver-
öffentlicht ihren Nahrungsmittel-Preisindex für
den Monat August
St. Petersburg. G-20-Gipfel der Staats- und Re-
gierungschefs (bis 06.09.2013)

� UNTERNEHMEN

Bayer AG, Leverkusen. Jahrespressekonferenz
der Sparte CropScience in Monheim
IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf.
Hauptversammlung

� FINANZMARKTDATEN

Frankfurt. Ratssitzung, anschließend Pressekon-
ferenz der Europäischen Zentralbank (EZB)
London. Ergebnis der Sitzung des geldpoliti-
schen Rats der Bank of England (BoE)
Tokio. Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen
Rats der Bank of Japan (BoJ)
Washington. ADP Arbeitsmarktbericht (Au-
gust), Produktivität ex Agrar (Q2, 2. Veröffentli-
chung), ISM-Index Nicht-Verarbeitendes Gewer-
be (August), Auftragseingang Industrie (Juli)

Freitag, den 6. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Berlin. Das Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung (MIK) in der Hans-Böckler-Stif-
tung präsentiert die Ergebnisse seiner Studie
über die Ursachen der erhöhten Ungleichheit
der Einkommen seit den 1990er Jahren
Berlin. IFA Internationale Funkausstellung –
Consumer Electronics Unlimited (bis
11.09.2013)
Dortmund. Fair. Messe zum Fairen Handel (bis
08.09.2013)

� UNTERNEHMEN

Air Berlin plc. & Co. Luftverkehrsgesellschaft
KG, Berlin. Verkehrszahlen (August)

� FINANZMARKTDATEN

Wiesbaden. Außenhandel (Juli), Arbeitskosten-
index (Q2)
Athen. Bruttoinlandsprodukt (Q2, 2. Veröffentli-
chung)
London. Industrieproduktion (Juli), Handelsbi-
lanz (Juli)
Luxemburg. Vierteljährliche Zahlungsbilanz
(Q2, 1. Veröffentlichung), Einfuhrpreise Industrie
(Juli)
Paris. Handelsbilanz (Juli), Verbrauchervertrau-
en (August)
Washington. Arbeitsmarktdaten (August)

Samstag, den 7. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Buenos Aires. Auf der 125. Vollversammlung
des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC) wird der Ausrichter der Olympischen Som-
merspiele 2020 gewählt
Canberra. Das Parlament in Australien wird neu
gewählt
Monte Carlo. Die Rückversicherer halten ihre in-
ternationale Jahreskonferenz „Les Rendez-vous
de Septembre“ (bis 12.09.2013)

Sonntag, den 8. September

� WIRTSCHAFTSTERMINE

Köln. spoga + gafa/spoga horse (Herbst). Gar-
tenmesse/Internationale Fachmesse für Pferde-
sport (bis 10.09.2013)
Moskau. Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt
sowie Neuwahl der Regionalparlamente in Russ-
land
Vilnius. Informelles Treffen der Landwirtschafts-
minister der Europäischen Union in Litauen (bis
10.09.2013)

Zusammengestellt vom Archiv der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung, Astrid Böning.

Ansprechpartner: Telefax 0 69/75 91 - 29 48,
E-Mail Termindienst@FAZ.de

Seit dem vergangenen Donnerstag
können Interessierte wieder unter
www.wahl-o-mat.de herausfinden,
welche Parteien ihnen thematisch na-
hestehen. Dabei bewerten sie 38 The-
sen, indem sie angeben, ob sie die-
sen zustimmen, nicht zustimmen
oder neutral gegenüberstehen. Mehr
als 6,7 Millionen Menschen haben
das Angebot der Bundeszentrale für
politische Bildung zur Bundestags-
wahl 2009 verwendet. Auch für die

bayerische Landtagswahl gibt es ei-
nen Wahl-O-Mat. In Hessen fehlen
der zuständigen Landeszentrale für
politische Bildung dazu diesmal Geld
und Mitarbeiter. Die iPhone-Anwen-
dung Wahl-O-Meter zeigt dagegen
die politische Stimmungslage auf
dem Kurznachrichtendienst Twitter
an. Alle 60 Minuten präsentiert sie ei-
nen neuen Trend, der die Nennungen
von Parteien und Spitzenpolitiker in
Twitter-Nachrichten analysiert.  magr.

magr. FRANKFURT, 1. September. Es
gibt Schlagworte, die Werbetreibende der-
zeit besonders elektrisieren. Die soge-
nannte Second-Screen-Nutzung gehört
dazu – also die Tatsache, dass Menschen
fernsehen und sich gleichzeitig mit einem
zweiten Gerät im Internet aufhalten. So-
lange Computer auf Schreibtischen stan-
den, war die Parallelnutzung ein Randthe-
ma. Seitdem es internetfähige Handys,
Tabletrechner und leichte Laptops gibt,
ist sie für Werber und Fernsehsender in-
teressant geworden. Im für sie besten Fal-
le kann das Fernsehen nämlich dazu anre-
gen, dass sich Menschen im Netz mit den
gezeigten Inhalten beschäftigen und zum
Beispiel von einer Fernsehwerbung ange-
regt werden, die Internetseite des dort ge-
zeigten Produkts aufzusuchen.

Neue Daten des Marktforschungsinsti-
tuts TNS Infratest zeigen nun, dass die Pa-
rallelnutzung in Deutschland offensicht-
lich stagniert. Etwas weniger als ein Drit-
tel der Deutschen zwischen 14 und 64 Jah-
ren ist beim Fernsehen gelegentlich im In-
ternet unterwegs. Dabei stagnierte die mit
„First Screen“ und mit „Second Screen“
verbrachte Zeit in den vergangenen zwei
Jahren auf einem Wert von zwölf Minuten
am Tag. „Die Parallelnutzung entwickelt
sich weit weniger dynamisch, als es die ge-
genwärtige Diskussion vermuten lässt“,
sagt Andrea Geißlitz von TNS Infratest.

Wer Fernsehen und Internet parallel
nutzt, tut dies in der überwiegenden Zahl

der Fälle, um zu kommunizieren. 68 Pro-
zent der Parallelnutzer schreiben E-Mails
oder chatten, 21 Prozent suchen soziale
Netzwerke auf, um sich dort über die lau-
fende Sendung auszutauschen. Was die ge-
nutzten Geräte betrifft, stehen derzeit im-
mer noch Laptops vorne. 58 Prozent der
Befragten nehmen sie für die Parallelnut-
zung zur Hand. Gut ein Drittel nutzt
Handy oder Smartphone, 14 Prozent ver-
wenden einen Tabletrechner. Immerhin
17 Prozent setzten sich hinter einen Com-
puter, der auf einem Schreibtisch steht.

Keine große Lust auf
den zweiten Bildschirm
Second-Screen-Nutzung in Deutschland stagniert

Datenauswertung für den Wahlerfolg

Wahlinformation und Wahltrends im Netz

Im Netz: Verbindungsmöglichkeiten mit CDU-Politiker Volker Bouffier  Foto dpa

TERMINE DER WOCHE

Ein Viertel schaut fern und surft
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Barack Obama wurde auch
dank Datenanalyse zweimal
amerikanischer Präsident.
Die Methoden haben
ihren Ursprung in der
Internetwirtschaft. Beim
Bundestagswahlkampf spielen
sie dagegen keine Rolle.
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F.A.Z. BERLIN, 1. September. Mit Hun-
derten neuer Fahrdienstleiter noch in die-
sem Jahr will Bahnchef Rüdiger Grube
ein weiteres Zugchaos wie unlängst am
Mainzer Hauptbahnhof verhindern. „Wir
werden deutlich mehr Fahrdienstleiter
ausbilden und einstellen. Wir wollen bis
Jahresende insgesamt über 600 zusätzlich
qualifizieren“, sagte Grube am Wochen-
ende. In der Fünfjahresplanung der Deut-
schen Bahn AG seien weitere 1500 neue
Stellen vorgesehen. Bislang beschäftige
die Bahn 12 500 Fahrdienstleiter. Mainz
war wegen Personalmangels im Stellwerk
seit Anfang August teilweise vom Fernver-
kehr abgekoppelt; auch viele regionale
Bahnen hielten nicht. Seit Freitagabend
wird dort wieder nach Plan gefahren.

Bundesverkehrsminister Peter Rams-
auer (CSU) ist nach Informationen dieser
Zeitung grundsätzlich dazu bereit, dem
Unternehmen mehr Geld für einen Aus-
bau des bestehenden Netzes zu vergeben.
Der Ressortchef will aber zugleich die
Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rung (LuFV) verschärfen. Mit Qualitäts-
kontrollen und Strafen soll verhindert
werden, dass die Bahn nur dort investiert,
wo ihr anderenfalls Strafzahlungen dro-
hen. Konkret verlangt Bahnchef Grube
vom Staat 1,2 Milliarden Euro mehr pro
Jahr: „Wir brauchen mehr Geld für Tun-
nel und Brücken“, sagte er dem Nachrich-
tenmagazin „Focus“. Von 34 000 Kilome-
tern Schiene stammten mehr als die Hälf-
te noch aus dem 19. Jahrhundert. Von
25 000 Eisenbahnbrücken seien 9000 äl-
ter als 100 Jahre. 1400 Brücken müssten
ganz dringend saniert werden. Zudem for-
derte der Bahnchef die Bundesregierung
auf, die Bahn von der Ökostrom-Umlage

zu befreien. „Wir beziehen über 75 Pro-
zent des Stroms im Fernverkehr aus Öko-
energien.“

Die Wiederaufnahme des Fahrplanbe-
triebs bedeutet nach Einschätzung der Ei-
senbahnergewerkschaft EVG aber nicht,
dass nun alle Probleme gelöst wären.
„Für die Reisenden mag sich die Situation
augenblicklich entspannt haben, für unse-
re Kollegen aber hält der Stress an, weil
weiterhin nach wie vor nur der Mangel
verwaltet wird“, kritisierte der Vorsitzen-
de der Eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft, Alexander Kirchner. Erst in den
nächsten Wochen werde sich zeigen, wie
ernst es den Personalverantwortlichen
wirklich damit sei, die Zahl der Beschäf-
tigten am tatsächlichen Bedarf auszurich-
ten. Eine Sprecherin der Bahn wies die
Kritik der Gewerkschaft als pauschal zu-
rück. „Es gibt kaum ein Unternehmen in
Deutschland, das so viele neue Mitarbei-
ter eingestellt hat wie die Deutsche Bahn
– Zehntausende allein in den letzten Jah-
ren.“ Sie verwies auf entsprechende Aus-
sagen von Bahn-Personalvorstand Ulrich
Weber vor einigen Wochen. Demnach
sind aktuell im Bahnkonzern 247 Fahr-
dienstleiter mehr beschäftigt als 2012.

Ein überfüllter ICE ist derweil am Fern-
bahnhof des Frankfurter Flughafens von
der Bundespolizei geräumt worden. Der
Zug sei in Dortmund statt wie vorgesehen
mit zwei nur mit einem Zugteil losgefah-
ren, sagte der Sprecher. Ein Zugteil sei de-
fekt gewesen, ein Ersatz kurzfristig nicht
verfügbar gewesen. Dies ist aber keines-
wegs selten, wie Vielreisende berichten.
Die Durchsage: „Der hintere Zugteil ist
verschlossen und kann nicht benutzt wer-
den“ ist ihnen durchaus vertraut.

ufe. FRANKFURT, 1. September. Die poli-
tischen Krisen im Nahen Osten und eine
schwache Konjunktur in Asien machen
der Deutschen Lufthansa AG zu schaffen.
„Durch politische Unruhen kann es zu ei-
ner schwächeren Nachfrage kommen, gra-
vierender ist für uns jedoch die verhalte-
ne Entwicklung in Asien“, sagte der Vor-
standsvorsitzende Christoph Franz in ei-
nem Interview mit der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung.

Europas größte Fluggesellschaft trifft
die flaue Konjunktur in Indien ebenso
wie das schwächere Wachstum in China,
das zu rückläufigen Buchungseingängen
bei Geschäftsreisen nach Südostasien
oder Europa führt. Darüber hinaus sind
laut Franz vom schwachen Yen die japani-
schen Passagiere der Lufthansa betroffen:
„Für die steigt der Preis für Flüge mit Ge-
sellschaften aus dem Euroraum, und die
Nachfrage sinkt.“ Hinzu kommt: Das
Frachtgeschäft der Lufthansa gerät unter
Druck, weil die Einfuhren aus Asien nach
Europa wegen der Schwäche der europäi-
schen Märkte schrumpften.

Nicht nur die Lufthansa, sondern
auch die führenden Fluggesellschaften
im Reich der Mitte korrigieren ihre
Erwartungen zur Entwicklung des Luft-
verkehrs nach unten. „Unser Geschäft
mit den beruflichen Vielfliegern zwi-
schen China und Europa stagniert, zu-
dem verkürzt sich generell die Aufent-
haltsdauer bei Geschäftsreisen“, stellt
Li Jiang, der bei Air China für das Eu-
ropa-Geschäft zuständige Geschäftsfüh-
rer, in einem Gespräch mit dieser Zei-
tung ernüchtert fest.

Die drohenden Einbußen im lukrati-
ven Firmenkundengeschäft stellten ge-
genwärtig für den mehrheitlich in Staats-
besitz befindlichen Konzern die „größte
Herausforderung in den kommenden Mo-
naten dar“, sagt Li Jiang, ohne jedoch die
Umsatzeinbußen konkret zu beziffern.
Air China ist mit einer Konzernflotte von
432 Flugzeugen und einem Jahresgewinn
von umgerechnet 1,8 Milliarden Dollar
die größte Fluggesellschaft des Landes.
Sie ist zudem mit der Lufthansa seit Jah-
ren über den internationalen Servicever-
bund „Star Alliance“ eng liiert.

Ebenso wie Air China musste auch Ri-
vale China Southern jüngst rückläufige
Passagierzahlen vermelden. Allein im In-
landsverkehr ging die Zahl der Fluggäste
im ersten Halbjahr 2013 um 10 Prozent
zurück. Neben der schwachen Nachfrage
von Firmenkunden seien der scharfe
Wettbewerb mit nationalen Billigflugan-
bietern sowie der wachsende Zuspruch
für die neuen Hochgeschwindigkeitszüge
für diese Entwicklung verantwortlich.

Diesen Befund teilt Air China: „Im-
mer mehr Touristen im Inland steigen
auf Billigflüge und Bahnreisen um“, sagt
Li Jiang. Auf den internationalen Flug-
routen bekommen die chinesischen Flug-
gesellschaften dagegen die Konkurrenz
der Fluggesellschaften aus der Golf-Regi-
on zu spüren. Allen voran Branchenfüh-
rer Emirates aus Dubai, der sich unlängst
mit dem australischen Konkurrenten
Qantas verbündete, um die lukrativen
Langstrecken zwischen Südostasien und

Europa besser zu bedienen. Angesichts
der Dynamik im globalen Luftverkehr
tut „jede Gesellschaft gut daran, immer
wieder zu prüfen, ob mögliche Koopera-
tionen etwas bringen“, sagte Franz im In-
terview mit der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.

Eine immer wieder ins Spiel gebrachte
Kooperation mit Emirates oder dem
Star-Alliance-Partner Turkish Airlines
stehe gegenwärtig nicht zur Diskussion.
Um mit möglichen Partnern auf Augen-
höhe zu verhandeln, müsse die Lufthan-
sa laut Franz „finanziell noch stärker wer-
den“. Gegenwärtig durchläuft die Flugge-
sellschaft das konzernweite Effizienzpro-
gramm „Score“, wonach die Fixkosten
bis 2015 um bis zu 1,8 Milliarden Euro
sinken müssen. Davon entfallen rund
900 Millionen Euro auf das Passagierge-
schäft. Um die Personalkosten im Kernge-
schäft und in anderen Konzernteilen zu
drücken, ist neben niedrigen Tariflöhnen

auch die Kürzung von Betriebsrenten im
Gespräch. Der Tarifvertrag, der die Al-
tersversorgung für mehr als 60 000 Mitar-
beiter des Konzerns regelt, solle bis Jah-
resende gekündigt und durch ein abge-
specktes Betriebsrentenmodell ersetzt
werden, berichtete das Magazin „Der
Spiegel“ am Wochenende.

Bis die Lufthansa wirtschaftlich fit und
für Fusionen offen ist, baut Franz auf die
„Star Alliance“. „Wir sind mit unseren
südostasiatischen Partnern in Asien gut
positioniert.“ Air China sieht das offen-
bar ganz ähnlich: „Wir haben eine gute
Zusammenarbeit mit der Lufthansa und
führen regelmäßig Gespräche, wie wir
diese vertiefen könnten“, sagt Li Jiang.
Ob und wann diese Verbindung zur Grün-
dung eines Gemeinschaftsunternehmens
zur Abstimmung von Strecken und Flug-
plänen (Codesharing) führen könne, sei
noch offen. „Wir befinden uns in einem
laufenden Prozess mit kleinen Fortschrit-
ten“, heißt es bei Air China vieldeutig.
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lid. NEW YORK, 1. September. Nur eine
Woche nach der spektakulären Rück-
trittserklärung seines Vorstandsvorsit-
zenden Steve Ballmer hat der Software-
konzern Microsoft einen Pakt mit einem
seiner Investoren geschlossen, um weite-
re Unruhe im Unternehmen zu begren-
zen. Microsoft kündigte am Freitag ein
Abkommen mit dem Hedgefonds Value-
act Capital an, der einen Anteil von
rund 0,8 Prozent am Unternehmen hält.
Demnach soll Valueact einen Sitz im
Verwaltungsrat von Microsoft bekom-
men. Im Gegenzug stimmte der Investor
einer ganzen Reihe von Klauseln zu, die
seinen Handlungsspielraum bei Micro-
soft beschränken. Valueact erklärte sich
zum Verzicht auf aggressivere Manöver
bereit und willigte zum Beispiel ein, kei-
ne Kampfabstimmungen unter Aktionä-
ren anzuzetteln und keine herabwürdi-
genden öffentlichen Äußerungen über
das Unternehmen zu machen. Auch sag-
te Valueact zu, seinen Anteil an Micro-
soft nicht über einen bestimmten Wert
hinaus auszubauen.

Microsoft hat vor gut einer Woche an-
gekündigt, dass Steve Ballmer seinen
Posten in spätestens zwölf Monaten ab-
geben wird, ein Nachfolger muss noch
gefunden werden. Der Manager ist
schon seit Jahren umstritten. Kritiker
lasten ihm an, das Unternehmen sei un-
ter seiner Führung innovationsschwach
geworden und habe viele Trends ver-
säumt, insbesondere die derzeitigen Ver-
schiebungen auf dem Computermarkt
hin zu mobilen Plattformen wie Tablets
und Smartphones. Seine Rückzugserklä-
rung kam dennoch sehr abrupt, zumal
er erst im Juli einen großen Konzernum-
bau mit vielen personellen Veränderun-
gen verkündet hatte, bei dem seine eige-
ne Rolle unberührt blieb.

Es wurde daher spekuliert, ob der Ein-
stieg von Valueact Capital etwas mit
dem baldigen Führungswechsel zu tun
gehabt haben könnte. So gab es seit eini-
ger Zeit Gerüchte, der Hedgefonds kön-
ne womöglich mit Unterstützung ande-
rer Aktionäre einen Sitz im Verwaltungs-
rat einfordern und auf eine Verände-
rung in der Führung und der Konzern-
strategie dringen. Ballmer selbst sagte
in einem Interview mit der Zeitung
„Seattle Times“, sein Rücktritt habe
nichts mit Valueact zu tun gehabt.

Der Investor verwaltet nach eigenen
Angaben rund 12 Milliarden Dollar. Die
in San Francisco ansässige Gesellschaft
wurde im Jahr 2000 von Jeffrey Ubben
und George Hamel gegründet. Vergleich-
bar mit Investoren wie Carl Icahn oder
Dan Loeb, versucht Valueact, Einfluss
auf Strategien von Management und die
Verwaltungsräte auszuüben. Allerdings
agiert das Unternehmen eher hinter den
Kulissen, während Investoren wie Icahn
auf öffentliche Kampagnen setzen.

Auch wenn der Anteil von Valueact
an Microsoft von 0,8 Prozent überschau-
bar ist, macht dies den Hedgefonds nach

Angaben des Softwarekonzerns zu ei-
nem der größten Aktionäre. Der nun ge-
schlossenen Kooperationsvereinbarung
zufolge bekommt Valueact die Option,
seinen Präsidenten Mason Morfit in den
Verwaltungsrat zu entsenden. Dies solle
bei der ersten vierteljährlichen Verwal-
tungsratssitzung nach der nächsten Ak-
tionärsversammlung geschehen, was
wohl Anfang 2014 wäre. Zudem sieht
die Vereinbarung „regelmäßige Treffen“
von Morfit mit „ausgewählten“ Mana-
gern und Vewaltungsräten von Micro-
soft vor, bei denen es um „eine Reihe
von signifikanten Geschäftsangelegen-
heiten“ gehen soll.

chs. PARIS, 1. September. Der deutsche
Reifenhersteller Continental hat vor ei-
nem Arbeitsgericht in Frankreich eine Nie-
derlage eingesteckt. Das Gericht im Com-
piègne erklärte fast 700 Entlassungen aus
dem Jahr 2009 für illegal. „Auf allen Ebe-
nen“ sei das Verhalten des Unternehmens
für unrechtmäßig erklärt worden, teilte
der Anwalt der früheren Beschäftigten
mit. Continental hatte in Reaktion auf die
Wirtschaftskrise 2008 sein Werk in Clai-
roix 2010 geschlossen. Dabei war es zu hef-
tigen Protesten der Mitarbeiter mit erhebli-
chen Sachbeschädigungen auf dem Fir-
mengelände gekommen.

Continental rechtfertigte die Werks-
schließung mit großen Überkapazitäten
auf dem europäischen Markt. Dies wollte
das französische Arbeitsgericht jedoch
nicht anerkennen. Die Konjunktur habe
sich rasch wieder erholt, zudem habe das
Unternehmen auf Konzernebene weiter-
hin Gewinne erzielt. Die Frankreich-Ge-

sellschaft von Continental zeigte sich
überrascht und empört über das Urteil.
Man habe 220 Millionen Euro für einen
Sozialplan ausgegeben und damit alle so-
zialen Anforderungen erfüllt. Eine Reak-
tion auf die Wirtschaftskrise sei im Jahr
2008 erforderlich gewesen, hieß es. Dass
Continental gegen das Urteil in Berufung
geht, gilt als wahrscheinlich. Der Anwalt
der betroffenen Mitarbeiter sagte dage-
gen, dass seine Mandaten nun mit Ent-
schädigungen zwischen 30 000 und
90 000 Euro je Mitarbeiter rechnen könn-
ten. Das Gericht verurteilte Continental
auch für seine Arbeitszeitvereinbarungen.
2007 hatten sich die Mitarbeiter bereit er-
klärt, 40 Stunden in der Woche zu arbei-
ten, damit Arbeitsplätze erhalten werden
konnten. Doch die damalige Verein-
barung, die eine Abweichung von der lan-
desweit geltenden 35-Stunden-Woche dar-
stellte, sei von Continental nicht eingehal-
ten worden, urteilte das Arbeitsgericht.

Investor Jeffrey Ubben  Foto Corbis

Conti verliert gegen Beschäftigte
Arbeitsgericht erklärt Entlassungen für unrechtmäßig

Bahn will Personal aufstocken
Bund soll mehr Geld zum Ausbau des Netzes beisteuern

Hedgefonds verschafft sich
Zugang bei Microsoft
Softwarekonzern schließt einen Pakt mit einem Investor

Der Lufthansa machen China und Japan Sorgen

In Asien auf hinteren Plätzen: Lufthansa-Maschine auf dem koreanischen Flughafen Incheon International Foto Reuters

Die Gesellschaft drückt weiter
Personalkosten, um wirtschaft-
lich fit und stark für ein Bünd-
nis mit einem Partner aus
Asien oder Nahost zu werden.
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 BERLIN, 1. September

N och ehe man das Blut sieht, riecht
man es. Nach Erdbeere riecht es,
zumindest am heutigen Tag, aber

Wolfram Langer ist da flexibel. „Wenn ein
Kunde das von uns will, können wir auch
Blut mit Whisky-Geschmack machen“,
sagt der Mann in dem blütenweißen, ge-
stärkten Kittel und schaut zu, wie ein Mit-
arbeiter in der Produktionshalle die rote
Flüssigkeit zum wiederholten Mal durch
ein Stofftuch gießt, um die verbliebenen
Klümpchen zu entfernen. Wolfram Lan-
ger ist Geschäftsführer der Kryolan
GmbH aus Berlin, und das Blut hat das Un-
ternehmen bekannt gemacht. Kunstblut,
um genau zu sein, eine Mischung aus Was-
ser, Glycerin und roten Farbpigmenten.

„Professional Make-up“ nennt sich das,
womit Kryolan seit 1945 sein Geld ver-
dient. Dazu zählen vor allem bühnentaug-
liche Puder, Lidschatten und Lippenstif-
te, aber eben auch Körperflüssigkeiten
wie Blut, Sperma und Erbrochenes. 1000
Produkte sind es insgesamt, rechnet man
jede Farbe einzeln, umfasst das Angebot
sogar knapp 20 000 Artikel. Ob in „Cloud
Atlas“, „Pirates of the Caribbean“ oder
„Schindlers Liste“, ob in „Die Nibelun-
gen“ oder „Blue Man Group“: Kaum ein
Kinofilm, kaum ein Theaterstück, kaum
ein Musical, in dem die Maskenbildner
nicht Produkte von Kryolan verwenden.
Auch die Moderatoren von CNN und Al-
Jazeera werden damit geschminkt.

150 Mitarbeiter sorgen am Unterneh-
menssitz in Berlin dafür, dass der Nach-
schub nicht ausgeht. Das Unternehmen hat
seinen Sitz im Stadtteil Wedding, einer

schmucklosen Gegend im Norden der
Stadt, über der im Minutentakt Flugzeuge
zur Landung in Tegel ansetzen. Charme
hat hier allenfalls die Kleingartenkolonie
Sommerglück, die an das Unternehmensge-
lände grenzt. In den Produktionshallen do-
minieren deckenhohe Regale das Bild.
Dort lagern in weißen Kanistern die Farb-
pigmente und Wachse, die später in großen
Metalltöpfen verrührt und verschmolzen
werden.

Angefangen hat alles damit, dass Lan-
gers Vater Arnold Langer, Jahrgang 1921,
in einem kleinen Berliner Kosmetikbe-
trieb eine Ausbildung zum Laboranten
machte. Dort arbeitete er nebenher auch
weiter, als er ein Chemiestudium begann.
1939 wurde er damit beauftragt, Schmink-
utensilien nach Babelsberg zu bringen, wo
gerade der erste deutsche Farbfilm ge-
dreht wurde: „Frauen sind doch bessere
Diplomaten“, mit Marika Rökk in der
Hauptrolle. Immer wieder musste Langer
hin und herfahren, weil die im Schwarz-
Weiß-Zeitalter verwendete Schminke in
Farbe seltsam wirkte. Kaum war der Krieg
zu Ende, gründete er mit einem Studien-
freund das Unternehmen Kryolan, um es
besser zu machen.

Für seinen Sohn Wolfram stand es außer
Frage, dass er das Familienunternehmen
fortführen würde. Rebellisch sei er nie gewe-
sen, erzählt er mit Berliner Zungenschlag.
„Ich bin ziemlich konservativ.“ Seine erste
Aufgabe: die Expansion nach Amerika An-
fang der siebziger Jahre. Die Maskenbild-
ner, bei denen Langer dort vorsprach, wa-
ren zunächst skeptisch. „Let’s see the shit
you’ve got“ („Schauen wir uns deinen Mist
mal an“) – dieser Satz hat sich Langer ins
Gedächtnis geprägt. Aber auch, was am Tag
danach passierte: Da habe der besagte Mas-
kenbildner nämlich 100 künstliche Narben
bestellt. Nicht direkt bei Langer, sondern
bei einem Händler, aber der berichtete es
dem Unternehmer sogleich. „Es relativiert
sich vieles im Leben“, sinniert Langer.

Heute sind die Abnehmer aus dem Aus-
land nicht mehr aus dem Geschäftsmodell
wegzudenken. Knapp 80 Prozent des Um-
satzes erzielt Kryolan jenseits von Deutsch-

land. Die Niederlassungen in Amerika und
Indien versorgen die dort ansässige Filmin-
dustrie, aber auch sonst ist das Unterneh-
men weithin präsent. Rund 30 Kryolan-Lä-
den gibt es derzeit, der jüngste hat vor weni-
gen Wochen in Johannesburg in Südafrika
eröffnet. Binnen zwei Jahren soll die Zahl
der Geschäfte auf 50 steigen, entweder
selbst betrieben oder im Franchise-System.
„Wir richten uns vor allem an Maskenbild-
ner. Deshalb gibt es unsere Produkte auch

nicht in Kaufhäusern und Drogerien“, sagt
Langer. „Da passen wir nicht hin.“

Das Geschäft mit Endverbrauchern
nimmt das Unternehmen eher nebenbei
mit. In Südafrika ist vor allem das Make-
up gefragt, das auf schwarzer Haut besser
deckt und hält als herkömmliches. Im Na-
hen Osten sind es die bunten Farben für
Augen und Lippen, als Kontrast zu den
schwarzen Schleiern. In Indien wiederum
werden die Farben verwendet, um Bräute

für Hochzeiten zu schminken. Und die
Deutschen? Die kaufen Camouflage, um
ihre Krampfadern abzudecken. Oder,
wenn sie Bauern sind, Farbspray, um ihre
Kühe für Wettbewerbe aufzuhübschen.
Was der Bestseller in der Produktpalette
ist? „Den gibt es nicht“, sagt Langer.
Selbst das so beliebte Kunstblut macht ge-
rade mal 3 Prozent des Umsatzes aus.

Die meisten Rezepturen stammen noch
von Senior Arnold Langer, der trotz sei-

ner 92 Jahre weiterhin regelmäßig ins Un-
ternehmen kommt. Um die Produktent-
wicklung kümmert er sich gleichwohl
nicht mehr, das übernehmen heute jünge-
re Mitarbeiter, die meisten Chemiker wie
er. Angedacht ist zum Beispiel eine ökolo-
gische Schminklinie. „Da wird es dann
keine bunten Farben geben“, sagt Langer.
Man merkt ihm an, dass er vom allgegen-
wärtigen Bio-Trend wenig hält. Aber
wenn die Kundschaft es nunmal so will?

In einem Raum oberhalb der Produkti-
onshalle hat die sogenannte Manufaktur

von Kryolan ihren Sitz, in der Produkte in
kleinen Mengen hergestellt werden. Auf
einem Elektroherd stehen zwei Emaille-
Töpfe mit Blumenornamenten, wie man
sie sonst nur noch auf Flohmärkten sieht,
darin köchelt eine braune Masse, eine spe-
zielle Make-up-Mischung. Die Mitarbei-
ter sind derweil damit beschäftigt, aus an-
deren Töpfen mit ruhiger Hand Lippenfar-
be in die entsprechenden Kuhlen eines
Plastikstreifens zu bugsieren. Unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten seien die
Kleinserien oft nicht vertretbar, sagt Lan-
ger. Aber das Unternehmen mache sie
trotzdem, weil es sich seinen Stammkun-
den verpflichtet fühle. Das gelte vor al-
lem für die Theater. „Für sie machen wir
fast alles möglich“, sagt der Unterneh-
mer.

Eng an eng stehen die Mitarbeiter an
den Arbeitstischen, aber der Platzmangel
soll bald gelindert werden. Ein Erweite-
rungsbau mit 4000 Quadratmetern Flä-
che ist geplant. Einige Kleingärten in der
Umgebung sind schon plattgemacht, an-
deren steht das noch bevor. Die Mitarbei-
terzahl soll binnen drei Jahren um 15 Pro-
zent steigen. Es habe in der Kryolan-Ge-
schichte noch kein Jahr gegeben, in dem
der Umsatz gesunken sei, berichtet Lan-
ger mit unüberhörbarem Stolz. Rückläu-
fig entwickele sich das Geschäft allenfalls
mit einzelnen Kunden, etwa Militärein-
richtungen, die zuletzt seltener Tarnfarbe
für ihre Truppen geordert haben. Traurig
wirkt Langer deswegen nicht. „14 Tage Pa-
pierkram für 30 000 Euro Umsatz – das
passt nicht zusammen.“  JULIA LÖHR

Der 62 Jahre alte Wolfram Langer führt das Familienunter-
nehmen Kryolan in zweiter Generation. Schon während
seines BWL-Studiums arbeitete er im elterlichen Betrieb
mit, später betreute er die Expansion nach Amerika. Inzwi-
schen ist bereits die nächste Generation an Bord: Langers
1975 und 1984 geborene Söhne Sebastian und Dominik
arbeiten ebenfalls im Unternehmen. Sie halten jeweils
10 Prozent der Anteile, Wolfram Langer hält 51 Prozent.
Über den Rest verfügen weitere Familienmitglieder.

Foto Andreas Pein

Der Unternehmer
Arnold Langer gründete die Kryolan GmbH 1945 mit seinem
Studienfreund Heinz Krause. Mit der deutschen Teilung
wurde das auf Bühnen-Make-up spezialisierte Unternehmen
in zwei Teile gerissen. Langer baute es im Westen zu einem
international tätigen Unternehmen aus, für das heute unter
Führung seines Sohns Wolfram Langer 250 Mitarbeiter
arbeiten, davon 150 in Berlin. Knapp 80 Prozent der Produk-
te werden exportiert. Der Umsatz erreichte zuletzt 25 Millio-
nen Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt 70 Prozent.

„Wenn ein Kunde das
von uns will, können wir
auch Blut mit Whisky-
Geschmack machen.“

„Für Theater machen
wir fast alles möglich“

Lisa Simpson,  Tochter
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Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.

Das Unternehmergespräch: Wolfram Langer, Miteigentümer des Make-up- und Kunstblutherstellers Kryolan

Das Unternehmen

Wo auch immer auf der
Welt Schauspieler
geschminkt werden:
Gut möglich, dass das
Make-up dafür aus
Berlin stammt.
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D ie Wahl von Nachrückern für den ex-
klusiven Zirkel von Rechtsanwälten,

die am Bundesgerichtshof (BGH) in Zivil-
sachen auftreten dürfen, landet selbst
vor Gericht. Ein Anwalt, der dem Wahl-
ausschuss am BGH von der Bundesrechts-
anwaltskammer vorgeschlagen worden
war, hat nach Informationen dieser Zei-
tung eine Klage dagegen eingereicht,
dass er von diesem Gremium abgelehnt
wurde. Nur 37 Advokaten besitzen der-
zeit eine der begehrten Zulassungen in
Karlsruhe; die letzten Nachwahlen ha-
ben vor sieben Jahren stattgefunden.

Nun sollen angesichts des gestiegenen
Altersdurchschnitts acht neue Anwälte
zugelassen werden. Die Positionen gel-
ten als Goldgrube: Anders als an jedem
anderen Bundesgericht – und anders
auch als am BGH selbst in Strafsachen –
haben die wenigen Inhaber einer solchen
„Singularzulassung“ ein Monopol. Kein
anderer Rechtsvertreter darf dort auftre-
ten. Zudem handelt es sich meist um be-
sonders gut dotierte Mandate, weil dort
in letzter Instanz vor allem Prozesse aus-
gefochten werden, in denen es um beson-
ders viel Geld geht. Dass diese Fälle ei-
nem solch kleinen Zirkel vorbehalten
sind, sorgt in der Anwaltsbranche immer
wieder für Neidgefühle. Aber auch die
Bundesrichter wollen an dem System fest-
halten, weil sie hoffen, dass die entspre-
chend spezialisierten Juristen über eine
höhere Qualifikation verfügen und ihnen
weniger Arbeit bereiten als „Feld-, Wald-
und Wiesenanwälte“.

Die jetzt eingereichte Klage offenbart
allerdings einige Fragwürdigkeiten des
Auswahlverfahrens. Nach einer Vor-
auswahl, in der die Anwaltskammern
34 Bewerber als geeignet eingestuft hat-
ten, hat der am BGH angesiedelte Wahl-
ausschuss kürzlich eine „Shortlist“ von
16 Kandidaten aufgestellt. Von ihnen soll
Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) – oder ein

Nachfolger am Ende – die Hälfte ernen-
nen (F.A.Z. vom 15. August). Diese Zahl
ist aber nicht gesetzlich festgelegt: Nach
langen Querelen um die vorherige Wahl
im Jahr 2006 ernannte die damalige Res-
sortchefin Brigitte Zypries (SPD) kurzer-
hand alle 32 Nominierten. Mindestens

die Hälfte der gegenwärtigen Amtsinha-
ber hat bereits das in den meisten ande-
ren Berufen geltende Rentenalter er-
reicht oder überschritten, wie der Bewer-
ber ausgerechnet hat, der jetzt vor den
Kadi zieht. Der wirkliche Bedarf an Nach-
rückern liegt nach seiner Ansicht auch
deshalb deutlich höher, weil die jährliche
Zahl der Zivilfälle in Karlsruhe seit der
letzten Wahl um ein Viertel zugenom-
men hat – was auch BGH-Präsident

Klaus Tolksdorf immer wieder sorgen-
voll anmerkt. Für die dortigen Anwälte
ist die Arbeit ohnehin nur deshalb zu
schaffen, weil – so der Kläger – in deren
„Kellerbüros“ rund 50 bis 100 „Schatten-
anwälte“ mitarbeiten.

Als eine Art von Geheimverfahren kri-
tisiert der nach Karlsruhe strebende Klä-
ger das Prozedere. So kennt er nur die
Nachnamen der 16 vom BGH-Ausschuss
ausgewählten Kandidaten, aber weder de-
ren Vornamen noch Kanzleiort – oft also
nicht einmal deren Identität. Anders als
vor sieben Jahren weigere sich das obers-
te Zivilgericht zudem, Klägern Einblick
in die vollständigen Unterlagen zu gewäh-
ren. So hat er weder erfahren, wie ihn sei-
ne Gutachter bewertet haben, noch nach
welchen Kriterien überhaupt die Begüns-
tigten ausgesucht wurden. Ohne diese
Kenntnis könne er aber, so rügt er, nicht
von einem Gericht überprüfen lassen, ob
die Auswahl korrekt vorgenommen wur-
de – oder willkürlich, etwa mit Rücksicht
auf alte Freundschaften statt auf Berufser-
fahrung und Fachkenntnisse.

Heikel ist schon die Frage des Rechts-
wegs. Am Bundesgerichtshof wird die
Bundesrechtsanwaltsordnung so ausge-
legt, dass Rechtsmittel gegen die Entschei-
dung des Wahlausschusses beim Anwalts-
senat des BGH eingereicht werden müsse.
Doch der Vorsitzende beider Gremien ist
Gerichtspräsident Tolksdorf selbst. Auch
wenn Tolksdorf sich nun vertreten lassen
würde, sieht der übergangene Anwalt
eine „offensichtliche Befangenheit“ des
Anwaltssenats – schließlich müsse der in
diesem Fall über eine Klage gegen seinen
eigenen Präsidenten und die anderen Vor-
sitzenden Richter in Karlsruhe entschei-
den. „Niemand darf in einem Rechtsstaat
Richter in eigener Sache sein“, sagt der
kämpferische Anwalt. Eingereicht hat er
seine Klage daher beim örtlichen Verwal-
tungsgericht. Das muss nun erst einmal
entscheiden, ob es sich überhaupt für zu-
ständig hält.  JOACHIM JAHN

B ei der Hypothekenbankgesellschaft
der Commerzbank geht mitten in

der Abwicklung einer der wichtigsten Ma-
nager von Bord: Risikovorstand Thomas
Bley verlasse die Hypothekenbank Frank-
furt (ehemals Eurohypo) Ende Septem-
ber, teilte das Institut mit und bestätigte
damit entsprechende Informationen der
Nachrichtenagentur Reuters aus Finanz-
kreisen. Nachfolger wird zum 1. Oktober
Dirk Wilhelm Schuh, der momentan
noch als Konzernbereichsvorstand Kre-
ditrisikomanagement der internen Ab-
wicklungsanstalt wirkt, in der auch das
Geschäft mit gewerblichen Immobilienfi-
nanzierungen liegt.

Die „Bad Bank“ ist die größte Achilles-
ferse der Commerzbank. In der Ab-
wicklungseinheit schlummern neben
dem Hypothekengeschäft auch ausran-

gierte Staatsanlei-
hen und Schiffs-
kredite im Gesamt-
volumen von 136
Milliarden Euro,
die über die nächs-
ten Jahre durch
wertschonende Ver-
käufe und Fällig-
keiten abgebaut
werden sollen. Die
Ex-Eurohypo, die

in der Finanzkrise zahlreiche faule Immo-
bilienkredite angehäuft hatte und später
wegen milliardenschwerer Griechen-
land-Abschreibungen in Schieflage ge-
riet, macht dabei einen gewichtigen Teil
aus. Ihre Komplettabwicklung war vor
rund einem Jahr beschlossen worden.
Stattdessen will sich die Commerzbank

künftig auf das Geschäft mit Privatkun-
den und dem Mittelstand fokussieren.

Bley begann seine berufliche Laufbahn
1984 mit einer Ausbildung bei der
Dresdner Bank. Nach einem Studium der
Volkswirtschaftslehre in Freiburg ver-
brachte er mehrere Jahre in London. Als
Vorstand der Eurohypo und ihrer Nach-
folgeorganisation hat er in den vergange-
nen Jahren dabei geholfen, die Risiken
der Bank herunterzufahren und das Spezi-
alinstitut zu stabilisieren. Welchen neuen
Aufgaben er sich jetzt stellt, war zunächst
nicht zu erfahren. Reuters

I n den Fall des rätselhaften Freitods ei-
nes Schweizer Versicherungsmanagers

ist am Wochenende etwas mehr Licht ge-
kommen. Der am vergangenen Montag
tot aufgefundene Finanzchef des Schwei-
zer Versicherers Zurich, Pierre Wauthier,
hat nach Medienberichten zwei Ab-
schiedsbriefe hinterlassen. Demnach
wird in einem der Schreiben der frühere
Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Bank Josef Ackermann als einziger Mana-
ger namentlich genannt. Dieser war nach
dem Tod Wauthiers am Donnerstag als
Verwaltungsratspräsident der Zurich Insu-
rance Group zurückgetreten. Laut „Han-
delsblatt“ ist einer der Briefe an die Fami-
lie, der andere an die Zurich-Gruppe ge-
richtet. Dies hätten mit den Schreiben
Vertraute gesagt.

Dem Bericht zufolge beklagt der Fi-
nanzchef in seinem Schreiben die Ge-
sprächskultur im Konzern, die er nach
Angaben von Eingeweihten insgesamt
als furchtbar empfunden habe. Es gehe
um zwei Zusammentreffen mit Acker-
mann. Wauthier habe demnach bei der
Vorstellung der Halbjahreszahlen im
Verwaltungsrat die Einschätzung geäu-
ßert, dass die Anleger die Zahlen recht
gut aufnehmen würden. Ackermann
habe dem widersprochen, was eine Dis-
kussion zur Folge hatte, berichtete das
Blatt unter Berufung auf ranghohe Zu-
rich-Kreise.

Der 53-jährige Finanzchef müsse die
Unterredung mit Ackermann als beson-
ders verletzend empfunden haben, be-
richtete die Zeitschrift „Focus“ unter Be-
rufung auf Eingeweihte. Der Brief sei
emotional gehalten und beinhalte ver-
schiedene Schuldzuweisungen. In einer
Telefonkonferenz am Freitag hatte Acker-
manns Nachfolger Tom de Swaan bestä-
tigt, dass es in einem Abschiedsbrief um
das Verhältnis zwischen Ackermann und
Wauthier gehe. Ackermann hatte einst
vergeblich versucht, aus dem Vorstand
der Deutschen Bank direkt auf den Auf-
sichtsratsvorsitz zu wechseln und war an-
schließend seit März 2012 Verwaltungs-
ratschef des Versicherungskonzerns.

Wauthier war am vergangenen Mon-
tag tot in seinem Haus im Kanton Zug
aufgefunden worden. Die Polizei geht
von Selbstmord aus. Drei Tage später hat-
te Ackermann überraschend seinen sofor-
tigen Rücktritt als Präsident des Verwal-
tungsrats angekündigt. Er habe „Grund

zur Annahme, dass die Familie meint,
ich solle meinen Teil der Verantwortung
hierfür tragen, ungeachtet dessen, wie un-
begründet dies, objektiv betrachtet, auch
sein mag“, erklärte Ackermann.

Zurich-Chef Martin Senn würdigte die
Leistungen des toten Finanzvorstands.
Dieser habe hervorragende Arbeit geleis-
tet. „Er war eine hochgeschätzte Persön-
lichkeit“, sagte Senn der „Neuen Zürcher
Zeitung“ am Sonntag. Probleme habe er
bei dem Manager auch bei einer gemein-
samen Dienstreise kurz vor dessen
Selbsttötung nicht erkannt. Sein Tod und
der Rücktritt Ackermanns hätten den
guten Ruf des Unternehmens aber belas-
tet. „Ich arbeite jetzt daran, dass wir
diesen Reputationsverlust, diese Wolke,
die sich über das Unternehmen gelegt
hat, wieder wegblasen können“, sagte
Senn.  AFP/dpa

N
ur wenige Menschen werden sol-
che „Schwierigkeiten“ haben: Die
perfekt passende Einladungskarte

für das Sommerfest zu finden, einen
Hochzeitsanzug für Jungs oder ein Futte-
ral für das Gewehr als Gastgeschenk für
den Jagdausflug nach Frankreich. Für sol-
che wunderbar altmodisch scheinenden
Nöte wird ihnen ganz modern geholfen:
Im Internet-Shop „Klüngelkram“, wo vie-
le adelige, aber auch nichtaristokratische
Unternehmer etwa 2000 Produkte anbie-
ten. „Ob adelig oder nicht, ist im Grunde
völlig irrelevant“, sagt Sylvia von Braun-
schweig, die Gründerin und Chefin des
Unternehmens. „Klüngelkram-Produkte
sind praktisch für jedermann, der einen
klassischen Geschmack hat.“

Wie so oft bei Neugründungen entwi-
ckelte sich die Geschäftsidee aus priva-
tem Interesse. Am Anfang stand der Klün-
gelkram-Blog für Menschen, „die wie wir
selbst Freude an schönen, klassischen
Dingen haben“, erzählt die 40 Jahre alte
Betriebswirtin und Verlagskauffrau. Sie
sammelte Adressen von besonders schö-
nen Geschäften, in denen man Dinge kau-
fen könne, die man sonst nur auf Land-
haus-Messen oder als Geschenk von Men-
schen mit „streng geheimen“ Quellen be-
käme. Ihre Linkliste sprach sich im Freun-
des- und Familienkreis herum, und irgend-
wann lag die Idee auf der Hand, sie zu ver-
öffentlichen. Gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann gründete sie im Jahr 2010 „Klüngel-
kram – den klassischen Lifestyleblog“.
Was zunächst als Nebenbeschäftigung
zum Teilzeitjob im Start-up-Unterneh-
men ihres Mannes und dem ein oder ande-
ren Ehrenamt gedacht war, wurde schnell
zu einer Vollzeitaufgabe. Im Juni 2012
wurde mit einer weiteren Gesellschafte-
rin die Mercatado GmbH gegründet, de-
ren Geschäftsführerin von Braunschweig
ist und die Klüngelkram betreibt.

Jagd, Silber, Perlenschmuck, klassische
Drucksachen, Manschettenknöpfe, Acces-
soires für Großfamilien, Dirndl, der Klün-
gelkram-Shop bietet Sachen, die man für
ein gesellschaftliches Leben braucht,
aber auch praktische Dinge für den All-
tag. Die Anbieterliste liest sich wie ein
Auszug aus dem Gotha. Louise von Düs-
terlohe, Sophia Schultz-Siemens und Ro-

berta von Wedel beraten Hausbesitzer bei
der Inneneinrichtung, Schmuck kommt
von Anna von Bergmann, besondere Si-
gnalbänder für den Jagdhut von Daniela
von Liebe, den passenden „Weekender“,
eine Leinentasche für den Wochenend-
trip, bietet Hendrik von Wehrs mit sei-

nem Unternehmen „Drei Gürteltiere“.
Christiane Gräfin zu Castell-Rüdenhau-
sen und ihre Firma „Little Castell“ ent-
werfen seit 1998 Kindermode und eben
auch den Cutaway in Miniausgabe.

Das Konzept ähnelt ein wenig der Ma-
nufactum-Idee „Es gibt sie noch die guten
Dinge“. Die Preise bewegen sich in dem
Rahmen, was man sonst auch bei globa-
len Marken zahlen würde – manchmal
auch günstiger. So bietet „Knöpfbar“, ehe-
mals Hardenberg & Younce, Manschetten-
knöpfe ab 35 Euro sowie Seidenknötchen
für ein paar Euro.

Im ersten der Jahr der Gründung ist so
ein mittlerer sechsstelliger Umsatz her-
ausgekommen. Klüngelkram verdient
Geld durch Werbung und einen Anteil
der verkauften Produkte. Die Unterneh-
men, die ihre Produkte dort verkaufen,
wären alleine zu klein und können sich
Marketingausgaben nicht leisten. Ein
wichtiges Kriterium, in den Shop aufge-
nommen zu werden, sei, dass die Produk-
te ihr gefallen, sagt von Braunschweig.
Was klassisch für sie bedeutet? „Das ist
einfach und schwierig zugleich“, sagt sie
und versucht dann doch eine Definition
der Zielgruppe: hanseatische Kaufleute,
englischer Landhausstil, eher wenig gla-
mourös, unabhängig davon, was gerade
„in“ sei. „Klüngelkram spricht eine im po-
sitiven Sinne klassisch-konservative Ni-
schenzielgruppe mit großem Sinn für
überlieferte Traditionen an.“

Die Nachfrager sind somit mit den An-
bietern identisch. Deswegen befindet sich
auch der Begriff „Klüngel“ im Firmenna-
men, der aber nichts mit den negativen

Assoziationen wie Vetternwirtschaft zu
tun hat. Die Kunden des Shops interessie-
ren sich für ähnliche Dinge, haben einen
ähnlichen Geschmack, weil sie eine ähnli-
che Sozialisation haben.

Natürlich kann man annehmen, dass
der finanzielle Hintergrund der Gründer
nicht prekär ist, aber das Ganze nun als
Freizeitbeschäftigung gelangweilter Ehe-
frauen mit gutverdienenden Ehemännern
abzutun, würde der Sache nicht gerecht
werden. Alle sind professionelle kleine
und mittlere Unternehmer und Manufak-
turen mit traditionellen Werten, die sich
in ihrem Mode- oder Möbelgeschmack äu-
ßern. Nicht alle Produkte kommen bei der
durchaus homogenen Zielgruppe gleich
gut an. Den Hochzeitsanzug für Jungs fin-
det der Nutzer des Klüngelkram-Blogs
„Hans-Egbert v. A.“ diskussionswürdig:
„Ich hab meinen Sohn in dem Alter in Le-
derhosen gehabt oder in Jeans, die auch
eingesaut werden konnten.“ Auch damit
kann ihm bei Klüngelkram.de geholfen
werden. MAXIMILIAN WEINGARTNER

Die Gründer

Sylvia von Braunschweig   Foto Klüngelkram

Klage gegen Wahl von Monopol-Anwälten am BGH

Zurich-Vorstand erwähnte Ackermann

Hypothekenbank der Commerzbank verliert Risikochef
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Im Internet-Shop Klüngelkram bieten viele adelige Unternehmer ihre Produkte an
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FRANKFURT, 1. September. Nachdem
der Syrien-Konflikt in den vergangenen
zwei Wochen zu einem beherrschenden
Thema an den internationalen Finanz-
märkten herangereift ist, werden sich die
Marktteilnehmer am Montag wieder mit
diesem Thema befassen müssen. Die An-
kündigung des amerikanischen Präsiden-
ten Barack Obama, vor einem Militär-
schlag den Kongress konsultieren zu wol-
len, bedeutet wohl, dass mit einem unmit-
telbaren Schlag nicht zu rechnen sein
dürfte. Das dürfte eventuell an den Fi-
nanzmärkten für eine kurzfristige Ent-
spannung sorgen, aber aufgeschoben ist
bekanntlich nicht aufgehoben.

Politische Börsen haben nach einem
alten Sprichwort ohnehin kurze Beine,
und so dürften neben Syrien und dem
„Duell“ Merkel–Steinbrück am Sonntag-
abend an den Märkten schnell wieder
die wirtschaftlichen Perspektiven rund
um den Globus eine bedeutende Rolle
spielen. In den Vereinigten Staaten steht
für den kommenden Freitag die Veröf-
fentlichung neuer Arbeitsmarktdaten be-
vor. Nach einer Prognose der Bayeri-
schen Landesbank ist mit einem höhe-
ren Stellenaufbau zu rechnen, aber auch
mit einem Verharren der Arbeitslosen-
quote bei 7,4 Prozent.

Insgesamt dürfte sich das Bild einer in
einer Aufwärtsbewegung ohne großen
Schwung befindlichen amerikanischen
Wirtschaft verfestigen, die der Fed die
Kürzung ihrer Anleihenkäufe gestatten
wird, aber auf längere Sicht noch keine
Zinserhöhung. Viele Analysten erwar-
ten daher nicht, dass die Renditen ameri-
kanischer Staatsanleihen in naher Zu-
kunft deutlich weiter steigen werden.
Aber immerhin: Nach einer Berechnung
der Nachrichtenagentur Bloomberg ist
der August der vierte Monat in Folge ge-
wesen, in dem amerikanische Staatsan-
leihen durch Kursverluste, sprich stei-
gende Renditen gekennzeichnet waren.
Nach einer ähnlichen Aufstellung haben
aber auch Anleger in europäischen Un-
ternehmensanleihen vier Monate in Fol-
ge Kursverluste erlitten.

Auch in Europa steht die Veröffentli-
chung von Konjunkturdaten ins Haus,
darunter am Mittwoch Details zum Brut-
toinlandsprodukt für das zweite Quar-
tal. Dass die deutsche Wirtschaft gut
läuft, ist bekannt, aber auch in anderen
Teilen des Kontinents gibt es Hoffnungs-
zeichen. Die Ökonomen der Commerz-
bank fürchten sogar, dass die Wirtschaft
in Europa zu schnell wachsen könnte:
„Der kräftige Anstieg der Stimmungsin-
dikatoren im Euroraum in den vergange-
nen Monaten hat die meisten Analysten
– uns eingeschlossen – überrascht. Da-
mit könnte die Euroraum-Wirtschaft in
der zweiten Jahreshälfte stärker zulegen
als in den meisten Prognosen unter-
stellt. Dies signalisieren zumindest unse-
re Modelle.“ So könnte das Bruttoin-
landsprodukt im Euroraum im dritten
Quartal um etwa 0,4 Prozent gegenüber
dem Vorquartal wachsen. Die Ökono-
men der Commerzbank fürchten aller-
dings, dass eine zu kräftige wirtschaftli-
che Erholung die Bereitschaft zu Refor-
men noch mehr bremst.

Die Marktteilnehmer sind noch nicht
durch Euphorie geblendet. In der vergan-
genen Woche stiegen die Renditen zehn-
jähriger italienischer und portugiesi-
scher Staatsanleihen um rund 20 Basis-
punkte. In Italien sorgt die schwierige
Lage der Regierung für Verunsicherung,
in Portugal die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts, ein Reformvorhaben der
Regierung zu blockieren. Nach der Som-
merpause kommt auch die Emissionstä-
tigkeit für Staatspapiere in Gang. Im Wo-
chenverlauf gehen mehrere Länder an
den Markt, darunter Griechenland mit
sechsmonatigen Geldmarktpapieren und
Österreich sowie Frankreich unter ande-
rem mit dreißigjährigen Anleihen.

Am kommenden Donnerstag tritt der
Zentralbankrat der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) zusammen. An den Fi-
nanzmärkten werden keine bedeutenden
Entscheidungen erwartet. Zwar ist das
Kreditvolumen im Euroraum nach den
neuesten Zahlen der EZB weiterhin rück-
läufig. Die Ökonomen der Bayerischen
Landesbank weisen aber darauf hin, dass

regulatorische Vorschriften die Banken
in ihrer Kreditvergabe einschränkten. In-
sofern würde eine Senkung der Leitzin-
sen an der Kreditvergabepolitik der Ge-
schäftsbanken wenig ändern.

Das Thema Schwellenländer wird den
Finanzmärkten vermutlich auch in den
kommenden Tagen erhalten bleiben wie
auch dem bevorstehenden G-20-Gipfel
in Sankt Petersburg. In den Schwellen-
ländern nimmt die Beunruhigung zu. So
ließ vor dem vergangenen Wochenende
ein Berater der indischen Regierung
durchblicken, man erwäge zusammen
mit anderen Schwellenländern wie Bra-
silien konzertierte Interventionen am
Devisenmarkt. In den vergangenen Wo-
chen haben Stützungskäufe am Devisen-
markt ebenso wie Leitzinserhöhungen
in Ländern wie Brasilien und Indone-
sien den Abzug von Kapital durch westli-
che Anleger nicht aufhalten können. In
der vergangenen Woche rentierten zehn-
jährige türkische Lira-Anleihen vorüber-
gehend sogar etwas höher als zehnjähri-
ge griechische Staatsanleihen.

D ie sanfte Zinswende ist unterwegs,
und die Marktteilnehmer fragen

sich, wie sanft sie bleibt. An den Kapital-
märkten können allmähliche Renditestei-
gerungen schnell Eigendynamiken auslö-
sen, die dann zu deutlich stärkeren Zins-
reaktionen führen. Allerdings sind die
geldpolitischen Hintergründe diesmal
durchaus anders, ein Vergleich mit frühe-
ren Wendepunkten in der Geldpolitik ver-
bietet sich. In den „normalen“
Zeiten vor der Finanzkrise ging
die typische Zinswende so von-
statten: Die Wirtschaft hatte sich
aus einer Rezession herausgear-
beitet, Märkte und Zentralbank
täuschten sich über die Geschwin-
digkeit des Aufschwungs und
wachten immer erst auf, wenn
die Inflationserwartungen an-
sprangen. Es blieb nur eine energische
Straffung der Geldpolitik mit kräftigen
und schnellen Zinssteigerungen. Die In-
flationserwartungen wurden so zwar wie-
der eingefangen, aber: Der Aufschwung
starb ab. Hierher stammt das Wort des
Ökonomen Rüdiger Dornbusch, dass kei-
ner der amerikanischen Aufschwünge
der vergangenen Jahrzehnte eines natürli-
chen Todes gestorben sei, sondern alle
durch die Fed gemeuchelt wurden.

Diesmal ist die Lage anders. Wir ha-
ben es nicht mit einer normalen Konjunk-
turschwankung zu tun, sondern mit einer
Bilanzrezession. So nennt man Beein-
trächtigungen der Wirtschaftsaktivität,
die sich nach großen Kreditzyklen aus
dem Abbau von übermäßiger Verschul-
dung ergeben. Eine solche Rezession dau-
ert länger und muss noch nicht einmal
mit einem andauernden Schrumpfen des

Bruttoinlandsprodukts einhergehen, son-
dern bezeichnet auch einen Zustand trä-
ger und fragiler Erholung. Selbst in den
Vereinigten Staaten ist die Erholung
schwach. Da Inflationserwartungen
nicht aufkommen, fehlt das typische Si-
gnal für eine schnelle Zinswende. Die
Straffung wird eher aus der Erkenntnis
heraus angestrebt, dass eine ultraexpansi-
ve Ausrichtung, wie sie seit einigen Jah-

ren eingeschlagen worden ist, auf
Dauer zu erheblichen Kollateral-
schäden führt. Das sollte jedoch
sehr vorsichtig geschehen, um die
wirtschaftlichen Erwartungen
nicht zu beeinträchtigen. Bislang
ist es gelungen, diese Zinswende
in Zeitlupe ablaufen zu lassen.

Das liegt auch an einem neuen
Instrument der Geldpolitik, der

„forward guidance“, ein Begriff, für den
sich keine rechte Übersetzung einbürgern
will. Es handelt sich um eine Kommunika-
tionsform, bei der die Notenbank ihre
akribische Zurückhaltung aufgibt, etwas
über den heute beabsichtigten längerfristi-
gen Pfad der Geldpolitik zu sagen. Wäh-
rend die Fed ihr Handeln an den Verlauf
wirtschaftlicher Daten wie die Arbeitslo-
senquote geknüpft hat, ist die „guidance“
der EZB eher als sanfter Hinweis zu ver-
stehen, dass trotz der Erholung im Euro-
raum das gegenwärtige Niveau der Zen-
tralbankzinsen wohl lange Zeit notwen-
dig ist. Sollten an den Märkten die Rendi-
ten zu stark steigen, wird die EZB dieses
Instrument wohl schärfen, indem auch
sie Bedingungen bekannt gibt, die für ei-
nen Politikwechsel erfüllt sein müssen.

Der Autor ist Chefvolkswirt der Deka-Bank.

Eine Fülle von Konjunkturdaten Kommunikation mit Langzeitwirkung
Von Ulrich KaterWirtschaftszahlen, Syrien

und die Krise der Schwellen-
länder dürften weiterhin
für Spannung sorgen.
Der Bericht von den inter-
nationalen Finanzmärkten.

Von Gerald Braunberger

Börsenwert (Schlusskurs der vergangenen Woche multipliziert mit der Anzahl der Aktien) Quelle: vwd/Deutsche Börse
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Die F.A.Z.-Wetterinformationen im Internet: www.faz.net/wetter
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NORDAMERIKADEUTSCHLAND

Messwerte und Prognosen

EUROPA

Aussichten

Am Dienstag fällt in Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg noch
Regen. Dieser zieht dann aber lang-
sam nach Osten ab. Sonst wird es
meist freundlich mit Sonnenschein
und einigen Wolken im Norden. Die
Temperaturen steigen wieder auf 20
bis 27 Grad. Am Mittwoch halten
sich im Nordosten noch dichtere Wol-
ken, es bleibt aber überall trocken. Im
Süden wird es überwiegend sonnig.
Dabei erreichen die Temperaturen 23
bis 29 Grad.

Heute

s = sonnig, h = heiter, w = wolkig, b = bedeckt,
G = Gewitter, N =Nebel, R = Regen, Rs = Regenschauer,
Sr= Sprühregen, S =Schnee, SR = Schneeregen, Ss =
Schneeschauer, -- = keine Meldung. Alle Tabellen zeigen
als Prognose die Tages-Höchsttemperatur, als gestrigen
Wert die Messung mittags Ortszeit.

Aachen 13° w 21° w 24° w 27° h
Arkona 16° h 17° R 19° w 20° h
Berlin 16° s 17° R 21° b 24° w
Bremen 16° w 19° R 22° w 25° h
Brocken 5° N 10° N 14° N 18° N
Cottbus 17° w 16° R 20° R 24° w
Cuxhaven 16° w 18° R 21° w 22° h
Dresden 15° w 16° R 20° R 24° w
Düsseldorf 15° s 21° w 25° w 28° h
Erfurt 14° w 19° R 22° b 26° w
Essen 14° w 21° w 25° w 27° h
Feldberg 10° b 12° h 16° h 19° h
Feldberg Ts. 9° w 15° w 18° w 21° h
Frankfurt/M. 16° w 22° w 25° w 27° h
Freiburg 17° w 22° h 26° h 28° s
Garmisch 14° Rs 18° w 22° w 25° h
Greifswald 14° h 18° R 21° w 22° w
Großer Arber 7° N 8° R 12° R 16° w
Hamburg 16° s 18° Sr 22° b 24° w
Hannover 15° h 18° R 22° b 25° w
Helgoland 17° h 18° R 19° w 20° h
Hof 12° w 16° R 19° b 24° w
Kahler Asten 9° w 14° b 18° N 21° w
Karlsruhe 16° w 22° h 26° h 29° h
Kassel 15° w 19° R 23° b 26° w
Köln 16° w 22° w 25° w 28° h
Konstanz 18° w 22° h 26° h 28° s
Leipzig 16° w 17° R 21° Sr 25° w
Lübeck 15° s 17° R 22° b 24° w
Magdeburg 16° w 18° R 22° b 25° w
Mannheim 16° w 23° h 26° h 29° h
München 16° Sr 19° R 23° w 26° h
Norderney 17° w 19° R 20° w 22° h
Nürnberg 15° w 19° R 23° w 26° h
Oberstdorf 14° R 19° w 23° h 26° h
Osnabrück 14° h 19° R 24° b 26° w
Passau 17° w 17° R 21° w 24° h
Rostock 16° h 17° Rs 20° w 21° w
Saarbrücken 14° w 22° h 26° h 28° h
Stuttgart 14° b 21° w 26° h 28° h
Sylt 16° w 18° R 20° b 21° w
Trier 15° s 23° h 27° h 29° h
Zugspitze 0° N 1° N 6° N 10° h

Ein Tief über dem Baltikum lenkt
feuchte Luft in den Nordosten von
Deutschland. Im Süden und Westen
ist weiterhin ein Hoch bestimmend.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Sachsen:
Meist halten sich dichte Wolken. Von
Norden zieht teils kräftiger Regen
auf. Etwas länger trocken bleibt es
Richtung Thüringen. Hier zeigt sich
auch ganz vereinzelt noch die Sonne.
Die Temperaturen steigen nur auf 16
bis maximal 18 Grad. Es weht mäßi-
ger, in Böen teils frischer Wind aus
westlichen Richtungen.

Bremen, Niedersachsen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern: Vor allem
an der Ostsee fällt verbreitet Regen.
In Niedersachsen gibt es teils auch
trockene Phasen. Die Sonne zeigt sich
aber nur selten. Dabei werden 17 bis
19 Grad erreicht. Es weht frischer
Wind aus West bis Nordwest, an der
Küste auch teils stark bis stürmisch. 

Nordrhein-Westfalen, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland: Im
Norden halten sich heute meist dich-
te Wolken. Regen fällt aber nur sel-
ten. Im Süden lockern die Wolken im-
mer mehr auf und es wird freundlich
mit Sonnenschein. Dabei steigen die
Temperaturen auf bis zu 22 Grad bei
mäßigem Nordwestwind.

Baden-Württemberg und Bayern:
Im Nordosten gibt es überwiegend
dichte Wolken, aber es bleibt trocken.
Im Südwesten scheint allerdings ver-
breitet die Sonne. Bei schwachem bis
mäßigem Nordwestwind steigen die
Temperaturen auf bis zu 22 Grad.

Sonne & Mond

Auf- und Untergang in Mitteleuropäischer
Sommerzeit (MESZ) für Frankfurt/Main.

Melbourne 22° s 21° s 26° b 24° b
Sydney 21° s 23° s 22° s 23° h
Wellington 13° b 12° s 14° s 12° R

Almaty 21° s 27° h 30° h 32° h
Bangkok 32° h 35° G 35° w 35° w
Mumbai 30° w 31° w 31° w 31° Sr
Colombo 29° G 31° w 31° w 31° w
Hanoi 30° G 32° w 33° w 31° R
Hongkong 29° G 32° G 31° Rs 30° Rs
Jakarta 32° h 34° h 33° h 33° h
Kalkutta 32° G 33° R 33° G 33° R
Manila 31° G 33° G 33° G 31° G
Neu Delhi 32° R 36° w 36° h 36° h
Peking 28° h 28° h 27° w 25° Rs
Seoul 25° h 28° h 28° h 28° h
Schanghai 26° Rs 29° s 29° w 28° h
Singapur 29° G 31° G 31° G 30° G
Taipeh 24° Rs 30° w 30° R 30° R
Tokio 33° G 31° s 31° Rs 29° Rs
Xian 27° w 25° R 27° w 25° R

Ankara 23° w 26° s 26° s 25° s
Antalya 31° s 35° s 38° s 35° s
Baghdad 42° h 47° s 45° s 45° s
Dubai 38° s 41° s 42° h 41° h
Kuwait 43° h 45° h 46° h 45° s
Riad 41° h 44° h 44° h 43° s
Teheran 33° h 34° h 34° h 35° h
Tel Aviv 30° h 32° h 33° h 32° h

B.Aires 22° w 19° b 14° w 14° w
Caracas 27° Rs 26° G 26° Rs 27° G
Lima 17° b 18° b 19° b 19° w
Mexiko-St. 21° w 23° w 22° w 22° w
Recife 27° R 28° w 28° w 28° w
R.d. Janeiro 29° s 31° s 30° h 26° w
Sant.(Ch.) 15° w 15° R 17° w 19° w

Atlanta 30° G 32° G 32° G 31° w
Chicago 27° w 24° w 25° w 27° w
Denver 25° Rs 32° w 32° w 32° Rs
Houston 36° s 37° h 37° s 38° s
Los Angeles 30° s 32° s 33° s 35° s
Miami 29° G 33° G 33° G 33° G
Montreal 25° h 24° G 22° Rs 22° w
New York 26° b 28° G 27° b 27° w
S. Francisco 22° h 25° h 24° w 23° h
Toronto 25° w 26° b 23° w 25° w
Vancouver 22° h 23° h 22° h 24° h
Washington 30° b 32° G 30° w 28° w

Accra 27° R 28° w 29° w 29° w
Algier 27° w 28° w 28° h 30° h
Casablanca 27° h 28° h 29° h 28° h
Dakar 29° w 31° w 31° G 30° G
Johannesb. 13° s 19° s 22° s 23° h
Kairo 32° h 33° h 34° s 34° h
Kapstadt 14° w 18° h 17° w 17° w
Kinshasa 28° h 31° h 31° w 31° w
Lagos 26° R 29° R 30° w 29° b
Nairobi 22° w 26° w 25° w 26° w
Tunis 26° w 28° w 30° G 30° w

Reykjavik 11° Sr 9° Rs 10° Rs 11° w
Riga 17° R 15° Rs 17° w 19° w
Rom 27° s 30° s 32° s 32° s
Salzburg 17° Rs 18° w 22° w 26° h
Sofia 24° h 25° w 23° w 24° h
Stockholm 15° h 15° Rs 20° h 21° h
St.Petersbg. 19° w 17° Rs 17° R 18° w
Venedig 25° h 26° h 27° s 28° h
Warschau 17° w 16° R 19° Rs 21° w
Wien 20° w 21° w 22° R 25° h
Zürich 17° w 21° h 24° h 26° h

bis --10° --9 bis --6 --5 bis --1 0 bis 4 5 bis 9 10 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 von 30° an

Vorhersagekarten für heute,
2.9.2013 (Tagesmaximum)
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SaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrückenSaarbrücken

/06:42 20:07Uhr /03:33 18:20Uhr

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 Süden und Westen sind die Wet-
terreize meist positiv. Auch der Schlaf
ist hier erholsam und tief. Das führt
zu hoher Leistungs- und Konzentra-
tionsfähigkeit am Tag. Im Nordosten
sorgt der anhaltende Regen für eher
negative Stimmung. Am besten
macht man es sich bei einem heißen
Getränk zu Hause gemütlich. Die
Konzentration von Beifuß-, Gräser-
und Wegerichpollen ist nur schwach.
Ganz vereinzelt fliegen auch noch
Ambrosiapollen.

Ausländische Städte

Bogota 17° w 20° w 20° w 20° R
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Ausländische Städte (Fortsetzung)
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Amsterdam 16°b 20°b 23°w 26°h
Athen 29°h 31°h 31°h 31°h
Barcelona 26°h 29°h 30°s 30°s
Belgrad 26°h 22°w 23°R 25°h
Bordeaux 23°h 27°h 30°s 32°s
Bozen 24°h 29°h 30°s 30°h
Brüssel 16°w 22°w 24°h 27°h
Budapest 20°Rs 20°h 21°w 24°h
Bukarest 27°h 28°w 25°h 24°w
Dublin 17°w 21°w 21°w 21°h
Dubrovnik 25°h 27°h 28°h 28°h
Edinburgh 14°R 20°b 21°w 21°w

Europa
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Faro 29°s 32°s 32°s 31°h
Helsinki 16°Rs 17°Rs 18°w 19°w
Innsbruck 17°w 20°w 24°h 27°h
Istanbul 25°s 29°s 28°s 22°Rs
Kiew 21°w 19°w 15°Rs 17°w
Kopenhagen15°Rs19°R 21°w 21°w
Larnaka 29°h 32°h 34°h 33°h
Las Palmas 27°h 30°h 30°s 28°h
Lissabon 29°s 34°s 34°h 30°h
Ljubljana 20°G 21°h 25°h 25°h
Locarno 24°h 27°h 28°s 27°h
London 18°w 24°w 26°w 28°h

Madrid 24°s 31°s 33°s 32°h
Mailand 25°h 28°h 29°h 30°s
Malaga 27°h 27°h 27°h 28°h
Mallorca 28°h 29°h 29°h 30°h
Moskau 15°Rs 19°b 17°Rs 16°b
Neapel 28°h 30°h 31°h 31°h
Nizza 26°h 28°h 28°h 28°h
Oslo 14°Rs 19°h 21°h 21°h
Ostende 17°w 20°w 22°h 26°h
Palermo 25°Rs 27°b 29°w 27°s
Paris 18°h 24°h 27°h 30°s
Prag 15°w 17°R 20°b 24°w

ANZEIGE

ANZEIGE

Bilanz der Woche 30.8. 23.8. 30.8. 23.8.
F.A.Z.-Index 1712,60 – 63,08
Dax 30 8103,15 – 313,84
M-Dax 14386,16 – 453,04
Tec-Dax 1019,84 – 21,36
Euro Stoxx 50 2721,37 – 104,68
FTSE 100 Index 6412,93 – 79,17
Dow Jones 14810,31 – 200,20
Nasdaq Index 3589,87 – 67,92
S & P 500 1632,97 – 30,53
Nikkei Index 13388,86 – 271,69
SSE 180 5013,33 + 76,39
MSCI Index Welt 114,40 – 0,50
Bund-Future 140,40 + 0,80
Tagesgeld Frankfurt 0,07 % + 0,02*
Drei-Monats-
Euribor 0,224 % ± 0,00*

Dax

31.5.2013 30.8.2013
7600
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8200
8400
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F.A.Z.-Renten-
Rendite 10 Jahre

31.5.2013 30.8.2013
1,45
1,60
1,75
1,90
2,05
2,20

Bundesanleihen-
Rendite 10 Jahre 1,86 % – 0,12*
F.A.Z. Renten-
Rendite 10 Jahre 2,09 % – 0,10*
US Staatsanleihen-
Rendite 10 Jahre 2,78 % – 0,04*
Gold, London
(Dollar je Unze) 1394,75 + 17,25
Rohöl, London
(Dollar je Barrel) 114,02 + 2,97
1 Euro in Dollar 1,3235 – 0,0120
1 Euro in Pfund 0,8540 – 0,0052
1 Euro in
Schweizer Franken 1,2310 – 0,0048
1 Euro in Yen 130,01 – 2,3400

*) Prozentpunkte

Mit Emirates in die Welt

Kuala Lumpur

Dubai Hongkong

Jakarta

Perth

Ho-Chi-Minh-Stadt

Europlatz Frankfurt

Gewinner und Verlierer im Dax: Die Grafik verbindet die Kursänderungen der 30 Werte des Deutschen Aktienindex in zwei
Zeiträumen in Prozent. Auf der Vertikalen sind die Änderungen der vergangenen 12 Monate abgebildet, auf der Horizontalen jene aus
den vier vergangenen Wochen. 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.
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Lustig wäre, sie würden alle
zusammen feiern: der Rock-Musiker
Roger Waters, der Verwandlungs-
künstler Jürgen Klauke und der
Autor Michael Frayn. Seite 32

Dieses spitzbübische Lächeln:
Seamus Heaney bleibt seinen Weg-
gefährten der heiterste Verteidiger
der Poesie. Stimmen zum Tod des
Nobelpreisträgers. Seite 29

Ein Weltreich verloren, eine neue
Rolle nicht gefunden – das galt auch
schon vor fünfzig Jahren. David
Camerons Abstimmungsniederlage
hat historische Vorbilder. Seite 30

Bier und Schnaps sollten nicht
fehlen: Am Beispiel des Spielers
und späteren Trainers Heinz Höher
erzählt Ronald Reng eine andere
Geschichte der Bundesliga. Seite 28

O b sie jetzt einfach anfangen solle,
fragt sie. Und dann liest sie mit

leicht kratziger, aber text- und selbstsi-
cherer Stimme den Anfang ihres neuen
Romans, jagt die Sätze ins Mikrofon, als
müsste sie einen Wettbewerb im
Schnelllesen gewinnen. „Langsamer!“,
ruft eine Stimme von unten. „Tut mir
leid“, sagt Helene Hegemann, „so war
ich schon in der Schule. Immer zu
schnell und zu hysterisch.“ Die Szenerie
ist eine ehemalige katholische Kirche in
Kreuzberg, ein vom Nachkriegskultar-
chitekten Werner Düttmann entworfe-
ner betonbrutalistischer Klotz mit nack-
ten, rauhverputzten Innenwänden, abge-
hängter Edelholzdecke, geklinkerten
Böden. Das Publikum der Lesung ent-
spricht dem einer besseren Volksbüh-
nen-Premiere, Theater- und Medienpro-
minenz mit Kartenkäufern in Pumps
und Turnschuhen gemischt. Nur die älte-
ren Honoratioren fehlen: Dies ist Ju-
gendkulturgebiet. Entsprechend wird
Hegemann auch behandelt, man be-
grüßt sie mit Juchhe, der Schauspieler
Lars Eidinger, der sich mit ihr beim Le-
sen abwechselt, nörgelt jovial, sie habe
ja „die ganzen geilen Stellen“ für sich
selbst reserviert, die Moderatorin, eine
Redakteurin des „SZ-Magazins“, kum-
pelt sich an sie heran. Und auch die auf
jugendlich getrimmten Vierzig- bis Fünf-
zigjährigen in dem hohen Kirchensaal,
die Glossisten, Galeristen, Kolumnistin-
nen, Charakter- und Selbstdarstellerin-
nen, sie alle, spürt man, brauchen ein
Genie, das für sie den Dichtermund auf-
reißt, eine Ingeborg Bachmann für die
Facebook-Generation, eine Lasker-
Schüler der Google-Ära. Helene Hege-
mann aber, das ist die Krux, will einfach
nur Schriftstellerin sein. Von dem An-
spruch, Generationenromane zu schrei-
ben, „hab ich mich ja schon öfter distan-
ziert“, sagt sie mit dem Ernst eines Poli-
tikers, der an einen Fehltritt erinnert
wird. Aber sie wird ihn nicht los. Denn
sie ist, was ihre Leser gern wären: jung.
„Jage zwei Tiger“ heißt ihr Roman, eine
mit Tod und Tragik ausgepolsterte Hap-
py-End-Liebesgeschichte im Zirkus-,
Wohngemeinschafts- und Kulturschi-
ckeriamilieu. Der dritte Tiger, die Zeit,
sitzt ihr im Nacken, an diesem Abend so-
gar öffentlich. Hegemann ist jetzt ein-
undzwanzig, aber für ihre Gemeinde
bleibt sie weiter das Wunderkind mit
den Mädchenträumen vom wilden Den-
ken und Sichverschwenden. Kunst aber
ist eine Form des Erwachsenseins.
„Man stirbt nicht so leicht, wenn man
jung ist“, lautet der letzte Satz des Bu-
ches. Oh doch. kil

Herr Pereira, ist Salzburg für Sie zur
Niederlage Ihres Lebens geworden?

So würde ich das nicht sagen. Ich freue
mich, dass ich diesen Job insgesamt drei
Jahre hier machen darf und allen zeigen
kann, wie ich mir Salzburger Festspiele vor-
stelle. Ich habe auch noch Schwung genug
für den nächsten Sommer! So viel Enthusi-
asmus, wie ich dieses Jahr hier entfachen
konnte, ist mir überhaupt in meinem gan-
zen Leben noch nie gelungen. Hunderte
hielten vor dem Festspielhaus „Suche Kar-
te“–Schildchen hoch. Diese Erwartungs-
haltung ist es, die ein Festspiel braucht.
Dass man kämpfen muss, um irgendwo
reinzukommen, dass da nicht eine Veran-
staltung mal ausverkauft ist, sondern dass
fünf ausverkaufte Veranstaltungen paral-
lel stattfinden. Diese Fülle, dieses Flirren
ist es, das kreiert in den Menschen die
Hoffnung, dass hier in Salzburg Sehnsüch-
te nach Kunst gestillt werden können, wie
das anderswo nicht möglich ist. Dass ich
dieses Verlangen wecken kann, ist mir ein
Zeichen: Ich bin auf dem richtigen Weg.

Dieser Weg ist 2014 zu Ende. Traurig?
Ja, natürlich bin ich wehmütig! Nach-

dem alle anfangs gesagt haben, der Mann
ist größenwahnsinnig, tritt doch jetzt ge-
nau das ein, was ich prophezeit habe. Unse-
re Bilanz ist glänzend! Für 2,4 Millionen
haben wir mehr Karten verkauft, als erwar-
tet, rund achtzigtausend Menschen mehr
in die Stadt geholt. Und soll ich nicht weh-
mütig sein, wenn ich jetzt merke, dass Pro-
jekte, die ich geplant habe und an denen
ich hänge, womöglich nicht mehr miterle-
ben kann? Dem György Kurtág laufe ich
schon seit fünfundzwanzig Jahren nach,
dass er eine Oper komponieren soll. Jetzt
liegen die ersten 120 Seiten auf meinem
Schreibtisch, und nun muss ich weggehen,
bevor das Stück uraufgeführt werden
kann: Das tut wahnsinnig weh! Das Pro-
blem war: Noch bevor ich hier anfing, hat
man versucht, mir die Luft abzudrehen.

Wer ist man? Das Kuratorium? Die
Presse?

An erster Stelle möchte ich die Präsiden-
tin nennen, Frau Rabl-Stadler. Sie ist die
Geschäftsführerin und mischt sich zu-
gleich in künstlerische Belange ein. Das
ist das Unglück dieser Festspiele. Mitten
im Sommer, als wir alle gerade auf Wolke
sieben schwebten, da gab sie ihren Quar-
talsbericht heraus und behauptete, es dro-
he ein Defizit, dabei waren weder alle Ein-
nahmen an der Kasse berücksichtigt in die-
sem Bericht, noch die 500 000 Euro, die
die Scala für die Übernahme von Produk-
tionen aus 2013 angeboten hat. Damit an
die Presse zu gehen, war total destruktiv.

Sie wissen doch ebenso gut wie die Präsi-
dentin, dass Oper eine feudale Gattung
ist. Jede Aufführung kostet ein Vielfa-
ches von dem, was man überhaupt ein-
nehmen kann. Je mehr Aufführungen
man ansetzt, desto teurer wird es. Ist die
Prognose, dass das erweiterte Angebot
ein Defizit bringen kann, nicht ganz ver-
nünftig?

Diese Rechnung stimmt für den Opern-
betrieb, nicht für die Festspiele. Wir fan-
gen zwar eine Woche früher an mit der
„Ouvertüre spirituelle“, aber diese Kon-
zerte haben sich mühelos selbst getragen
in diesem Sommer. Sie haben sogar um
250 000 Euro besser abgeschnitten als ge-
plant, wir haben also deutlich mehr einge-
nommen, als es gekostet hat. Und es war
faszinierend zu sehen, wie Konzerte mit
Shomyo-Chören bis auf den letzten Platz
ausverkauft waren! Zur Opernfrage möch-
te ich Ihnen eine Rechnung vorlegen, die
unser Verwaltungsdirektor ausgerechnet
hat: Würde ich das Programm von 2011
eins zu eins mit denselben Künstlern und
denselben Opern auch 2013 gemacht ha-
ben, dann hätte das 4,7 Millionen Euro
mehr gekostet. Diese Summe ergibt sich
aus den jährlichen Tarifsteigerungen und
durch die Lohnkosten, dazu kommen
Sachkostenerhöhungen und Auflagen des
Rechnungshofes nach dem Osterfest-
spiel-Skandal. Außerdem haben die Fest-
spiele 2011 zwei Sponsoren verloren,
nämlich Credit Suisse und Uniqua, im
Werte von 1,3 Millionen. Das heißt: Das
künstlerische Programm von 2011 würde,
genauso realisiert nur zwei Jahre später,
ein 6,3 Millionen-Loch haben. Und für
die Zukunft heißt das: Wenn die Tarif-
erhöhungen auch künftig nicht ausgegli-
chen werden vom Staat, werden den Fest-
spielen 2016 rund dreizehn Millionen feh-
len. Die einzusparen im künstlerischen
Programm, ist unmöglich. Vier Opernpro-

duktionen weniger? Dann sind die Salz-
burger Festspiele am Ende.

Ist dies Ihre Prognose für die Zukunft?
Ich bin sicher, das geht nicht so weiter.

Die Festspiele stehen heute auf dem Sub-
ventionsstand von 1998. Damals betrug
das 36 Prozent der Gesamtkosten. Heute
sind es nur noch 19 Prozent. So werden
die Salzburger Festspiele Jahr um Jahr
von außen weiß angestrichen und von in-
nen werden sie von den Termiten aufge-
fressen. Aber wenn der Wadlnbeißer Pe-
reira erst mal weg ist, dann werden sie
wohl nicht anders können, als reagieren.

Das heißt?
Die Subventionen werden erhöht wer-

den. Das habe ich erreicht mit diesem blu-
tigen Kleinkrieg, den ich hier führe. Sie
werden es aber natürlich nicht tun, solan-
ge ich noch da bin. Auch darin bin ich mir
ganz sicher!

Welche Spuren werden Sie sonst noch
hinterlassen? Was soll bleiben?

Eine zeitgenössische Oper pro Spiel-
zeit muss bleiben! Das wünsche ich mir.
Jetzt können Sie gerne sagen: „Der Mar-
kus Hinterhäuser, der kann das doch viel
besser mit der Neuen Musik, als der Perei-
ra.“ Kann ja sein. Aber was ich erreicht
habe, ist, dass die Uraufführungen durch
einen Sponsor abgesichert sind, auf Jahre
im Voraus. Zeitgenössische Oper ist eine
feste Einrichtung geworden. Dann, zwei-
tens: Die Pfingstfestspiele werden blei-
ben, so wie ich sie aufgestellt habe: mit ei-
ner eignen Produktion. Das war mein
Werk, ich hatte die Cecilia Bartoli herge-
beten, die Verträge sind schon verlängert
bis 2016. Da kann man auch nicht mehr
viel kaputtmachen. Außerdem wünsche
ich mir, dass die „Ouvertüre spirituelle“
fortgeführt wird. Diese Konzerte haben
ein neues Publikum nach Salzburg ge-
bracht, Leute, die anders zuhören und ein
spirituelles Erlebnis mit dieser Stadt ver-
binden. Jedes Jahr geht es um eine Welt-
religion. Im nächsten Sommer geht es um
den Islam, das ist das heißeste Thema
überhaupt. Eine Türöffnung in die Welt,
so etwas müssen Festspiele leisten.

Wie geht es für Sie privat weiter?
Als das Kuratorium mir signalisierte,

dass man mich nicht verlängern wird,
habe ich in Mailand gesagt: „Va bene, ich
komme.“ Ich habe ja doch keine Lust, mir
ab 2016 meine Wände anzuschauen zu
Hause, noch dazu hier in Salzburg. Natür-
lich ist das bitter. Sie können das von mir
aus ruhig eine Niederlage nennen. Was
für mich aber entscheidend war, ist, dass
ich noch einmal die Chance habe, etwas
Neues beginnen zu können.

Sie, Herr Pereira, haben wohl als Letz-
ter damit gerechnet, dass es so kommen
wird?

Ja, ich kam nach Salzburg und habe mir
ein Haus gekauft und geglaubt, das ist der
Ort, wo ich mein Berufsleben beenden
werde. Und dann wurden die Hindernisse
hier täglich größer. Und meine Partnerin
fing an, in Mailand zu studieren. Und es
kam das Angebot aus Mailand. Ich bin
jetzt überzeugt, das musste so kommen.
Das Schicksal hat gesagt: Ich will noch
was Neues von dir, geh weiter. Und ich
freue mich auf Mailand! Die Mailänder
Scala ist vielleicht die schönste Herausfor-
derung der Welt.

Welche wäre das?
An dem Tag, nachdem sie mich ge-

wählt haben, sagte der Kulturminister,
dass er sich erhoffe, ich werde mit der Sca-
la ein Modell dafür erschaffen, wie man
mit der Solidarität von Staat, Wirtschaft
und Privaten das Kulturerbe in Italien ret-
ten könne. Genau dafür habe ich hier ge-
kämpft, für die Solidarität von Staat, Wirt-
schaft und Privaten, um den Erhalt dieser
ehrwürdigen Salzburger Institution zu ge-
währleisten. Nun sind die Italiener tat-
sächlich in einer so schwierigen Situa-
tion, dass sie das offen zugeben können.
Aber die Österreicher wollen immer noch
ihre Fassaden erhalten. Sie werden schon
noch darauf kommen.
Das Gespräch führte Eleonore Büning.

Abschied von Mr. Poetry

Botschaften zu Autosalons

Die Geburtstage der Woche

Das Fußballbuch des Jahres

Heute

Ein Gespräch mit Alexander Pereira Jugendkulturgebiet
Wunderkind und Gemeinde:

Helene Hegemann liest in BerlinIch führe einen
blutigen Kleinkrieg

Sie sitzen am Tisch und diskutieren,
man trinkt Tee. Es ist warm, die Frau
trägt eine weiße Bluse, Kandinsky San-
dalen und die Waden-Loferl der bayeri-
schen Tracht, die er gern anzog, wenn es
aufs Land nach Murnau ging. Einige Mo-
mente der Unterhaltung hält die eben-
falls anwesende Gabriele Münter in ih-
rem Skizzenbuch von 1909 fest; später
sollte sie „Kandinsky und Erma Bossi
am Tisch“ mehrmals in Öl ausführen.
Diesen Darstellungen, die belegen, dass
sie kurzzeitig zum engeren Kreis des gro-
ßen Kandinsky zählte, dürfte Erma Bos-
si verdanken, dass sie nicht vollkommen
in Vergessenheit geriet. Denn außer eini-
gen interessanten Bildern aus ihrer
Münchner Zeit war bitter wenig über
Werk und Vita der Malerin bekannt. Im-
merhin hatte sie der von Kandinsky ge-
gründeten Neuen Künstlervereinigung
München (N.K.V.M.) angehört und mit
dieser Wegbereiterin des „Blauen Rei-
ters“ in der Galerie Thannhauser ausge-
stellt.

Wie aber ging es mit ihrem Œuvre
weiter, als sie nach Paris zog und mit
Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach
Mailand, wo sie 1952 starb? Wo hatte
sie malen gelernt, und wie sah Erma
Bossi überhaupt aus? Fotos fehlten, und
Gabriele Münter beließ das Gesicht als
leere Form unter hochgestecktem dunk-
lem Haar. Bislang endeten sämtliche An-
läufe, dieser Schemengestalt des frühen
Expressionismus auf die Spur zu kom-
men in Sackgassen. Kaum eine der von
ihr selbst gelieferten biographischen An-
gaben konnte archivalisch bestätigt wer-
den. Nicht einmal das angegebene Ge-
burtsdatum stimmte, die Künstlerin hat-
te sich zehn Jahre jünger gemacht.

Das Schlossmuseum Murnau landet
also jetzt einen veritablen Coup mit sei-
ner Bossi-Ausstellung, die eine Menge
frische Forschungsfunde begleiten und
nie gezeigte Bilder vorstellt. Angesta-
chelt hatte die neuerliche Spurensuche
die Entdeckung eines Eintrags im Ver-
zeichnis der Murnauer Sommergäste
von 1908: Bossi kam auch im Jahr vor
Münters Skizzen ins Örtchen am Staffel-
see, in jenem denkwürdigen Sommer,
als Kandinsky und Münter dort mit dem
Freundespaar Alexej Jawlensky und Ma-
rianne von Werefkin ihre neue Art zu
Malen anstimmten. Inspiriert vom Al-
penpanorama, der klaren Luft und Jaw-
lenskys aus Frankreich mitgebrachter
Begeisterung für die wilden Farbräu-
sche der „Fauves“, konzentrieren sie
leuchtende Töne in flächig aufgefass-
ten, vereinfachten Formen. Ähnlich
geht Erma Bossi zu Werk. Ihre „Tänze-

rin in Rot“, gemalt um 1909, balanciert
auf einem grünbestrumpften Bein, das
andere, auf Brusthöhe gehobene, be-
schreibt gemeinsam mit dem gelben
Saum des Gewandes einen hellen Bo-
gen mitten durchs Bild – eine weich aus-
holende Bewegung zieht ihre Leucht-
spur durch den dunklen, nur angedeute-
ten Bühnenraum.

Nebenbei bemerkt war das Interesse
der N.K.V.M. an modernem Tanz von ih-
rem Mitglied Alexander Sacharoff ge-
weckt worden. Wer weiß, vielleicht
stellt Erma Bossis Tänzerin in Wahrheit
den schmalen, androgynen Tänzer mit
schwarzem Pagenkopf dar, dem auch
Jawlensky ein berühmtes Bildnis widme-
te? Bossi beweist ein eklatantes Gespür
für Farbwirkung. „In der Oper“, genauer
in einer Loge, sorgt jede Menge Rottöne
für eine glühende Atmosphäre gespann-
ter Beziehungen und Erwartungen, ruhi-
ges Grün hingegen hüllt drei Frauen in
eine „Mondnacht“, bis eine knallrote
Mandoline Musik ins Spiel bringt. Im
Spannungsfeld der aufbruchbegierigen
N.K.V.M. experimentiert auch Bossi mit
Stil und Themen. So nähert sie sich stilis-
tisch Adolf Erbslöh, wenn sie sommerli-
che Stillleben malt, für arkadische Sze-
nen badender und ruhender Frauenakte
hingegen scheint sie mit Wladimir von
Bechtejeff im Austausch. Da gibt es Aus-
flüge zu Cloisonismus und Kubismus,
denn auch Franzosen geistern durch
ihre Münchner Werke, Cézanne, Vuil-
lard, Toulouse-Lautrec. 1911 verlässt sie
die Stadt Richtung Paris, und nun
herrscht erst mal Schweigen.

Fast wäre auch das Murnauer Bossi-
Projekt mangels neuer Erkenntnisse ein-
geschlafen, als der Triester Historiker
Sergio Vatta unter anderem mit dem
Fund eines Porträts Schwung in die Sa-
che brachte. Da war sie endlich: Erma
Bossi als junge Frau mit selbstbewuss-
ten, rundlichen Zügen und locker hoch-
gestecktem Haar. Carlo Wostry malte
die „distinta collega“ 1902 wie eine Sa-
lonlady der Jahrhundertwende, tatsäch-
lich aber lernte sie wohl in seinem Um-
feld in Triest malen. Vor allem aber stell-
te Vatta den Kontakt zu Carla Pellegrini
her, sie forschte seit den frühen Siebzi-
gern nach Bossi-Spuren. Was sie den
Murnauern zu berichten wusste, füllte
etliche Lücken, birgt aber auch Enttäu-
schungen.

1875 im kroatischen Pula als Tochter
italienischstämmiger Eltern und ältes-
tes von neun Geschwistern geboren,
kam Erminia Bosich als Kind nach
Triest, erhielt in der lebendigen, damals
zu Österreich gehörenden Hafenmetro-

pole ihre Basisausbildung an der Staffe-
lei und heimst auch erste positive Kriti-
ken ein. Wien, München, Paris heißen
die Traumstationen junger europäischer
Künstler der Epoche. Bossi wählt Mün-
chen, verfolgt hier, vermutlich an der
Damenakademie, ab 1904 ihre Weiter-
bildung und lernt in der Isarstadt ihre
große Liebe kennen, den italienischen
Tenor Carlo Barrera; seinen Namen
wird sie auch ohne Trauschein zeitwei-
lig in ihre Signatur aufnehmen. Pellegri-
ni konnte einen Neffen der Künstlerin
ausfindig machen, der ihr solche biogra-
phischen Details lieferte und berichtete,
wie Erma Bossi in Mailand zuletzt ärm-
lich lebte und ihr Geld mit dem Bema-
len von Lampenschirmen verdiente.
Adolfo Bossi besaß Fotos von seiner Tan-
te auf Reisen, beim Arbeiten, mit Freun-
den, und er besaß Bilder. Zwar sind sie
seit seinem Tod verschollen, nähren
aber in Farbaufnahmen das mulmige Ge-
fühl, das offenbar zeitgleich entstande-
ne Exponate in der Ausstellung verursa-
chen. Kreuzbrave Porträts und harmlos
hübsche, der Natur abgemalte Dorfland-
schaften lassen es ahnen: Der Schwung
war dahin, der Mut zum Wagnis, die
Lust am Experiment wichen gefälligen,
routiniert ausgeführten Motiven. Der po-
litische Wandel setzte Marken; wie klei-
ne Leuchttürme stehen Bossis Teilnah-
men an den Venedig-Biennalen von
1930 und 1935 in ihrem rekonstruierten
Ausstellungsverzeichnis. Denn fortan
enttäuscht die einst mit europäischen
Wassern gewaschene Künstlerin mit
Rückzug in nationale Formate. Unter an-
derem trifft man sie über Jahre in diver-
sen Schauen des „Sindacato fascista bel-
le arti“ an, mit dem Mussolinis Regime
Italiens Kunstleben kontrolliert. Auch
wenn die Situation in Italien nicht mit
der deutschen über einen Kamm zu sche-
ren ist und persönliche Hintergründe
weiterer Klärung bedürfen, wünschte
man sich eine Künstlerin, die in Kandin-
skys avantgardistischem Dunstkreis für
ihre besten Leistungen profitierte, zu
Zeiten der Verfolgung ihrer einstigen
Gefährten an anderer Stelle. Kurz vor
Ausstellungseröffnung tauchten Glasne-
gative aus dem Nachlass von Adolf Erbs-
löh auf mit unbekannten Werken aus
Erma Bossis hoher Zeit. Davon erhofft
man sich mehr. Die Murnauer Ausstel-
lung hat breite Spuren zur Malerin aus
Pula gelegt, der Katalog eine solide
Grundlage für weitere Forschung, Erma
Bossi bekam ein Profil.   BRITA SACHS

Erma Bossi. Eine Spurensuche. Schlossmuseum
Murnau, bis 3. November. Der Katalog
mit zahlreichen Abbildungen kostet 28 Euro.

Aufruf zum Widerstand: Der Berliner
Philosoph Peter Bieri sieht in dem
Lauschangriff des amerikanischen Ge-
heimdienstes NSA einen „vernichten-
den Eingriff in unsere Würde“. Er sei
verblüfft, „dass der Aufschrei darüber
nicht größer ist“, sagte der gebürtige
Schweizer bei einer Veranstaltung auf
dem Erlanger Poetenfest, das am gestri-
gen Sonntag zu Ende ging. „Hier geht
es um den Grundsatz der Verfassung:
Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Und das ist eine Form davon, wenn
Intimitäten über uns ohne unser Wis-
sen gesammelt werden“, sagte Bieri.
„Man müsste eigentlich in verschiede-
nen Formen dagegen auf die Barrika-
den gehen“, so der Neunundsechzigjäh-
rige, der unter dem Pseudonym Pascal
Mercier auch als Verfasser von Roma-
nen erfolgreich ist („Nachtzug nach
Lissabon“).  F.A.Z.

Alexander Pereira  Foto Charlotte Oswald

Ihr Geburtsdatum hatte sie erfunden
Über Erma Bossi war fast nichts bekannt: Die fulminante Schau in Murnau ändert das

Vernichtend
Philosoph Peter Bieri contra NSA

Er ist der Salzburger
Intendant mit der
kürzesten Amtszeit.
2012 trat er mit einem
opulenten Programm
an, beendet wurde
Alexander Pereiras
Vertrag schon vor der
Spielzeit. Was bleibt?

Eine Ballerina? Oder der Tänzer mit Pagenkopf, den auch Jawlensky malte? Erma Bossis Gemälde von 1909  Foto Museum
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D ie Bundesliga war nicht immer so,
wie sie jetzt erscheint. Der in Mün-
chen lebende Sportreporter und

Biograph Ronald Reng erzählt das, pünkt-
lich zur fünfzigsten Saison der höchsten
Fußballklasse, anhand der Geschichte ei-
nes Spielers und Trainers, der von Anfang
an dabei war. Heinz Höher spielte „Halb-
stürmer“ beim Meidericher SV, wie der
MSV Duisburg bis 1967 hieß, danach kurz
in Holland, bei Twente, und schließlich
beim Vfl Bochum, als der noch in der Re-
gionalliga West unaufsteigbar schien.

Auf den ersten Blick keine besonders
bemerkenswerte Spielerlaufbahn. Aber
wer sagt denn, dass die Stars das aussage-
kräftigste Leben führen? Am Abiturien-
ten Höher, der es in die Amateurnational-
mannschaft brachte, zeigt Reng, wie ge-
ringfügig die Umstände sind, die einen zur
nationalen Bekanntheit werden lassen
und den anderen nicht. Höher beginnt in
der Oberliga in seiner Heimatstadt, bei
Bayer Leverkusen. Dort war er ein Star. Er
verdient schon 1962 mehr als ein Chemie-
ingenieur und verbringt, wenn er nicht
trainiert, den Tag im Kaffeehaus, mit Mäd-
chen, beim Kartenspiel.

Als die Bundesliga gegründet wird, ver-
ändert sich vieles. Die Vereine rüsten auf,
er bekommt Angebote: Kaiserslautern,
Metz, Bayern München, der VfB Stuttgart.
Es gibt schon Spielervermittler. Eigentlich
wechselt man nicht, man bleibt treu und ist
offiziell bescheiden, aber Höher ist fünf-
undzwanzig und weiß, dass so viele Jahre
als Spieler nicht mehr kommen. Gearbeitet
hat er bis dahin noch nichts im Leben. Die
frühen Jahre der Bundesliga – Höher spielt
unter dem flamboyanten Rudi Gutendorf
an der Seite von Helmut Rahn, man wird
Vizemeister – kannte Spieler, die sich von 6
bis 14 Uhr im Stahlwerk Muskeln anschaff-
ten und danach zum Training gingen. Ande-
re ließen das Training auch schon mal für
Wochen ausfallen, weil sie gerade ein Haus
bauten. Das offizielle Honorar war gede-

ckelt, ein Großteil der Auszahlungen
Schwarzgeld. Nach dem Ligaspiel traten
die Mannschaften sonntags zu bezahlten
Freundschaftsmatches in der Provinz an.

Bis dahin hatte man beim MSV eigent-
lich nicht trainiert. Willi Multhaupt ließ
einfach nur zwei Zehnermannschaften ge-
geneinander spielen, das war alles. Unter
Gutendorf begannen die Übungen. Es ka-
men die Sportartikelhersteller, es kam das
Fernsehen. Ein paar Monate lang mode-
rierte Dettmar Cramer das „Sportstudio“
und sagte solche Sätze: „Mit ihren Dribb-
lings zogen Höher und Eia Krämer die
Karlsruher Läuferreihe so tief in die eige-
nen Hälfte, dass die Karlsruher, selbst
wenn sie den Ball gewannen, ungefährlich
bleiben mussten, denn sie waren nun
beim Umschalten auf Angriff viel zu weit
weg vom Meidericher Tor.“

Einerseits also Professionalisierung, in-
klusive verdichteter Beobachtung, auch
schon Doping und Bestechung. Ander-

seits finden die Spieler nach wie vor, dass
man sich nicht totmachen soll, der gute
Spieler ist ein Könner, kein Athlet, Fuß-
ball ist Begabung und sollte reichlich Bier
und Schnaps nicht ausschließen, mitunter
auch vor dem Spiel eine Stärkung – zwei
Drittel Orangensaft, Traubenzucker, Sekt
und Kognak.

Höher, der es auf der Meidericher Er-
satzbank nicht mehr aushielt, geht nach
Enschede. Jedoch – und das sind Sätze,
die Rengs Buch so anregend machen: „Hö-
her hatte nicht enttäuscht. Aber ein Aus-
länder muss begeistern.“ Wir folgen Hö-
hers Laufbahn durch die Geschichte des
Bundesrepublik: zunächst Nachkriegs-
enge, dann aufkommender Konsum und
spießig-mondänes Gehabe, das – zusam-
men mit dem Schwarzgeld – den großen
Bundesliga-Skandal von 1971 hervor-
bringt. Da ist Höher dann schon Trainer.
Die Liga, eine Schattenwirtschaft, bringt
durch Kombination aus großen Summen,
Dilettantenmanagement und schlichten
Gemütern fast zwangsläufig hervor, was
noch heute zu beobachten ist: Organisatio-
nen am Zonenrand der Legalität. Mitun-
ter ist das komisch, wenn etwa Höher und
seine Kumpane beim Vfl Bochum nachts
mit Wassereimern dessen Strafräume ver-
eisen, damit das Spiel gegen Schalke 04
verschoben und später, Stadionbaus hal-
ber, in Dortmund ausgetragen werden
muss. Mehreinnahme: 450 000 Mark.

Reng liefert fabelhaftes Material zur
Ethnographie des Profisports: Kämpfe

zwischen Trainern und Journalisten, die
versuchen, eine Spielerverpflichtung durch-
zusetzen. Mediziner, die behaupten, Trin-
ken verlangsame den Muskelaufbau, wo-
raufhin die Trainer den dehydrierten Spie-
lern in die Duschen folgen, um zu verhin-
dern, dass sie es dort heimlich tun. Mann-
schaften, in denen ständig Autoritäts- und
Zurechnungsfragen aufkommen: Warum
Misserfolg? Wie verhindert man Dienst
nach Vorschrift? Wie Skatspielen bis tief
in die Nacht?

Höher, ein Dickschädel, der seine Spie-
ler und Funktionäre immer wieder über-
rascht, wird der erste Trainer sein, der von
sich aus hinwirft, beim Vfl Bochum, der
ihm viel verdankt und ihn auch erfolg-
reich bekniet, doch zu bleiben. Und er ist
der bislang einzige Trainer, den zu halten
Spieler davongejagt wurden, die gegen ihn
intrigierten – beim 1. FC Nürnberg. Irgend-
wann dann aber, der Fußball ist eine riesi-
ge Unterhaltungsmaschine und „modern“
geworden, fällt Höher heraus, Entlassung,
ein Schicksalsschlag, Alkohol, Krankheit,
Fehlinvestitionen, Spielsucht und ständig
Versuche, wieder Boden unter die Füße zu
bekommen. Selbst der Neubeginn als Ju-
gendtrainer bei Greuther Fürth endet trau-
rig, weil Höher mehr auf der Seite der jun-
gen Spieler als auf der des Vereins steht.

In jedem Kapitel von Ronald Rengs
Buch erfährt man etwas Neues über die
Bundesliga, abseits der Scheinwerfer. Wer
sich ihre großen, legendären und pittores-
ken Momente vergegenwärtigen will, fin-
det in „15:30“ von der Sportredaktion der
„Süddeutschen Zeitung“ einen prächtigen
Band voller Bilder, Anekdoten, Statistiken
und Analysen. Die Deutsche Akademie
für Fußballkultur hat das Standardwerk
bei der Wahl zum „Fußballbuch des Jah-
res“ mit einem zweiten Preis ausgezeich-
net. Erster wurde Rengs so anrührend wie
hellsichtig geschriebenes Denkmal für
eine große und sympathische Nebenfigur
dieses Sports.   JÜRGEN KAUBE

Liebe, das sei allein eine Sache zwischen
zwei Personen; ein Dritter würde dabei
nur stören, glaubte einst Sigmund Freud.
Von wackeren Polyamoristen einmal abge-
sehen würde dem großen Wiener Analyti-
ker hier wohl niemand widersprechen.
Dennoch finden sich in der Denkgeschich-
te immer wieder Stimmen, wonach die
Rolle des Dritten ein wenig komplexer ist.
„Zwei werden durch den Dritten getrennt
und verbunden“, heißt es etwa bei Nova-
lis. Der französische Philosoph Michel Ser-
res behauptet sogar, dass Liebende ohne
einen Dritten gar nicht kommunizieren
könnten – nur dass diese als vermittelndes
Medium fungierende dritte Partei immer
auch ein unaufhebbares Rauschen mitpro-
duziere.

In Carola Saavedras Roman „Land-
schaft mit Dromedar“ produziert der, oder
besser: die Dritte die Störung erst, als sie
als Medium ausfällt. Bis dahin hat die Stu-
dentin Karen den beiden weltberühmten
Konzeptkünstlern Alex und Érika eine
neue Blüte ihrer Produktivität beschert
und eine stabilere Freundschaft dazu.
Denn „Beziehungen gibt es nur so. Zu
dritt“, sinniert im Rückblick die Ich-Erzäh-
lerin Érika, „es muss immer einen Dritten
geben, der, indem er ausgeschlossen wird,
eine Verbindung zwischen den beiden an-

deren herstellt. Einer muss immer ausge-
schlossen werden. Bei uns war es Karen.“

Gerade Érika hat von der Erweiterung
der symbiotischen Künstlerfreundschaft
zur Triade profitiert: Zuvor immer nur in
Alex’ Windschatten, konnte sie sich erst-
mals aus ihrer künstlerischen Abhängig-
keit lösen, gewann Eigenständigkeit.
Wozu Karen, eine Schülerin von Alex, ein-
fach nur da sein musste, als „Zeugin unse-
res Gesprächs, unserer Handlungen“ – in
der Kunst wie im Bett: „Dort, in diesem
Augenblick, mit ihr verbunden, mit ihrem
Haar, ihrem Körper, war es möglich, dass
wir uns einander annäherten, ohne uns zu
zerstören. Wir beide.“

Zu Beginn des Romans ist Karen bereits
tot, gestorben an Krebs. Ihr Verlust stürzt
das Künstlerpaar in eine Krise. Érika hat
sich, ohne Alex, auf eine namenlos blei-
bende Insel zurückgezogen. Im Ferien-
haus ihrer Galeristin Vanessa versucht sie,
Antworten auf quälende Fragen zu fin-
den. Wie der, warum sie, als Karen ihr von
ihrer Erkrankung erzählte, jeden Kontakt
zu ihr abbrach. Und sogar noch einen
glücklichen Nachmittag mit dem nichtsah-
nenden Alex verbrachte. Oder der, was
nun aus dem Künstlerpaar werden soll,
ohne Karen. Bedeutet ihr Tod nicht auch
das Ende von Érika und Alex? Und war-

um wird ihr die tote Karen, deren „Warum
machst du das?“-Anrufe sich noch immer
auf Érikas Anrufbeantworter befinden,
immer gegenwärtiger? Damit eng verbun-
den sind ästhetische Fragen: Ist Kunst, wie
Alex behauptet, allein abhängig vom Be-
trachter und dem Zusammenhang, in den

er ein Objekt stellt? Ist Bedeutung stets ab-
hängig von ihrem Kontext? Macht Wissen
schuldig?

Wie Érika bald erkennt, entspricht die
Topographie ihres Exils, eine Wüstenland-
schaft mit erloschenen Vulkanen, recht ge-
nau ihrer desolaten Künstlerseele. Mit ih-
ren Emotionen ging sie zeitlebens so spar-
sam um wie die Dromedare, die die Touris-
ten über die Insel schleppen, mit dem Was-
ser. Karens Gefühle dagegen hat sie, wie

wohl auch Alex, nie wirklich ernst genom-
men. Die junge Frau war nicht mehr als
ein „Schoßhündchen“ des Künstlerduos,
wie Vanessas Mann Bruno spottet. Bald
entwickelt sich Érikas nachgeholte Trauer-
arbeit zu einem Selbstfindungsprozess,
bei dem ihre Identität als Künstlerin auf
den Prüfstand gerät. Zumal die Insel Érika
die Chance eines Neuanfangs bietet, in
Person eines Tierarztes. Bei ihm, der von
der Kunstszene keine Ahnung hat und Éri-
ka für eine verlassene Lehrerin hält, fin-
det sie erstmals Gefallen an der Vorstel-
lung eines ganz anderen Lebens.

Verriete es nicht der Hinweis auf dem
Schutzumschlag, nichts deutete darauf
hin, dass die Autorin dieses faszinieren-
den Künstler- und Liebesromans Brasilia-
nerin ist. Von einschlägigen Publikumser-
wartungen, lateinamerikanische Autoren
sollten nur über Indianer, Favelas und
Schrumpfköpfe schreiben, distanzierte
sich Carola Saavedra, Jahrgang 1973, un-
längst in dem Essay „Vom Exotischen und
anderen Wundern“, der im Heft Nummer
133 der österreichischen Zeitschrift „Lich-
tungen“ erschienen ist. Carola Saavedras
Themen sind die ganz großen, die Liebe,
der Tod und die, mit Robert Musil gespro-
chen, „rettungslose Einsamkeit des Ichs“;
die Vorbilder der Autorin, die lange in Eu-

ropa lebte und in Deutschland Publizistik
studierte, reichen von Jorge Luis Borges
bis W. G. Sebald und Thomas Bernhardt.

„Landschaft mit Dromedar“ ist bereits
Saavedras dritter Roman, aber ihr erster
in einem deutschen Verlag; Maria Hum-
mitzsch hat ihn aus dem Portugiesischen
in ein geschmeidiges Deutsch übertragen.
Mehr noch als durch seinen Plot reizt der
Text durch seine ambitionierte Erzählkon-
struktion: Érikas Reflexionen und Erinne-
rungen sind an ihren Partner, Alex, gerich-
tet, aber nicht etwa geschrieben, sondern

gesprochen, in zweiundzwanzig Aufnah-
men auf ein Tonbandgerät, über Tage und
Wochen hinweg. Weil, so Érika, die ge-
sprochene Sprache es eher als die Schrift
erlaube, aus allen vorgefertigten Bedeu-
tungszusammenhängen herauszutreten.
Und weil es auch auf die Geräusche im
Hintergrund ankomme: vom Wind, der
über die Insel fegt, über die Stimmen von
Bruno und Vanessa bis zu Érikas Weinen.
Einmal hört man Alex, wie er auf Érikas
Anrufbeantworter spricht und sie bittet,
sich endlich bei ihm zu melden.

Freilich liegen Érikas Aufnahmen in
Schriftform vor, was die Frage aufwirft,
wer sie transkripiert hat. Érika selbst?
Oder Alex? So changiert der Roman für
den Leser irritierend zwischen dem münd-
lichen und dem schriftlichen Medium,
könnte ebenso das Skript für ein Hörspiel
wie für ein Einpersonenstück auf der Büh-
ne sein. Zuletzt erfährt man aber, dass
sich das Aufnahmegerät in einem leeren,
halbdunklen Raum befindet – und das
Ganze somit eine Kunstinstallation zu
sein scheint. Von Érika, die sich mit ihr
endgültig von Alex befreit? Oder von
Alex, der aus Érikas Aufnahmen ein neu-
es Kunstwerk macht? Auch in diesem Fall
entschiede der jeweilige Zusammenhang
über die Deutung.  OLIVER PFOHLMANN

Klaus Hoeltzen-
bein (Hrsg.):
„15:30.
Die Bundesliga“.
Das Buch.

Süddeutsche Zeitung
Edition, München
2013. 432 S.,
Abb., geb., 39,90 €.

Ronald Reng:
„Spieltage“. Die
andere Geschichte
der Bundesliga.

Piper Verlag, München
2013. 480 S., geb.,
19,99 €.

Carola Saavedra:
„Landschaft
mit Dromedar“.
Roman.

Aus dem Portugiesi-
schen von Maria Hum-
mitzsch. Verlag C. H.
Beck, München 2013.
176 S., geb., 17,95 €.

Die amerikanische Romanistin Anne
A. Latowsky will in einer neuen Unter-
suchung des Weltherrschaftsgedan-
kens zwischen dem neunten und drei-
zehnten Jahrhundert zeigen, dass sich
die Propagandisten des Kreuzzuges kei-
neswegs auf das angebliche Vorbild ei-
ner Eroberung des Heiligen Landes
durch Karl den Großen berufen haben.
Auch seien die stauferzeitlichen Ideen
der Universalherrschaft nicht in Kon-
kurrenz zu Ansprüchen der französi-
schen Monarchie entstanden. Die Auto-
rin wertet einige Werke der Geschichts-
schreibung und Dichtung als Zeugnisse
einer imperialen Rhetorik aus, die über
Karls Biographen Einhard auf die römi-
sche Kaiserzeit zurückgehe. Dabei ver-
kennt sie die multiple Verwendbarkeit
der literarischen Motive und Mittel. So
war Einhard selbst trotz Anleihen bei
der Antike gerade kein Anhänger des
römischen Imperiums, zumal er schon
die Kaiserkrönung Karls „fast nur im
Vorübergehen gestreift“ hat (H. Beu-
mann); auch das Geschenk des Grabes
Christi in Jerusalem durch den Kalifen
Harun ar-Raschid, das – von Latowsky
unbemerkt – durch Seitenzeugnisse gut
belegt ist, hatte keine imperiale Signal-
wirkung im Sinne einer Herrschaftsaus-
dehnung von West nach Ost. Es sollte
lediglich die Repräsentation und Ge-
betshilfe des Franken an heiliger Stätte
erleichtern. Falsch ist auch, dass Ein-
hard das rhetorische Motiv „Karl der
Große und der Osten“ erfunden haben
soll, da der Gegensatz von Orient und
Okzident in der „Vita Karoli“ gar keine
Rolle spielt. Als Ergebnis der Studie
festzuhalten bleibt aber die literarische
Tradition einer friedlichen Unterwer-
fung des Ostens, die im Gegensatz zur
militärischen Praxis der Kreuzzüge
stand. (Anne A. Latowsky: „Emperor
of the World“. Charlemagne and the
Construction of Imperial Authority,
800–1229. Cornell University Press,
Ithaca and London 2013. 290 S., 2
Abb.,geb., 40,99 €.) borg

Himmelssucher
„Der Mensch braucht nicht nur die
Erde, er braucht auch den Himmel.“ –
Jan Roß wird nicht müde, die Vorzüge
des Religiösen zu preisen. Er tut es be-
dacht, differenziert und kenntnisreich.
Der „Zeit“-Redakteur definiert Religi-
on als eine Bereicherung, eine Errun-
genschaft des Zivilisationsprozesses. In
der Offenbarung Gottes erkennt er,
„dass wir das Teuerste und Beste nicht
aus uns selbst haben“. Mit der Gott-
ebenbildlichkeit habe der Mensch am
Göttlichen Teilhabe, so unverdient wie
unwiderruflich. Mit Religion meint der
Nicht-Katholik Roß die monotheisti-
schen Glaubensrichtungen und unter
ihnen meist unausgesprochen das
Christentum in seiner katholischen Prä-
gung. Er verschweigt niemals die ver-
heerenden Wirkungen des Gottesglau-
bens, weder Inquisition noch Kreuzzü-
ge noch Märtyrerattentäter; doch sein
Credo lautet: Religion tut dem Men-
schen gut, sie weist über ihn hinaus.
Bei aller Miesepetrigkeit der frommen
Milieus erweist der Glaube sich als be-
freiend. Da ist es gar kein Widerspruch,
dass die Kirchen leer sind, aber die
Sehnsucht nach Spiritualität riesen-
groß ist. Doch Roß erinnert alle Freun-
de der Patchwork-Religionen daran,
dass der monotheistische Weltenherr-
scher keine fremden Götter neben sich
duldet: „Das ist der Gott, der Ansprü-
che erhebt, der befiehlt und zürnt und
richtet.“ Ein lesenswertes Buch. (Jan
Roß: „Die Verteidigung des Men-
schen“. Warum Gott gebraucht wird.
Rowohl Verlag, Berlin 2012. 221 S.,
geb., 18,95 €.)  lüc.
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Weltbeherrscher

F rauen stehen auf der Gewinnersei-
te. Sie müssen sich nur ein klein we-

nig anstrengen, und ihre Ziele erfüllen
sich im Handumdrehen. Besonders be-
ruflich. Frauen gehört die Zukunft. Das
ist natürlich Unsinn. Allerdings wird
dieser Unsinn des unaufhaltsamen Auf-
stiegs des weiblichen Geschlechts er-
folgreich verbreitet, zum Beispiel von
Autoren wie Hanna Rosin, die ein ärger-
liches Buch dazu geschrieben hat, wel-
ches wiederum gerne von Frauen naiv
in die Höhe gehalten wird, nach dem
Motto: Schaut her, die Zeiten der Diskri-
minierung sind vorbei!

Glücklicherweise wagt es nun eine
Autorin, an jener Illusionsmaschinerie,
die vielen Frauen den klaren Blick ver-
nebelt, zu rütteln – auf die Gefahr hin,
dass ihre Geschlechtsgenossinnen das
Buch empört zuklappen. Die Autorin
heißt Regula Stämpfli, sie ist Politikwis-
senschaftlerin und Historikerin und
stammt aus der Schweiz („Die Vermes-
sung der Frau“. Von Botox, Hormonen
und anderem Irrsinn. Gütersloher Ver-
lagshaus, Gütersloh 2013. 191 S., geb.,
17,99 €).

Für Frauen, schreibt Regula Stämpfli
zugespitzt, könne es in einem falschen
System kein richtiges Frauenleben ge-
ben. Als Grundpfeiler dieses Systems
benennt sie die Pornographisierung
des Alltags, die Pinkifizierung der Kind-
heit, die Warenwerdung aller menschli-
chen Zusammenhänge sowie die Tatsa-
che, dass Kinder nach wie vor ein Kar-
riererisiko darstellen. Hinzu kommt die
pathologische Körperfokussierung, die
nach einer ständigen Oberflächenopti-
mierung strebt. Der Körper soll jung
sein und schön, mit rosigen Wangen,
reiner Haut und glänzendem Haar. So
wie auf den photoshopmanipulierten
Bildern, die poren-, und faltenfreie We-
sen zeigen, die einem lächelnd die eige-
nen Mängel vor Augen führen. Das Ge-
fährliche an der ideologischen Dauerbe-
rieselung sei, so Stämpfli, dass sie in
die Frauenköpfe sickert.

Verstärkt wird die Negativschleife
durch die Flut an populären Studien
von Hirnforschern, Ernährungswis-
senschaftlern oder Attraktivitätsfor-
schern, die uns zum Zahnarzt schicken,
„damit wir alle dasselbe richtig vermes-
sene Zahnpasta-Lächeln vorzeigen kön-
nen, sie begleiten uns zum Aufspritzen
von Falten, damit wir nicht so alt ausse-
hen, wie wir uns fühlen, sie führen uns
in Wellness-Kuren, sie zeigen uns in
Hochglanzzeitschriften, wie wir unser
Image verbessern, und das Beste ist:
Diese Studien lenken uns von der lang-
weiligen Politik effizient ab, so dass wir
alles ,Mutti Merkel‘ überlassen.“

Die Gleichsetzung von Mensch und
Materie müsse, fordert Stämpfli, viel
häufiger diskutiert und demaskiert
werden. Sie hat unbestritten recht.
Doch ein bisschen weniger Wut, ein
bisschen weniger Schwarzweißmalerei
sowie der Verzicht auf Begriffe wie
„die Nuttenfigur Barbie“ hätten ihrem
Ansinnen deutlich mehr Wucht verlie-
hen. Es soll zudem ja Frauen geben,
die trotz des alltäglichen Performance-
drucks einen kühlen Kopf bewahren.
Das ändert freilich nichts daran, dass
wir auf dem Weg der Körperökonomi-
sierung beunruhigend weit vorange-
schritten sind. Insofern ist dieses Buch
ein wichtiges Buch.    MELANIE MÜHL

Die Liebe funktioniert nur mit einem Dritten
Wer sagt denn, dass Brasilianer über Indianer und Favelas schreiben müssen: Carola Saavedra hat mit „Landschaft mit Dromedar“ einen schönen Künstlerroman verfasst

Ein guter Spieler ist ein Könner, kein Athlet

Neue Sachlichkeit

Neue SachbücherKritik in Kürze

Das Leben der Frau
im falschen System

Carola Saavedra   Foto Anna Weise

Berichte vom Zonenrand
der Legalität: Roland
Reng hat mit der Lebens-
geschichte des Spielers
und Trainers Heinz
Höher das Fußballbuch
des Jahres geschrieben.

Beim DFB-Pokal-Halbfinale 1968 in Bochum: Heinz Höher (VfL Bochum, rechts) im Zweikampf gegen Peter Werner vom FC Bayern München. Das Spiel endete 2:1.   Foto Ullstein
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 Seamus Heaney in memoriam

Wieder das Scharren in der Luft, Gitarren
Aus Stacheldraht, weit übers Land gespannt.
Zikadenfunk, Telephonie der Gliederfüßer,
Die sich die Beine wetzen, sandpapierne Zungen.

Was alles mitschwingt im Gezirp: Befehle
Marschierender Legionen, Peitschenschläge
Über den Köpfen wilder Söldnerhaufen, Rasseln
Uralter Schlüssel, keiner paßt mehr, Haß-

Parolen und Zitate von Cäsaren.

Tief in die Landschaft sägt sich das und kündigt
Vergangenes Unheil an – Vandalenzüge
Und Plünderungen, Feuersbrünste, alles das
Wovon in Zukunft nur dies Scharren bleibt,
Das in der Luft vibriert vor allen Toren Roms,
Ein Wirbel brennender Papiere –

Zerrissenes, Zerrissenes.

Durs Grünbein

Die Zerreißung der Stille am Mittag

 VENEDIG, 1. September
„Magdalene“ hieß vor sieben Jahren ein
irischer Festivalbeitrag über ausgebeutete
und missbrauchte Mädchen in katholi-
schen Heimen. Dieser packende Film, der
damals als Fanal gegen die katholische Er-
ziehung begriffen wurde und den Golde-
nen Löwen gewann, findet mit Stephen
Frears’ neuem Film „Philomena“ nun
eine direkte Fortsetzung. Judi Dench
spielt die Titelheldin, eine alte Dame aus
Irland, die sich auf die Suche macht nach
dem Sohn, den ihr vor bald fünfzig Jahren
die Nonnen weggenommen und als Adop-
tivkind nach Amerika verkauft haben.

Die Recherchen und Reisen gegen den
Totalwiderstand und gegen die Lügen der
katholischen Institutionen kann sie sich
nur durch den Journalisten Martin
Sixsmith leisten, der ihre rührende Story
einem englischen Tabloid vorverkauft
hat. Stephen Frears wäre nicht – in ty-
pisch angelsächsischer Manier – einer der
großartigsten Erzähler des Gegenwartski-
nos, wenn er diese Geschichte nur als den
dokumentarischen Psychothriller einrich-
ten würde, der darin verborgen ist.

Doch als Psychologe, der sich in sei-
nem Werk immer mehr für die Menschen
als für Meinungen interessiert hat, ge-
lingt es Frears – zusammen mit seiner
großartigen Hauptdarstellerin – kein
wohlfeiles antireligiöses Pamphlet aus
„Philomena“ zu machen. Denn diese
simple, milde, aber auch störrische Frau
hat ihren katholischen Glauben und den
Respekt vor Priestern und Nonnen, die
ihr Leben beinahe zerstört hätten, nie-
mals verloren. Auf ihrem Feldzug gegen
die Niedertracht geht sie zwischendurch
beichten und beten.

So entwickelt Frears mit klug getimter
Situationskomik und viel Geduld ein
ganz anderes Duell: das zwischen der ein-
fachen Krankenschwester und dem gelin-
de hochnäsigen Intellektuellen, der eher
widerstrebend auf ihr Schicksal gestoßen
ist, der zunehmenden Ekel vor der ihm
miefigen Kirchenwelt entwickelt und
sich oft erfolglos bemüht, diese irische
Omi, die sein Geschäftsmodell darstellt,
nicht offen zu verachten: Oxford gegen
Limerick, Agnostizismus gegen Kinder-
glauben, Kosmopolit gegen Provinzgroß-
mutter – wer wird obsiegen?

Steve Coogan, in Britannien ein be-
rühmter Filmkomiker, schafft es mit sehr
britischer Höflichkeitsarroganz, irritier-
tem Blick, genau plazierten Bonmots und

wachsender Menschlichkeit, die große
Shakespeare-Heroin Judi Dench stellen-
weise an die Wand zu spielen. Es ist sein
atheistisches Staunen über Abgründe von
Verlogenheit kirchlicherseits, seine am
Ende fast zärtliche Hochachtung vor Phi-
lomenas Würde, das Coogan uns mitma-
chen lässt.

Mit demselben Esprit und Gespür für
Zwischenmenschliches hat Frears bereits
in „The Queen“ vermieden, einen Diana-
Enthüllungsfilm zu drehen, sondern eine
skurrile, naturgemäß einseitige Liebesge-
schichte zwischen einem schmierigen
Tony Blair und einer entrückten Elisa-
beth II. daraus gemacht. Gutes Kino funk-
tioniert eben nur, wenn abstrakte The-
men, seien sie auch noch so himmelschrei-
end aktuell, menschliche Gesichter be-
kommen.

Für die wachen Augen dieser Philome-
na, die nach einem Halbjahrhundert wie-
der zur pubertären Kindsmutter regre-
diert und damit erst ganz zu sich kommt,
hat der Regisseur darum mehr Achtsam-
keit als für die erwartbar kalten Flure des
katholischen Mütterheims. Dass der ge-
suchte Anthony sich schließlich in Wa-
shington in der präsidialen Administrati-
on lokalisieren lässt, dass er längst an
Aids gestorben ist, dass er gegen jede

Wahrscheinlichkeit todkrank in Irland
seine leibliche Mutter suchte und dass
die verbrecherischen Nonnen ihm sogar
noch diesen Wunsch eiskalt verwehrten,
schält sich schließlich als schwer fassba-
res Ergebnis dieser interkontinentalen
Recherche heraus.

Der Papst, so wünschte sich Frears in
Venedig, möge sich diese Erzählung ka-
tholischer Herzlosigkeit doch einmal an-
schauen. Ob Franziskus, der seine Firma
gut zu kennen scheint, da wirklich noch
Neuigkeiten erfährt?

„Ich vergebe Ihnen; ich will nieman-
den hassen“, sagt jedenfalls im Film Phi-
lomena der greisen Schuldigen ins Ge-
sicht. Und der Journalist, der so viel Grö-
ße gar nicht fassen kann, stellt dem ge-
raubten Kind am Ende eine kitschige Je-
susfigur aufs Grab. Namen und Geschich-

te hat Stephen Frears, der Dokumentar-
filmer zweier Seelen, übrigens keines-
wegs erfunden.

Im Abspann erscheinen die Fotogra-
fien der echten Philomena und des ech-
ten Sixsmith mit dem Hinweis, dass ge-
gen den zähen Widerstand der katholi-
schen Kirche Irlands immer noch Tausen-
de Menschen auf der Suche sind nach ih-
ren Müttern, ihren Kindern, ihrem Frie-
den.  DIRK SCHÜMER

Das war doch erst gestern. Ein Festival
in Dublin, und selbstverständlich war er
der Schirmherr, es genügte, wenn er aus
einer der Sitzreihen den Lesungen folg-
te, das Publikum wusste: Mr. Poetry war
im Saal. Der schlohweiße Haarschopf
markierte noch im Dunkel den Thron
des Sängerkönigs. Ein großzügiger
Mensch, das war der erste Eindruck, ein
Verschwender im Gespräch und in der
Originalität seiner lyrischen Gaben, ei-
ner der die volkstümlichen Sprachschät-
ze von Herzen kannte, aber auch die Fuß-
noten im Auge behielt.

Er war Joyce-Spezialist und blieb
doch dem einfachen Vers aus dem Bal-
ladenschatz treu. Er hielt die Nähe zur
Erde, zu den bodenverhafteten Verrich-
tungen der Menschen – so genaue Be-
schreibungen landwirtschaftlichen Ge-
räts und der zugehörigen Arbeitsabläu-
fe finden sich bei sonst keinem. Aber
dann gibt es auch, durchaus organisch,
das Ausholen in die antike Poesie, Ver-
gil wird zum Gesprächspartner, Horaz,

und die Bearbeitung griechisch-mytho-
logischer Komplexe. Heaney hat Sopho-
kles übersetzt, und dies nicht aus philo-
logischer Spielerei, sondern um als
Zeitgenosse der neuen Kriege und Ka-
tastrophen den tragischen Ton auf sei-
nen lebendigen Ausdruckswert hin zu
prüfen.

Im Englischen war das Lakonische
noch immer der tragfähigste Modus: Das
färbt nun langsam auch auf die anderen
Sprachen ab. In Harvard erzählte mir ein-
mal ein junger Doktorand, das ungeheu-
erlichste Gedicht über den 11. Septem-
ber stamme von Seamus Heaney – eine
Variation auf eines der carmen saeculare
des Horaz. Einige Vierzeiler nur, doch je-
der ein Schlag in die Magengrube.

Da schrieb also einer, der nicht im Or-
kus der bloggenden Gehässigkeit und
des allgemeinen medialen Zynismus er-
trinken musste, weil Tradition ihm und
den Freunden der eigenen Mutterspra-
che lebendiges Gewebe war und nicht to-
ter Buchstabe.

In Irland gibt es keine Schlangen, be-
lehrt mich die Zoologie, sowenig wie auf
Hawaii. Was es aber lange Zeit gab, wa-
ren soziales Elend, echte Landarmut, Re-
ligionskämpfe, Bürgerkrieg, Guerilla mit
Bombenanschlägen und Exekutionen
aus dem Hinterhalt. Durch alles das
mussten die Gedichte des Seamus Hea-
ney hindurch. Einige von ihnen sind zu
Meilensteinen geworden. In ihnen sind
die Maschinengewehre und Panzerfahr-
zeuge, die zwischen dem Norden und
dem Süden Irlands, zwischen England
und der ehemaligen Schafzüchterkolo-
nie auf halbem Wege nach Amerika stan-
den, für alle Zeiten aufgehoben.

Es kommt mir vor, als sei es erst ges-
tern gewesen. Seamus überraschte mich
damit, dass er am Morgen unerwartet an
der Rezeption meines Hotels auftauchte.
Es war ihm im letzten Moment eingefal-
len, den Besucher aus Deutschland auf
eine Stadtführung durch Dublin einzula-
den, auf den Spuren Leopold Blooms.
Wir klapperten also die einschlägigen
Straßen und Brücken ab, kehrten in min-
destens fünf Kneipen ein, erinnerten uns
vor dem Abbey Theatre eines anderen iri-
schen Dichters, der in Heaneys Versen
als Geist immer anwesend blieb, Wil-
liam Butler Yeats.

Dann aber wartete eine echte Überra-
schung auf mich. Wir suchten einen der
Friedhöfe am Stadtrand auf, passierten
die Gräber irischer Nationalhelden wie
Collins und Parnell und gerieten zuletzt
vor das Gruppengrab einer religiösen
Bruderschaft. Ein Metallkreuz trug die
Namen der Confratres eingraviert, aller-
dings so klein, dass sie nur mühevoll zu
entziffern waren. Und da stand Seamus
Heaney und wies mit einem spitzbübi-
schen Lächeln auf den Namen eines der
Allergrößten hin: Gerard Manley Hop-
kins, der als Priester der Dichtung ent-
sagt hatte, deren Meister er einmal gewe-
sen war. Die Botschaft war eindeutig:
Wir verlassen hier den weltlichen Sektor
der Lyrikproduktion und wollen uns für
Momente in stiller Demut üben, in der
einzigen Haltung Sterblicher, über die
keine Schriftkunst hinauskommt.

Der Lyriker Durs Grünbein veröffentliche zuletzt
den Gedichtband „Koloß im Nebel“ (2012).

Wenn man mit Seamus Heaney durch
Dublin ging, grüßten ihn die Menschen
mit Freude und Respekt. Er war in dieser
Stadt der unsoliden Banker und soliden
Dichter das Inbild des Poeten, der die
Ehre der Nation in aller Welt repräsen-
tierte. Dabei war er, dessen Gedichte in
der Schule gelesen wurden, alles andere
als ein Nationaldichter im Stil von W. B.
Yeats, sondern ein bewusster Einzelgän-
ger und unermüdlicher Arbeiter.

Aber er hat, anders als viele seiner Vor-
gänger, wie Joyce und Beckett, dem
Land trotz seiner jahrzehntelangen Lehr-
tätigkeit in Harvard nie den Rücken ge-
kehrt, auch dann nicht, als er sich gegen
den Terrorismus der IRA aussprach und
von vielen seiner Landsleute geschnitten
wurde. Er war zu tief mit Irland verbun-
den, mit der keltischen Mythologie, der
Geschichte und mit der Landschaft die-
ser Insel, die seine Großeltern noch mit
der Hacke bewirtschaftet hatten. Unver-
gesslich bleiben mir seine Erzählungen
aus seiner Jugend, die unbeschreibliche
Armut der vielköpfigen Familie und sei-
ne Dankbarkeit dafür, dass er als der ers-

te die höhere Schule und die Universität
besuchen durfte.

Ich erinnere mich gut, wie wir einmal
nach einer Lesung in München – lange
vor dem Nobelpreis – in einem der gro-
ßen Bierlokale in München gegenüber
der Oper saßen, als plötzlich eine irische
Sängerin nach der Vorstellung das lärmi-
ge, damals noch tief verrauchte Gast-
haus betrat, direkt auf unseren Tisch zu-
ging, sich vorstellte und schon nach weni-
gen Minuten mit den Heaneys eine der
langen traurigen irischen Balladen zu
singen begann, bis schließlich alle ergrif-
fen zuhörten: Für einen Moment hatte
die irische Poesie die bayerischen Bier-
trinker verzaubert.

Seamus war ein sehr gebildeter Dichter,
der seine Kenntnisse von Metrik und
Reim am liebsten mit seinen Freunden teil-
te. Unvergessen die Abende, an denen er
mit seinen Kollegen Joseph Brodsky und
Derek Walcott – „the boys“ – fachsimpelte
und zum Beispiel eine Speisekarte im
Handumdrehen in ein langes gereimtes
Gedicht verwandelte. Dieses Trio – der
exilierte Russe, der Karibe und der Ire –

war unschlagbar. Deshalb war es gewisser-
maßen naturnotwendig, dass alle drei
kurz hintereinander den Frack für Stock-
holm anmessen lassen durften. Alle drei
waren enthusiastisch mit der „Verteidi-
gung der Poesie“ (wie einer seiner Essay-
bände hieß) in einer die Prosa verehren-
den Welt befasst. Heaney war unter ihnen
der heiterste Mensch. Wo er mit seinem
weißen Haarschopf und seinem bübi-
schen Lachen auftrat, veränderte sich die
Welt. Wenn es noch eine Spur von Ge-
rechtigkeit auf dieser Welt gibt, dann
darf dieser freundliche Dichter nicht ver-
gessen werden. Eines seiner kurzen Ge-
dichte lautet:

„Der Strand
Die Strichelspur von Vaters Eschen-

stock / Auf dem Strand von Sandy-
mount / Ist gleichfalls etwas, was die
Flut nicht tilgt.“

Leb wohl, lieber Freund.
Michael Krüger ist Schriftsteller und noch bis
Jahresende Verleger des Hanser Verlages.

Die Erinnerungen an Seamus Heaney, erweitert
um einen Beitrag des Lyrikers Jan Wagner, finden
unsere Leser auch unter www.faz.net/heaney.

Feldzug gegen die Niedertracht
Mutterliebe: Stephen Frears begeistert beim Filmfestival Venedig mit „Philomena“

Am Grab des verlorenen Sohnes: Judi Dench als Philomena und Steve Coogan als ihr
journalistischer Begleiter Sixsmith  Foto Alex Bailey

Er beherrschte die Kunst des Magenschwingers
Der Dichter Durs Grünbein erzählt, was er mit Seamus Heaney am Friedhof erlebte

Der heiterste Verteidiger der Poesie
Sein deutscher Verleger Michael Krüger erinnert an den wirtshauserprobten Sängerkönig

Der TV-Dreikampf
Heute um 20.15 Uhr

Im Anschluss:

Hart aber fair

Die Drei von 
der Zankstelle

1995 durfte er sich den Frack für den Literaturnobelpreis anpassen lassen: Seamus Heaney (1939 bis 2013).   Foto Antonio Olmos

Mr. Poetry Stimmen zum Tod des Dichters Seamus Heaney
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Der Kölner Dombaumeister Michael
Hauck hat ein Jahr nach seinem Amts-
antritt eine Zwischenbilanz seiner Ar-
beit gezogen. „Derzeit gibt es zwei
Brennpunkte, wo dringend etwas ge-
schehen muss“, sagte der gelernte Stein-
metz und Restaurator. „Die Außenfassa-
den der Chorkranzkapellen und die des
Südturms. An manchen Stellen des
Turms mussten wir bereits prekäre Si-
tuationen entschärfen und absturzge-
fährdete Steine abnehmen oder so si-
chern, dass nichts passieren kann.“ Um
den mittelalterlichen Trachyt-Stein zu
restaurieren, habe die Dombauhätte in
den vergangenen Monaten eine Werk-
statt eingerichtet. „Drei Steinrestaurato-
ren werden künftig daran arbeiten, das
alte verwitterte Material zu sichten, aus-
zubessern und zu festigen. Dabei wollen
wir möglichst viel Originalsubstanz er-
halten.“, sagte Hauck. Zunächst gelte
es, genau zu analysieren, wie nachhaltig
eine Konservierung oder Restaurierung
sein kann und wie beständig Ersatzma-
terialien für notwendige Ergänzungen
sind. Zwei Fotografinnen wurden einge-
stellt, die dokumentieren sollen, wie
der Stein aussieht, welche Veränderun-
gen vorgenommen werden und wie die-
se sich auswirken. Michael Hauck, der
zuvor die Staatliche Dombauhütte an
St. Stephan in Passau leitete, hatte am 1.
September die Nachfolge von Barbara
Schock-Werner angetreten. aro.

D er Eingang des Dommuseums in
Florenz, dessen Skulpturen sich
kein Kunstfreund entgehen lässt,

mündet in einen Hof vom Umfang einer
Piazzetta. An seiner Rückwand ragt im
Maßstab 1:1 das gigantische Holzmodell
der Fassade des Florentiner Doms auf,
wie sie Arnolfo di Cambio 1296 entwor-
fen hatte. Sie war auf zwei Drittel ihrer ge-
planten Gesamthöhe gewachsen, als man
sie 1588 als unzeitgemäß erklärte und kur-
zerhand abriss. Die Bauherren folgten an-
deren Prioritäten, und so blieb es, wie bei
vielen Florentiner Kirchenfassaden, bis
in neuere Zeit bei einer nackten Wand.

Eine Zeichnung der Dombauhütte er-
laubte es jedoch, Arnolfos Erfindung auf
einer Fläche von sechsunddreißig Metern
Länge und zwanzig Metern Höhe detailge-
treu nachzubilden. Mit diesem erstaunli-
chen Szenario wird der künftige Besucher
in Kürze konfrontiert werden. Die Nach-
bildung erlaubt auch, sich ein Bild von
der Bestimmung zahlreicher Statuen zu
machen, die Kernbestand der Sammlung
sind: Unmittelbar vor der Wand aufge-
stellt, wird man Werke nicht nur von Ar-
nolfo und weiteren Meistern des 13. und
14. Jahrhunderts betrachten können, son-
dern dazu auch Statuen des jungen Dona-
tello und Nanni di Bancos, die Bestandtei-
le eines ehrgeizigen Gesamtprogramms
waren.

Das neue Konzept von Monsignore Ti-
mothy Verdon, dem Leiter des Museo
dell’Opera, steht am Ende einer langen
Entwicklung, die 1891 in zwei hinter der
Apsis des Doms gelegenen Magazinen
der Bauhütte begann. Nachdem das Muse-
um im Lauf von sechzig Jahren auf zwan-
zig Räume angewachsen war, ohne damit
den Exponaten gerecht zu werden, er-
warb man 1997 ein unmittelbar benach-
bartes Theater, das als Garage diente. Ver-
don veranstaltete 2001 einen internatio-
nalen Wettbewerb mit dem Ziel, das beste-
hende Museum und die neu erworbenen
Bauten – gemeinsam eine Ausstellungsflä-
che von fünftausend Quadratmetern; das
Doppelte der ursprünglichen – in einer
einheitlichen Folge von Räumen zu verei-
nen. Im Oktober 2009 stellte man der Öf-

fentlichkeit das preisgekrönte Projekt der
Florentiner Architekten Natalini, Guicci-
ardini und Magni vor. In zwei Jahren,
wenn der Papst Florenz besuchen wird,
soll das Nuovo Museo di Santa Maria del
Fiore seine Tore öffnen.

Die „Piazzetta“ mit dem Modell und
den Statuen wird den Besucher auf den ge-
samten Parcours einstimmen und bringt
auch den Domvorplatz in Erinnerung, ei-
nen der frühesten öffentlichen Räume
des mittelalterlichen Europas, der nach
Art antiker Städte mit plastischen Wer-
ken von narrativem Charakter bestückt
ist. Alle weiteren Exponate gehören zu ei-
nem einheitlichen Programm, das die
Domkirche, das Baptisterium und den
Campanile umfasst.

Eine von multimedialen Simulationen
begleitete Inszenierung wird die Riten
und liturgischen Zeremonien zeigen, de-
nen die Werke ihre Entstehung verdan-
ken und in die sie eingebunden waren.
Um sie in einen authentischen Rahmen

zurückzuversetzten, werden innere Berei-
che des Doms in ihren Farben und chro-
matischen Werten nachgebildet. Die
neue museale Strategie trennt Skulpturen
des Außenbaus oder des städtischen
Raums streng von der Innenausstattung
und den Kultgeräten – eine Vorgehenswei-
se, die den Besucher auch die ihm bekann-
ten Meisterwerke neu entdecken lässt.

Die dem von Giotto entworfenen Cam-
panile gewidmete Galerie mit ihren sech-
zehn lebensgroßen Statuen und etwa sech-
zig Reliefs oder die der Kuppel vorbehalte-
ne Abteilung mit Zeichnungen und Mo-
dellen des Filippo Brunelleschi, werden
nun eindringlicher als zuvor als Zeugnis-
se einer jahrhundertelangen Entwicklung
deutlich; und die weiten Fluchten des neu-
en Museums verhelfen Prachtstücken wie
Lucca della Robbias und Donatellos Sän-
gerkanzeln oder den bewegend bekennt-
nishaften Werken wie Donatellos büßen-
der Maria Magdalena oder Michelangelos
Pietà zu zuvor ungeahntem Glanz. Zu-
dem werden viele beeindruckende Kunst-
werke zu sehen sein, die bisher den Besu-
chern verborgen blieben.

Schon jetzt prägt eine kontemplative
Atmosphäre die Raumfolgen und ist zu
erkennen, wie suggestive Beleuchtung
und diskrete Ausstattung den Zugang zu
den religiösen Zeugnissen erleichtern
werden. Die Verantwortlichen suchen
laute Effekten zu vermeiden, wollen aber
die Werke in ihrem historischen Kontext
nacherlebbar präsentieren. Jedes Objekt
soll seine Sprache des Glaubens unein-
geschränkt entfalten und ein getreues
Bild der Blüte des christlichen Florenz
vermitteln.

Im Zentrum des pulsierenden Florenz
und seiner touristischen Attraktionen ent-
steht somit eine Oase, in der Andacht,
geistige Sammlung und genussreiche Be-
lehrung zusammenwirken. Im Dialog mit
dem neuen Centro di Arte e Cultura des
Doms wird sie bis in die zahlreichen Kir-
chen und Klöster der Stadt ausstrahlen, in
denen es noch so vieles zu entdecken
gibt. Damit setzt das Dommuseum ein
Zeichen, das die künftige Entwicklung
weiterer kirchlicher Museen fördern und
prägen wird.  SABINE FROMMEL

Die Heinrichskrone aus dem Bamberger
Domschatz, während der Säkularisation
1803 nach München gebracht und dort in
der Schatzkammer der Residenz aufbe-
wahrt, ist eines der immer wieder auf-
flammenden Reizthemen für alle Fran-
ken. Bis in jüngste Zeit wurde die Krone
von fränkischer Seite zusammen mit wei-
teren nach München überstellten Schät-
zen als sogenannte „Raubkunst“ zurück-
gefordert. Im Vorfeld der Ausstellung
zum tausendjährigen Jubiläum der Bam-
berger Domweihe im Jahre 2012 ent-
schloss man sich, da aus konservatori-
schen Gründen an eine Ausleihe des Ori-
ginals nicht zu denken war, eine Kopie
dieser um 1280 entstandenen gotischen
Lilienkrone zu fertigen, die heute als Leih-
gabe der Oberfrankenstiftung im Diöze-
sanmuseum Bamberg aufbewahrt wird.

Das Original bildete seinerseits ur-
sprünglich den Ersatz für eine später ver-
pfändete und wohl nicht mehr eingelös-
te Vorgängerkrone, die das um 1200 erst-
mals nachgewiesene, aber wohl bereits
kurz nach der Heiligsprechung im Jahre
1146 gefertigte Kopfreliquiar Kaiser
Heinrichs II. (König von 1002 an, Kaiser
1014 bis 1024), des Gründers des Bis-
tums und der Kathedrale von Bamberg,
zierte. Als 1648 ein neues Kopfreliquiar
geschaffen und ein Jahr später das alte
eingeschmolzen wurde, verlor sie ihre
Funktion. Als Einzelstück gelangte die
Heinrichskrone in den Bamberger Dom-
schatz, wo sie bis zum Abtransport nach
München neben der Krone der Heiligen
Kunigunde aus dem elften Jahrhundert

(heute ebenso in der Schatzkammer der
Münchner Residenz) noch lange als Kro-
ne des Kaisers verehrt wurde.

Völlig unbeachtet blieb stets in der Dis-
kussion um die Heinrichskrone, dass sich
in einer für den Heinrichs- und Kunigun-
denaltar des Bamberger Doms gefertigten
liturgischen Handschrift eine um 1340
entstandene Darstellung des mittelalterli-
chen Reliquiars mit der Heinrichskrone
befindet. Heute in der Staatsbibliothek
Bamberg unter der Signatur RB.Msc.169
aufbewahrt, konnte diese älteste Abbil-
dung der Heinrichskrone im Verlaufe des
gerade abgeschlossenen von der DFG ge-
förderten Katalogisierungsprojektes der
illuminierten Handschriften des dreizehn-
ten und vierzehnten Jahrhunderts dieser
Bibliothek entdeckt werden.

Die Darstellung, eine kolorierte Feder-
zeichnung, zeigt die gekrönte Büste Kaiser
Heinrichs auf einem gotischen Podest, wie
sie auch auf späteren, wenngleich weit we-
niger detaillierten Darstellungen aus dem
fünfzehnten und frühen sechzehnten Jahr-
hundert bekannt ist – so auf dem Holz-
schnitt in der Nürnberger Ausgabe des
„Bamberger Heiltumsbüchleins“, 1493 bei
Hans Mair gedruckt, oder in der um
1508/09 entstandenen Federzeichnung
des „Bamberger Heiltumscodex“ in der Bri-
tish Library in London. Anders als diese
und in bislang einzigartiger Weise zeigt
die neu entdeckte Zeichnung keine stili-
sierte Reichskrone auf dem Haupt des hei-
ligen Kaisers, sondern die bis heute erhal-
tene Lilienkrone des verlorenen Büstenre-
liquiars.  KARL-GEORG PFÄNDTNER

Dauerpatient
Neue Therapie für Kölner Dom

Er war ein leuchtendes Beispiel. Wes-
halb ihn heute im Schaugewerbebe-
trieb auch kaum noch jemand kennt.
Denn Arnold Petersen machte als In-
tendant nie etwas groß von sich her.
Ein körperlich kleiner, schüchtern wir-
kender, aber unglaublich witzig-zäher
Mann, der sich mit feiner Intelligenz
und großem Herzen in den Dienst sei-
ner Häuser stellte und dort dafür sorg-
te, dass Regisseure, Dramaturgen, Tän-
zer, Sänger und Schauspieler das Ge-
fühl hatten, von ihm wie von einem Va-
ter (nicht von einem Chef) animiert,
angetrieben, geliebt und, wenn es sein
musste, auch kritisiert zu werden. Papa
Petersen war kein Zampano, sondern
ein Helfer und Schützer.

Der gebürtige Lübecker arbeitete ei-
nige Jahre als Dramaturg, bis er 1975
das Mannheimer Nationaltheater über-
nahm, das er zu einem der besten
Regionaltheater mit überregionalem
Renommee machte. Als er 1992 einen
Schauspielplan vorstellen wollte, der
ihm von den betriebssturen Gewerk-
schaftsfunktionären im Hause („Das
geht nicht, das macht zu viel Überstun-
den“) torpediert wurde, verkündete
er: „Mein Theater ist nicht mehr in
meinen Händen, sondern in den Hän-
den der Gewerkschaft“ – und demis-
sionierte. Danach half er den Thea-
tern in Rostock, Wiesbaden und Bonn
selbstlos und uneitel, aber ungemein
effektiv, interimistisch über intendan-
tenlose Zeiten zu kommen. Ein wun-
derbarer Theaterpatriarch der alten,
der aussterbenden Schule. Jetzt ist Ar-
nold Petersen im Alter von sechsund-
achtzig Jahren in seiner Alterswahlhei-
mat Italien im toskanischen Volterra
gestorben.  G.St.

 LONDON, 1. September
David Camerons empfindliche Nieder-
lage in der Abstimmung über eine In-
tervention in Syrien dürfte nicht nur ei-
nen Wendepunkt im postkolonialen
Selbstverständnis Britanniens darstel-
len. Sie birgt auch ein Stück histori-
scher Ironie. Das letzte Mal, als das Par-
lament die Regierung in einer Ent-
scheidung zwischen Krieg und Frieden
überstimmt hat, befand sich das König-
reich im Krieg mit seinen amerikani-
schen Kolonien.

Der Sieg der französisch-amerikani-
schen Truppen bei der Schlacht von
Yorktown im Oktober 1781 hatte den
britischen Premierminister Lord North
endlich überzeugt, dass es „weder klug
noch richtig“ sei, den Kampf fortzuset-
zen. „Der Friede mit Amerika er-
scheint notwendig“, schrieb er dem Kö-
nig. Der unbeugsame Georg III. beharr-
te dennoch auf seiner Souveränität,
und der amtsmüde Lord North war zu
schwach und zu königstreu, um eindeu-
tig Stellung gegen den Herrscher zu be-
ziehen, dem er außerdem zu Dank ver-
pflichtet war, weil er seine Schulden ab-
gezahlt hatte.

Nach der Abstimmung für den An-
trag gegen die „Fortsetzung der offensi-
ven Kampfführung auf dem nordameri-
kanischen Kontinent“ war Lord
Norths Rücktritt nicht mehr zu vermei-
den. Sie setzte den König unter Zug-
zwang und leitete die Verhandlungen
ein, die 1783 zur britischen Anerken-
nung der Unabhängigkeit der dreizehn
Kolonien führten. Im Unterschied zu
David Cameron empfand Lord North
die parlamentarische Niederlage als Er-
leichterung. Beide Premierminister
verbindet allerdings eine spektakuläre
Fehleinschätzung: Lord North hat da-
mals die Entschlossenheit der Kolonis-
ten unterschätzt, der hasardierende Ca-
meron die noch von Tony Blairs Irak-
Abenteuer geprägte Stimmung in sei-
ner eigenen Partei und im Land.

So überzeugt er von der Notwendig-
keit eines Eingriffes sein mag, ruft das
posierende Gehabe, mit dem der Pre-
mierminister die Gelegenheit nutzte,
um den großen Staatsmann zu mimen,
den Kommentar des tückischen Staats-
sekretärs Sir Humphrey Appleby in der
Serie „Yes Minister“ in Erinnerung –
dass Politiker Betriebsamkeit als Er-
satz für Leistung sähen.

Die Fallhöhe vom Vorreiter für ein
internationales Vorgehen zur Hand-
lungsunfähigkeit lässt den Schlag für
Camerons Autorität umso härter aus-
fallen. Der Abstimmung ist auch in an-
derer Hinsicht von hoher symbolischer
Tragweite. Auf dem Grabstein des aus
Protest gegen Tony Blairs Irak-Politik
zurückgetretenen Außenministers Ro-
bin Cook steht: „Mir mag es nicht ge-
lungen sein, den Krieg zu stoppen,
aber ich habe das Recht des Parlamen-
tes gesichert, über den Krieg zu ent-
scheiden.“

Diese Worte dürften dem Premier-
minister nach der Demütigung der Exe-
kutive durch die Legislative lange nach-
gehen. Das Parlament hat ihm sein
Misstrauen ausgesprochen und seine
Hände gebunden. Nicht weniger ge-
wichtig sind die Folgen für das Verhält-
nis zu Washington und Britanniens
außenpolitischen Einfluss. Der ge-
schwundenen Macht Rechnung tra-
gend, hat Harold Wilson 1964 vor der
„gefährlichen Illusion“ der „bequemen
Doktrin“ gewarnt, dass „wir uns im-
mer auf eine Sonderbeziehung verlas-
sen können“. Der Labour-Premier, der
sich damals dem Druck Washingtons
widersetzte, ein britisches Kontingent
nach Vietnam zu schicken, predigte,
dass die Stärke, die Zahlungsfähigkeit
und der Einfluss Britanniens fortan
von der Geschwindigkeit abhängen
würden, mit der das Land sich mit dem
Wandel abfinde.

Er setzte auf ein neues Britannien,
das in der Weißglut des technologi-
schen Fortschritts geschmiedet wer-
den würde. Trotzdem hat das ehemali-
ge Weltreich immer noch versucht, auf
dem internationalen Parkett mitzutan-
zen. Heute wirkt die Beobachtung,
dass Britannien sein Weltreich verlo-
ren, aber keine neue Rolle gefunden
habe, so treffend wie vor fünfzig Jah-
ren, als der amerikanische Politiker
Dean Acheson sie machte.

Ein Kabinettsminister soll nach der
Abstimmungsniederlage geklagt ha-
ben, Britannien könne seine Botschaf-
ten eigentlich jetzt alle in Autosalons
umwandeln. Dessen dürfte sich das fah-
nenschwenkende Publikum besinnen,
wenn es am kommenden Samstag wie-
der zum Abschluss der Promenaden-
konzerte aus voller Kehle „Rule Britan-
nia“ singt, zumal diesmal eine Amerika-
nerin am Pult steht.   GINA THOMAS

David Frost begann seine Fernsehkar-
riere Anfang der sechziger Jahre in
dem satirischen Wochenrückblick
„That was the week that was“ als Gei-
ßel des Establishment und stieg – „spur-
los“, wie die Frau des Journalisten Mal-
colm Muggeridge fauchte – auf beiden
Seiten des Atlantik so hoch auf, dass er
selber Zielscheibe des Spotts wurde.
Der Sohn eines Methodistenpastors
brachte es zum Ritter, der mit der Toch-
ter eines Herzogs verheiratet war und
im Ruf stand, das beste Adressbuch zu
besitzen. In Downing Street und im
Weißen Haus wurden seine Anrufe ent-
gegengenommen; die Drahtzieher der
Macht ließen sich nicht lange bitten,
wenn er – zuletzt beim arabischen Sen-
der Al Dschazira – zum Gespräch lud.
Mit einer schmeichelnden Art und ei-
nem an Temperamentlosigkeit grenzen-
den Gleichmut plauderte er mit Politi-
kern im selben Ton wie mit den Promi-
nenten und Halbprominenten, die ihm
ihre Wohnungstüren in der Ratesen-
dung „Through the Keyhole“ öffneten.
Obwohl seine Fragen mitunter von kaf-
feekranzhafter Banalität waren und er
selber abseits des Bildschirms wie ein
Mann ohne Eigenschaften wirkte, galt
er als gefürchteter Interviewer. Er ver-
mochte die Befragten in falscher Sicher-
heit zu wiegen und ihnen Bekenntnisse
zu entlocken, die Schlagzeilen mach-
ten. Kein politischer Interviewer hat je
weltweit derart hohe Einschaltquoten
erreicht, wie David Frost mit seiner spä-
ter für Bühne und Leinwand verarbeite-
ten Befragung Richard Nixons, bei der
der in Ungnade gefallene Politiker sich
erstmals für die Watergate-Affäre ent-
schuldigte. Am vergangenen Samstag
ist David Frost im Alter von 74 Jahren
plötzlich gestorben.  G.T.

Von der Garage zur Galerie

Balsam für Franken
Lob der Katalogisierung: Die älteste Darstellung der
Heinrichskrone wurde jetzt in Bamberg entdeckt

Die älteste erhaltene Abbildung in der Handschrift der Bamberger Staatsbibliothek
(um 1340) zeigt den gekrönten Kaiser Heinrich auf einem Podest.   Foto Gerald Raab

Theaterhelfer
Zum Tod des Regisseurs
Arnold Petersen

Bequeme
Doktrin?
England nach Camerons
Abstimmungsniederlage

Gefürchtet
Zum Tod des englischen
Journalisten David Frost

Wo Anschauung und
Andacht eins werden:
Das neue Museum der
Florentiner Dombau-
hütte schafft eine Oase
in der Touristenstadt.

Es werde Licht: ein Blick in das Dommuseum in Florenz   Foto Museum

Darf zum Leidwesen der fränkischen Landesteile aus konservatorischen Gründen nicht reisen: Die Heinrichskrone (um 1280) glänzt in der Münchner Residenz.   Foto ddp

Christoph Lieben-Seutter, Intendant
der Hamburger Laeiszhalle und der
Elbphilharmonie, hat seinen Vertrag
um weitere drei Jahre bis 2018 verlän-
gert. Der neunundvierzigjährige Wie-
ner kann also voraussichtlich bei der
Eröffnung des Konzerthauses dabei
sein: Diese ist nach einer dramatischen
Kostenexplosion und Zeitverzögerun-
gen für Frühjahr 2017 geplant.  F.A.Z.
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ARD ZDF ARTE 3SAT RTL SAT.1

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  Tages-
schau    9.05  Rote Rosen    9.55  Sturm der 
Liebe    10.45  Brisant    11.00  Tagesschau 
 11.05  ARD-Buffet. Leben & genießen. 
Karlheinz Hauser bereitet heute zu: Kleine 
Käse-Zwiebelkuchen mit Birne, sowie 
gefülltes Stubenküken mit Kartoffel-Gur-
kensalat    12.00  Tagesschau    12.15  ARD-
Buffet. Leben & genießen    13.00  ZDF-
Mittagsmagazin. U.a.: Spannendes Duell 
– Merkel und Steinbrück streiten im TV / 
Fundgrube Sperrmüll – Wie viel brauch-
bares auf der Straße liegt   14.00  Tages-
schau    14.10  Rote Rosen    15.00  Tagesschau 
 15.10  Sturm der Liebe    16.00  Tagesschau 
 16.10  Panda, Gorilla & Co.    17.00  Tages-
schau    17.15  Brisant    17.58  Die Parteien zur 
Bundestagswahl    18.00  Verbotene Liebe 
 18.50  Großstadtrevier    19.45  Wissen vor 
acht – Zukunft. U.a.: Airbag – für Fahrrad-
fahrer!    19.50  Wetter    19.55  Börse 

 20.00  Tagesschau
 20.15  Der TV-Dreikampf Brüderle 

gegen Trittin gegen Gysi
Das Rückspiel zum TV-Duell Mer-
kel gegen Steinbrück findet ei-
nen Tag danach im Ersten statt. 
Diesmal kommt es zum Drei-
kampf der Spitzenkandidaten 
der anderen im Bundestag ver-
tretenen Parteien.

 21.15  Hart aber fair Euro, Steuern, Syri-
en-Einsatz – haben wir wirklich 
eine Wahl? Zu Gast: Thomas M. 
Stein (Musikmanager), Armin La-
schet (CDU), Fritz Pleitgen (Jour-
nalist), Thomas Oppermann 
(SPD), Bascha Mika (Publizistin), 
Ulrich Pleitgen (Schauspieler)

 22.30  Tagesthemen
 23.00  Satire Gipfel Zu Gast: Gerburg 

Jahnke, Barbara Ruscher, Chris-
toph Sieber, Wilfried Schmickler

 23.45  Die Jagd nach dem Zarengold
  0.30  Nachtmagazin
  0.50  Die Krücke Engl. Drama, 1970              

 5.30  ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
 9.05  Volle Kanne – Service täglich. Top-
Thema: Deutschland vor der Bundestags-
wahl / Einfach lecker: Löffelgulasch vom 
Rind mit Paprikaschoten – Kochen mit 
Armin Roßmeier / Praxis täglich: Grauer 
Star bei Säuglingen  / Reportage: Der 
Hundedolmetscher / Aktuel:l Wahlver-
sprechen im Faktencheck. Zu Gast: Gabor 
Steingart (Buchautor), Dorthe Ferber 
(Journalistin)    10.30  Notruf Hafenkante 
 11.15  SOKO Köln    12.00  heute    12.10  
drehscheibe Deutschland    13.00  ZDF-
Mittagsmagazin. U.a.: Pulverfass Syrien 
– Die neuesten Entwicklungen    14.00  
heute – in Deutschland    14.15  Die Kü-
chenschlacht    15.00  heute    15.05  inka! (1) 
 16.00  heute – in Europa    16.10  SOKO Kitz-
bühel  17.00  heute    17.10 hallo deutsch-
land  17.45  Leute heute 18.05 SOKO 5113 
 19.00  heute   19.20  Wetter 19.25 WISO 

 20.15  Unheil in den Bergen Dt. Drama 
mit Brigitte Hobmeier. Regie: Dirk 
Regel, 2013. Eine junge Bergbäu-
erin kämpft nach dem Verschwin-
den ihres Mannes um die Existenz 
ihres Bauernhofes in idyllischer 
Landschaft. Ihr Schwiegervater 
hat als lokaler Sägewerksbesitzer 
jedoch andere Pläne.

 21.45  heute-journal
 22.15  R.I.F. – Ich werde dich finden!

Franz. Thriller mit Yvan Attal
Regie: Franck Mancuso, 2011
Bei einem Ausflug verschwindet 
die Frau des Pariser Cops Stépha-
ne. Der Mann ist sicher, dass sie 
entführt wurde und macht sich 
auf die Suche nach ihr. Er gerät 
dabei selbst ins Zwielicht.

 23.40  heute nacht
 23.55  Der letzte Angestellte Dt. Hor-

rorfilm mit Christian Berkel 
Regie: Alexander Adolph, 2010

  1.20  ZDF-History
  2.05  SOKO 5113

 5.45  New York für Fortgeschrittene    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  Tietjen und 
Hirschhausen    12.15  sonntags    12.45  
Schätze der Welt – Erbe der Menschheit 
 13.00  ZIB  13.20  Leben über den Wolken 
(1/5). Ein Märchental in den Karpaten 
 14.05  Leben über den Wolken (2/5). Ein 
Kloster in den Pyrenäen    14.50  Leben über 
den Wolken (3/5). Bergbauern in Südtirol 
 15.35  Leben über den Wolken (4/5). In 
den weißen Bergen Kretas    16.15  Leben 
über den Wolken (5/5). An den Steilhän-
gen der Fjorde    17.00  Polaris – Seele des 
Nordens (1/2). Sonnenwende    17.45  Po-
laris – Seele des Nordens (2/2). Winter-
licht    18.30  nano. Die Welt von morgen 
 19.00  heute    19.20  Kulturzeit. Zeit der 
Versprechungen – Der große „Kulturzeit“-
Kulturcheck zur Bundestagswahl

 20.00  Tagesschau
 20.15  Weissensee (2/3) Alles für die 

Liebe / Eine alte Leidenschaft
Dramaserie. Martin und Julia 
beantragen eine Wohnung und 
sind erfolgreich. Doch ein Anruf 
von Hans reicht aus, ihnen die 
Wohnung wieder wegzunehmen. 
Falk bekommt freie Hand, im Fall 
Hausmann aktiv zu werden.

 22.00  ZIB 2
 22.25  Berg und Geist: Daniel Hope

Daniel Hope zählt zu den wich-
tigsten Violinisten der Gegenwart. 
„Berg und Geist“ führt diesmal 
nach Gstaad, wo der Star-Violinist 
über sein Leben und seinen Bezug 
zu der Alpenlandschaft spricht.

 22.55  Nicht Kind, nicht Frau
Leben nach dem Missbrauch

 23.45  Patienten auf vier Beinen
Konsultation am Tierspital Zürich

  0.10  10 vor 10
  0.40  Pixelmacher Netzkultur 

Gamescom/Roadtrip (3)  

 5.30  SAT.1-Frühstücksfernsehen. Talk: Mo-
ritz Bleibtreu / Talk: Funda Vanroy zum 
Start von ProSieben Maxx / VIP mit Vanes-
sa Blumhagen / Cristian Galvez: Die Kör-
persprache beim Kanzlerduell / Dessous-
modenschau / Hold hat Recht: Büro Mie-
te / Hundeprofi Marc Draeger    10.00  Mach 
mich schön    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold    13.00  
Richter Alexander Hold    14.00  Familien-
Fälle    15.00  Familien-Fälle    16.00  Familien-
Fälle    17.00  Mein dunkles Geheimnis 
 17.30  Schicksale – und plötzlich ist alles 
anders    18.00  Navy CIS. Lang lebe die Kö-
nigin. Krimiserie. Die Leiche des Waffen-
händlers La Grenouille wird gefunden, 
was für Gibbs und sein Team nichts Gutes 
bedeutet, denn schnell wird Jenny She-
pard zur Hauptverdächtigen. Ist Rache ein 
mögliches Motiv?    19.00  Navy CIS. Grüne 
Zone. Krimiserie19.55 SAT.1 Nachrichten 

 20.15  The Mentalist
Kurz und schmerzlos. Krimiserie

 21.15  Castle
Bigfoot ist der Mörder. Krimiserie

 22.15  Planetopia Vermisst, aber nie 
vergessen – Wie Eltern mit dem 
Verschwinden ihrer Kinder le-
ben / Willenlose Kreaturen – So 
verwandeln Parasiten Tiere in 
Zombies / Verkehrte Welt – War-
um vertauscht ein Spiegel links 
und rechts? / Erpresst im Netz – 
Wie Jugendliche per Internet-Te-
lefonie in die Falle tappen / Be-
drohliche Annäherung – Gefahr 
und Faszination von Asteroiden

 23.00  Focus TV-Reportage
11 Jahre Afghanistan – unsere 
Jungs kommen endlich heim

 23.30  24 Stunden
Retten, Rasten, Rollen – 
Samstags auf der Autobahn

  0.30  The Mentalist
  1.25  Castle
  2.10  Navy CIS

 5.00  Die Sendung mit der Katze    5.05  
Schönberg, Berg, Hindemith – Klavierstü-
cke    5.50  Kunst und Mythos    6.20  Palettes: 
Claude Monet    6.50  ARTE Reportage    7.45  
Zu Gast in den adligen Landvillen der 
Toskana (1/5)    8.30  X:enius  8.55  Der Held 
in uns – Eine Gebrauchsanleitung. Israel. 
Dokumentarfilm, 2013    10.25  Verscholle-
ne Filmschätze    10.55  Die Alpen von oben 
 11.45  Karambolage    12.00  Der Koch auf 
dem Canapé (1)    12.05  Reisen für Genießer 
(1)    12.30  Journal    12.40  Silex and the City 
 12.55  360° – Geo Reportage. Sikkim, das 
alte Wissen der Schamanen    13.50  Jane 
Eyre (1/4)    14.40  Jane Eyre (2/4)    15.30  Zu 
Tisch in ...    16.00  Wilde Arktis (4/4)    16.40  
X:enius    17.10  Was Du nicht siehst. Nepal 
 17.35  Die geheimnisvolle Welt der Sterne 
(1/2)    18.25  Die gefährlichsten Schulwege 
der Welt (1/5). Nepal    19.10  Journal    19.30  
Amerikas Westküste (1/5). Washington 

 20.15  Der Smaragdwald Engl. Aben-
teuerfilm mit Powers Boothe. Re-
gie: John Boorman, 1985. Als sich 
der siebenjährige Tommy im 
Dschungel verirrt, wird er von In-
dianern aufgenommen und groß-
gezogen. Erst nach zehn langen 
Jahren der Suche findet der Vater 
endlich seinen Sohn wieder.

 22.05  Birdwatchers – Das Land der 
roten Menschen Ital./Brasil. 
Drama mit Pedro Abrísio da Silva
Regie: Marco Bechis, 2008. Das Le-
ben in einem Indioreservat ist von 
ausbeuterischen Bedingungen 
diktiert. In einem Akt der Selbst-
behauptung zieht Häuptling Ná-
dio mit seiner Sippe los, um ins 
Land der Ahnen zurückzukehren.

 23.45  Pablos Winter
Engl. Dokumentarfilm, 2012

  1.05  Spring Fever
Chin. Drama mit Hao Qin 
Regie: Ye Lou, 2009

  2.50  Wilde Arktis (4/4) 

 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. Teenie-Mutter wird 
Opfer von fiesen Gerüchten    15.00  Ver-
dachtsfälle    16.00  Familien im Brennpunkt 
 17.00  Die Schulermittler    17.30  Unter uns. 
Unterhaltungsserie    18.00  Explosiv – Das 
Magazin    18.30  Exclusiv – Das Star-Maga-
zin    18.45  RTL Aktuell    19.03  Das Wetter 
 19.05  Alles was zählt. Unterhaltungsserie 
 19.40  Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Un-
terhaltungsserie. Nachdem Jasmin Kurt 
in flagranti mit einem Groupie erwischt 
hat, ist die Trennung für sie beschlossene 
Sache. Allerdings will sie für die Show 
weiter das glückliche Paar mimen. 

 20.15  Wer wird Millionär? 
Wie man mit 15 Fragen zum Milli-
onär werden kann – darum dreht 
sich das erfolgreichste Gewinn-
spiel im deutschen Fernsehen, 
das seit der ersten Sendung von 
Starmoderator Günther Jauch 
präsentiert wird.

 22.15  Extra – Das RTL Magazin
 23.30  30 Minuten Deutschland

Kampf um Worte – Wenn 
Sprechen ein Krampf ist

  0.00  RTL Nachtjournal
  0.27  Das Wetter
  0.30  10 vor 11 Die sagenhaften Hethi-

ter / Dr. habil. Andreas Schach-
ner: Hattuscha, die Hauptstadt 
eines antiken Großreichs

  0.55  Bones – Die Knochenjägerin
Die Schöne in der Pappe 

  1.50  Bones – Die Knochenjägerin
Requiem für eine Requisite 

  2.40  The Glades
Verlorene Söhne. Actionserie

  3.25  RTL Nachtjournal

Pro Sieben

7.55 Scrubs – Die Anfänger      8.50  Mein 
Bruder, die Pfadfinderin! Amerik. Jugend-
film mit G. Hannelius, 2010    10.35  Galaxy 
Quest – Planlos durchs Weltall. Amerik. 
Sci-Fi-Komödie mit Tim Allen, 1999    12.30  
Scrubs – Die Anfänger    13.25  Two and a 
Half Men    14.20  The Big Bang Theory 
 15.35  How I Met Your Mother    17.00  taff 
 18.00  Newstime    18.10  Die Simpsons 
 19.05  Galileo    20.15  Die Simpsons  21.10  
The Big Bang Theory    22.10  Circus Halli-
galli    23.10  TV total    0.10  The Big Bang 
Theory    1.10  Family Guy    1.35  Futurama 

Phoenix

8.15 Cholitas, Anden und Raketen      9.00  
Vor Ort    9.10  BON(N)Jour mit Börse    9.45  
Wahl 2013 – Das TV-Duell    11.15  Günther 
Jauch    12.15  Vor Ort    13.00  Wahl 2013 
 14.00  Vor Ort    16.30  Sondersitzung des 
Deutschen Bundestages    19.15  Cholitas, 
Anden und Raketen    20.00  Tagesschau 
 20.15  Die Oder    21.00  Die Havel    21.45  
heute-journal    22.15  Unter den Linden 
 23.00  Der Tag    0.00  Unter den Linden 
 0.45  Die Oder    1.30  Die Havel

Tele 5

 8.00  Dauerwerbesendung    13.30  Star 
Trek – Raumschiff Voyager    14.25  Beast-
master – Herr der Wildnis    15.20  Hercules 
 16.15  Xena    17.10  Star Trek – Deep Space 
Nine    18.10  Star Trek – Raumschiff Voyager 
 20.15  2012: Supernova. Amerik. Science-
fictionfilm, 2009    22.00  Ghost Machine. 
Engl. Actionfilm, 2009    23.55  Black Lagoon 
 0.55  Die Blutsbrüder des gelben Drachen. 
Hongkong. Actionfilm, 1973 (bis 3.55 Uhr) 

KIKA

 8.05  Mein Bruder und ich (6/10)    8.15  
Zoés Zauberschrank    8.40  Sesamstraße 
 9.10  Siebenstein    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 Einstein – Erfurt    15.00  Das 
Mutcamp    15.25  Blue Water High    16.20  
Lenas Ranch    17.05  Horseland, die Pfer-
deranch    17.30  Jane und der Drache 
 17.55  Henry der Schreckliche    18.15  Die 
Biene Maja    18.40  Mofy – Abenteuer im 
Baumwollwald    18.50  Sandmännchen 
 19.00  Yakari    19.25  pur+    19.50  logo! 
 20.00  KiKa Live    20.10  Dance Academy

Hessen

 7.40  Sturm der Liebe    8.30  In aller Freund-
schaft    9.15  maintower weekend    9.45  
hessenschau    10.15  hallo hessen    11.00  
Du bist kein Werwolf    11.25  Sportschau 
 11.45  heimspiel! Bundesliga    11.55  In 
aller Freundschaft    12.45  Zwergstaat – 
Herrscher hinter Hecken (3/4)    13.10  See-
hund, Puma & Co.    14.00  Eisenbahnro-
mantik    14.30  Unterwegs in Amerika (1/5) 
 15.15  mare TV    16.00  hallo hessen  16.45  
hessenschau 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  Hansi Hinterseer präsentiert: 
Meine schönsten Momente    22.30  hessen-
schau kompakt    22.45  Heimspiel!    23.30  
Der Staatsanwalt hat das Wort: Ohne 
Wenn und Aber. Dt. TV-Kriminalfilm, 1988 
 0.45  Kalter Schweiß. Franz./Ital./Belg. Kri-
minalfilm, 1970    2.15  Heimspiel! 

NDR

 8.10  Sturm der Liebe    9.00  Nordmagazin 
 9.30  Hamburg Journal    10.00  Schleswig-
Holstein Magazin    10.30  buten un binnen 
mit sportblitz    11.00  Hallo Niedersachsen 
 11.30  Wildes Serbien    12.15  In aller 
Freundschaft    13.00  Einfach genial  13.30  
Eisenbahnromantik    14.00  NDR aktuell 
 14.15  Bilderbuch Deutschland    15.00  
NDR aktuell    15.15  Ein Dorf in Ungarn 
 16.00  NDR aktuell  16.10  Mein Nachmit-
tag    17.10  Giraffe, Erdmännchen & Co. 
 18.00  Regional    18.15  die nordreportage 
 18.45  DAS!    19.30  Regional    20.00  Tages-
schau  20.15  Markt    21.00  Wie wohnt der 
Norden?    21.45  NDR aktuell    22.00  45 Min 
 22.45  Kulturjournal    23.15  Die Schimmel-
reiter. Dt. Komödie, 2008    0.55  Günther 
Jauch – Vor dem Duell    1.55  Markt 

RBB

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  Leckeres Bran-
denburg    9.20  rbb Sportplatz    10.00  Bran-
denburg aktuell    10.30  Abendschau/

Brandenburg aktuell    11.00  rbb 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  Traumpfade    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. Rosen-
holz. Dt. Kriminalfilm, 2003    21.45  rbb 
aktuell    22.15  Das Steinzeitrezept    23.00  
Polizeiruf 110. TV-Kriminalfilm, Dt. 1991 
 0.20  Mord ist ihr Hobby    1.50  Abend-
schau/Brandenburg aktuell 

WDR

 8.20  Planet Wissen    9.20  eins zu eins – ge-
spräch aus Düsseldorf    9.45  hier und heu-
te    10.15  Lokalzeit-Geschichten    10.45  
Aktuelle Stunde    11.05  Nashorn, Zebra & 
Co.    11.55  Panda, Gorilla & Co.    12.45  WDR 
aktuell    13.00  Servicezeit 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 
(6/6)    21.00  markt    21.45  WDR aktuell 
 22.00  Thomas Bach – Der neue Herr der 
Ringe?    22.30  Broken Dreams – Amerikas 
Mittelschicht kämpft ums Überleben 
 23.15  Tagesschaum    23.25  Der Klang der 
Ruhr  0.25  Das Stuttgarter Kabarettfesti-
val    1.00  Domian    2.00  Lokalzeit aus Köln 

MDR

 8.05  Sturm der Liebe    8.55  Brisant    9.45  
Kripo live    10.10  Panda, Gorilla & Co.    11.00  
MDR um elf    11.45  In aller Freundschaft 
 12.30  Und dennoch lieben wir. Dt. Dra-
ma, 2011  14.00  Dabei ab zwei    15.00  Le-
xiTV    16.00  Hier ab vier          17.45  MDR aktuell 
 18.05  Brisant    18.54  Unser Sandmänn-
chen    19.00  MDR Regional    19.30  MDR 
aktuell  19.50  Mach dich ran!    20.15  Eine 

Reise ins Glück. Dt. Komödie, 1958    21.45  
MDR aktuell    22.05  Fakt ist ...!    22.50  Der 
Typ vom Grab nebenan. Schwed./Nor-
weg. Romanze, 2002    0.25  artour    0.55  
Fakt ist ...!    1.40  Günther Jauch 

SWR

 7.55  Sturm der Liebe    8.45  Eisenbahn-
Romantik    9.15  Landesschau Rheinland-
Pfalz    10.15  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: Die Vulkanei-
fel    15.30  Land und Lecker    16.05  Kaffee 
oder Tee      18.00  SWR Landesschau aktuell 
 18.15  Von Katharina zu Olga – Russische 
Spuren in Stuttgart    18.45  SWR Landes-
schau BW    19.45  SWR Landesschau aktuell 
 20.00  Tagesschau    20.15  Andrea Berg live 
in Aspach 2013    21.45  SWR Landesschau 
aktuell    22.00  Sag die Wahrheit    22.30  
Meister des Alltags (1)    23.00  2+Leif    23.30  
Die Goggelrobber – Von Männern und 
Hühnern. Dt. Dokumentarfilm, 2011    0.30  
Waschen und Leben    2.00  Landschaftsge-
schichten. Dt. Dokumentarfilm, 2009 

Bayern

 7.30  Panoramabilder    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 
 13.00  Der Sonntags-Stammtisch    14.00  
Traumhäuser    14.30  Die Erfinderbraut. Dt. 
Komödie, 2013    16.00  Länder-Menschen-
Abenteuer    16.45  Rundschau    17.00  Klos-
ter Andechs und das Land am Fuß des 
Heiligen Berges    17.30  Abendschau – Der 
Süden    18.00  Abendschau    18.45  Rund-
schau  19.00  Querbeet    19.45  Dahoam is 
Dahoam    20.15  laVita    21.00  Lebenslinien 
 21.45  Rundschau-Magazin    22.00  Faszi-
nation Wissen    22.30  Vor Ort – Die Repor-
tage    23.00  Nachtlinie    23.30  LeseZeichen 

 0.00  Rundschau-Nacht    0.10  Dahoam is 
Dahoam   0.45  laVita   1.30  Lebenslinien 

RTL 2

 8.10  Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
 9.05  Frauentausch    11.05  Family Stories 
 12.00  Köln 50667    13.00  Berlin – Tag & 
Nacht    14.00  Privatdetektive im Einsatz 
 15.00  Privatdetektive im Einsatz    16.00  
X-Diaries     17.00  Next, Please! (6)    18.00  
Köln 50667    19.00  Berlin – Tag & Nacht 
 20.00  RTL II News    20.15  Die Wollnys 2.0 – 
Die nächste Generation (3/4)    21.15  Das 
Aschenputtel-Experiment    23.00  Die 
Kochprofis – Einsatz am Herd    0.00  Villa 
Germania – Forever Young (8)    1.00  Die 
Autoeintreiber (2)    1.50  Klick-stars (2) 

Super RTL

8.25 Mike der Ritter      8.50  Zeo (1)    9.15  Der 
kleine Tiger Daniel (1)    9.40  Thomas & 
seine Freunde    9.50  Cleo und die Kunst-
piraten    10.15  Chuggington   10.40  Die 
Oktonauten    11.05  Doc McStuffins, Spiel-
zeugärztin    11.30  LazyTown    12.00  Littlest 
Pet Shop (1)    12.20  Cosmo & Wanda    12.45  
Kim Possible    13.15  Go Wild!    13.45  Phine-
as und Ferb    14.10  Coop gegen Kat    14.20  
Angelo!    14.50  Cosmo & Wanda    15.20  Kick 
Buttowski    15.45  Die Superschurkenliga 
 16.15  Eddie Angsthorn    16.45  Cosmo & 
Wanda    17.15  Coop gegen Kat    17.45  Go 
Wild!    18.15  Kim Possible    18.45  Angelo! 
 19.15  Phineas und Ferb    19.45  Disney 
Jessie  20.15  Osmosis Jones. Amerik. Ko-
mödie, 2001    22.15  Mein Leben & Ich    0.25  
Shop24Direct Schlagernacht 

Kabel 1

 8.20  Unsere kleine Farm    9.20  Castle 
 10.15  Charmed    11.15  Ghost Whisperer 
 12.05  Cold Case    13.00  Numb3rs    14.00  
Charmed    14.55  Ghost Whisperer    15.45  
Cold Case    16.40  kabel eins news    16.50  
Castle    17.45  Abenteuer Leben    18.30  

Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt’s 
am besten?    19.30  Achtung Kontrolle 
 20.15  Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall 
auf jeden Fall. Amerik. Actionkomödie, 
1984    22.15  America’s Most Wanted. Ame-
rik. Actionthriller, 1997    0.10  Beverly Hills 
Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall. Ame-
rik. Actionkomödie, 1984    2.15  America’s 
Most Wanted. Amerik. Actionthriller, 1997 

Vox

 7.40  Unter Beobachtung    8.40  Verklag 
mich doch!    9.45  Hilf mir doch!    10.55  4 
Hochzeiten und eine Traumreise    11.55  
Shopping Queen    13.00  Verklag mich 
doch!    14.00  Date my Style    15.00  Shop-
ping Queen    16.00  4 Hochzeiten und 
eine Traumreise    17.00  Mieten, kaufen, 
wohnen    19.00 Shopping Queen  20.00  
Prominent!    20.15  Grimm    22.00  CSI:NY 
 22.55  Continuum (9/10)    23.45  vox nach-
richten    0.05  Grimm    1.45  CSI:NY 

BR-alpha

 7.45  Russisch, bitte!  8.15  Die 4 Elemente 
 8.30  60 x Deutschland – Die Jahresschau  
 9.00  Faszination Wissen    9.30  alpha-Ös-
terreich    10.15  Geist und Gehirn    10.30  
Felix    11.00  Die großen Seebäder    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 Tiere 
 15.00  Planet Wissen    16.00  Gerd Ruge 
unterwegs in China (3/3)    16.45  nano 
 17.15  alpha-Campus Classics    17.45  
Grundkurs Mathematik    18.15  Alpen-
Donau-Adria spezial    18.45  Rundschau 
 19.00  Ich mach’s!    19.15  GRIPS Deutsch 
 19.30  alpha-Österreich    20.15  Die Mundart 
lebt hinter der S-Bahn    21.00  alpha-Forum 
 21.45  Planet Wissen    22.45  Klassiker der 
Weltliteratur    23.00  Gerd Ruge unterwegs 
in Georgien    23.45  Die Tagesschau vor 25 
Jahren    0.00  alpha-Forum    0.45  alpha-Ös-
terreich    1.30  Klassiker der Weltliteratur 

N24

Stündlich Nachrichten  12.45  Börse am 
Mittag    13.05  Geheimnisse des Weltalls 
 14.05  Per Anhalter durchs Sonnensys-
tem: Venus und Merkur    15.15  N24 Cassi-
ni  16.10  Geheimnisse des Weltalls    17.15  
Die wahre Geschichte: Unheimliche Be-
gegnung der dritten Art    18.15  Börse am 
Abend    18.30  ADAC GT Masters Magazin 
 19.05  sonnenklar.tv    20.10  Rowdys, Ram-
bos, Raser    21.15  Black Ops    22.15  Black 
Ops    23.10  ZEIT-Gespräch zur Wahl    23.45  
Beslan, die unendliche Tragödie – Leben 
nach dem Geiseldrama    0.40  Kein Ent-
kommen  1.30  Rowdys, Rambos, Raser

n-tv

Stündlich Nachrichten  7.40  Telebörse 
 12.30  Wahlen 2013 – Das TV Duell    13.10  
Telebörse    13.30  Wahlen 2013 – Das TV 
Duell    14.10  Telebörse    14.30  Wahlen 
2013 – Das TV Duell    15.20  Ratgeber – Test 
 15.40  Telebörse    16.05  Zwischen Amen 
und Ammenmärchen18.20 Telebörse 
 18.35  Ratgeber  – Hightech    19.05  Ein 
Kohlekraftwerk geht ans Netz    20.05  Die 
deutschen Kanzler        22.45  Telebörse    23.05  
Das Kanzler-Gen. (bis 3.00 Uhr) 

CNN

 8.00  CNN Newsroom    9.00  World Sport 
 9.30  News Special    10.00  World 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

Es gibt Filme, die bereits im Titel keine
Fragen offenlassen, damit auch jeder so-
fort kapiert, woran er ist. „Kettensägen-
massaker“ ist zum Beispiel ein solcher
Filmtitel. „Unheil in den Bergen“ (Regie
Dirk Regel, Drehbuch Claudia Kaufmann)
fällt ebenfalls in diese Kategorie. Das
ZDF kündigt den Film, übrigens ein Fami-
liendrama, als Fernsehfilm der Woche an,
was für den Rest der Woche nichts Gutes
ahnen lässt.

Das Drama entzündet sich an einem
Stück Wald, an dessen Rand ein hübscher
Hof liegt. Wald und Hof gehören Toni
(Tim Bergmann), einem Nachhaltigkeits-
fanatiker, der an das heile Leben in der
heilen Natur glaubt und derart tief in die-
se Friedlichkeitsillusion abgetaucht ist,
dass die hässliche Realität an ihm ab-
prallt. Nichts ändern daran auch die ag-
gressiven Versuche seines Vaters Max
(Günther Maria Halmer), Besitzer des Sä-
gewerks Sterzinger Holz AG, der es auf
den Besitz des Sohnes abgesehen hat. Max
denkt ausschließlich ans Geschäft, an Bi-
lanzen, Gewinne und Verluste. Ein Wald
stellt für ihn nicht mehr als eine abzuro-
dende Fläche dar. Der Baum als bare Mün-
ze. Außerdem sitzen ihm ein paar un-
freundliche Kunden im Nacken. Da dem
naturverliebten Sohn die Zwangslage des
Vaters völlig egal ist, schlägt dieser den we-
nig subtilen Umweg über Tonis Frau The-
resa (Brigitte Hobmeier) sowie deren klei-
nen Sohn ein. Erfolg hat er damit freilich
nicht.

Was also tut der Vater? Er versucht
Toni, der inzwischen verschwunden ist
und dessen Leiche passenderweise bald
beim Abholzen des Waldes gefunden
wird, finanziell auszuhungern. So prak-
tisch der Tod des Querulanten auf den ers-
ten Blick erscheint, als so unpraktisch er-
weist er sich auf den zweiten. Theresa
denkt nämlich gar nicht daran, Tonis Ver-
mächtnis an den Stiefvater zu verscher-

beln. Im Gegenteil. Ebenso wie der tote
Ehemann trotzt sie der Wirklichkeit. Und
verkauft einfach weiter ihren Biokäse.
Dass das nicht lange gutgeht, liegt auf der
Hand.

Es ist ja gar nicht so, dass die Themen,
die der Film „Unheil in den Bergen“ an-
spricht, keine wichtigen Themen wären,
denn unbestritten sind sie das: Die Abhol-
zung der Wälder verstärkt die Gefahr ver-
heerender Murenabgänge. Der Klimawan-
del tut sein Übriges. Wir alle kennen die
Bilder gigantischer Schlammlawinen, die
komplette Ortschaften wegreißen, als han-
dele es sich um Spielzeughäuser. Und da
ist die schiere Unmöglichkeit der Almbe-
sitzer, die teilweise absurd steile Hänge be-
wirtschaften, ohne Subventionen zu über-
leben. Dabei ist ihre Arbeit von hohem
Wert. Sie verwandeln die Natur in eine
Kulturlandschaft, welche die Touristen
wiederum als Natur empfinden. Obwohl
der Film all das zwar irgendwie themati-
siert, gelingt es ihm in keinem einzigen
Augenblick, die Tragweite jener kapitalis-
tischen Naturausbeutung wirklich deut-
lich zu machen. Da hilft es auch nicht, die
Guten und die Bösen in diesem Spiel als lä-
cherlich überspitzt agierende Ideologen
auftreten zu lassen.

Als schließlich das unterhalb der Alm
liegende Dorf von der Instabilität des aus-
gefransten Hangs bedroht ist, fährt der
Bürgermeister höchstpersönlich durch die
Straßen und plärrt in ein Megafon. Seine
Botschaft: Rette sich, wer kann. Die Men-
schen stürmen sogleich kreischend aus ih-
ren Häusern, als sei die Katastrophe be-
reits eingetreten, als hätte der Tod soeben
an ihre Tür geklopft. Doch das hat er gar
nicht. Denn bislang regnet es nur ziemlich
heftig. Und so ist es am Ende nicht die Na-
tur, die alles unter sich begräbt, sondern
klischeehafter, mit Hysterie aufgeladener
Kitsch.  MELANIE MÜHL

Unheil in den Bergen, heute um 20.15 im ZDF.

Und sie verkauft einfach weiter ihren Biokäse
Der Film „Unheil in den Bergen“ will die großen Themen ansprechen: Das geht leider gar nicht gut

Der Verein „netzwerkB“ – Netzwerk Betrof-
fener von sexualisierter Gewalt – hat zur So-
lidarität mit dem „taz“-Redakteur Christi-
an Füller aufgerufen. Füller hatte für die
„taz“ einen Artikel über die Grünen und
die Pädophilen verfasst, den die Chefredak-
teurin Ines Pohl mit unklarer Begründung
aus dem Blatt gekippt hatte (zuletzt F.A.Z.
vom 24. August). Die Grünen, aber auch
die „taz“, schreibt „netzwerkB“, befänden
sich in der Verantwortung, die Verbindun-
gen Pädokrimineller aus der Vergangenheit

aufzuklären. „Über Taten und Täter“ werde
„nun manchmal gesprochen“, doch stün-
den die Opfer sexueller Gewalt allein da.
Die meisten hätten sich „noch nie jeman-
dem offenbart“. Zugleich unterstützt „netz-
werkB“die Forderung des „taz“-Redakteurs
Füller, eine Anlaufstelle für Opfer einzu-
richten. Diese Stelle solle unabhängig arbei-
ten und einen Schwerpunkt „auf die Situati-
on der Opfer im links-alternativen Umfeld“
legen. Die Grünen seien aufgerufen, sich
für eine Unterstützung und eine angemesse-
ne Entschädigung der Opfer einzusetzen.
Bei der „taz“ gelte es, den Redakteur Chris-
tian Füller in seinem Wirken zu unterstüt-
zen, anstatt ihn „auszugrenzen“.  miha.

Hier wird abgeschöpft: Gundi Ellert (links) und Brigitte Hobmeier  Foto ZDF

Sexuelle Gewalt
Opferverband stützt „taz“-Autor

HÖRSPIEL

21.33 „Die unmögliche Leiche“ – DKultur
Nach José Pablo Feinmann
Mit Jürgen Thormann, Vadim Glowna u.a.
Regie: Klaus Wirbitzky, ca. 57 Min.

KLASSIK

13.00 Klassik à la carte – NDR Kultur
Gast: Der Schriftsteller Daniel Kehlmann
ca. 60 Min.

18.05 Edinburgh International Fes tival 
– BR-Klassik
Chris toph Rousset, Cembalo; 
Les Talens Lyriques
François Cou pe rin: „Pièces de clavecin“, Sep-
tième ordre; „L’apothéose de Corelli“; 
„L’apothéose de Lully“, ca. 115 Min.

20.03 Baltic Sea Fes tival – BR-Klassik
Hector Berlioz: „Roméo et Juliette“ op. 17 
(Katarina Karnéus, Mez zosop ran; Paul Gro-
ves, Tenor; Pavlo Hunka, Bass bariton; Royal 
Swedish Opera Chorus, Royal Swedish 
Opera Orches tra, Ltg.: Esa-Pekka Salonen)
ca. 117 Min.

20.05 Fes tival de La Chaise-Dieu 
– ARD-Radiofestival
Musik zum Frieden von Utrecht
Marc-Antoine Charpentier: Prélude aus dem 
Te Deum; Wil liam Croft: „With Noise of 
Canons“, Ode für den Frieden von Utrecht; 
Georg Fried rich Händel: Utrechter Te Deum 
und Jubilate HWV 278–279 (Elisa beth Watts, 
Sop ran; Delfine Galou, Alt; Thomas Hobbs, 
Tenor; Matthew Brook, Bariton; RIAS-Kam-
merchor; Accademia BizantinaLeitung: Otta-
vio Dantone), ca. 145 Min.

JAZZ, POP, ROCK

19.30 The Voice – RBB Kulturradio
Heather Maloney, ca. 30 Min.

20.03 In concert – DKultur
Bill Frisell’s Big Sur Sextet, ca. 87 Min.

23.30 Jazz – ARD-Radiofestival
Die German Jazz Expo auf der jazzahead! in 
Bremen, ca. 30 Min.

FEATURE & MAGAZIN

 8.30 kulturWelt – BR 2
U.a.: Henry van de Velde und die Impressio-
nisten: Ausstellung in Jena / „Kunstwerk des 
Lebens“: Rüdiger Safranski und seine neue 
Goethe-Biographie, ca. 30 Min.

10.05 Notizbuch – BR 2
Finanzspritze für den Landarzt. Lösungen für 
den Ärztemangel in Bayern, ca. 115 Min.

10.05 Leute – SWR 1 BW
Gast: Josef Kraus, Schulleiter, wendet sich 
gegen Überbehütung der Schüler
ca. 115 Min.

10.05 Neugier genügt – WDR 5
Darin: Freiwillige Selbstkontrolle. Wie geht 
zeitgemässer Jugendschutz?, ca. 115 Min.

10.10 Kont rovers – DLF Köln
Intervention in Syrien – notwendig oder 
gefährlich?, ca. 80 Min.

11.07 Thema – DKultur
Worüber es sich mit Schriftstellern auf Fried-
höfen gut reden lässt, ca. 13 Min.

11.55 Verbrauchertipp – DLF Köln
Gesetzliche Krankenkassen. Wettbewerb der 
Sonderleistungen, ca. 5 Min.

12.05 Scala – WDR 5
U. a. Urban Art Fes tivals in Düsseldorf und 
Köln, ca. 55 Min.

12.05 Doppel-Kopf – HR 2
Am Tisch mit Thorsten Morawietz,
 „Bühnen-Tier“, ca. 55 Min.

13.07 Länderreport – DKultur
Nicht nur Merkel. Wie DDR-Wissenschaftler 
die Wende nutzten, ca. 23 Min.

14.07 Thema – DKultur
„Die andere Heimat – Chronik einer Sehn-
sucht“ von Edgar Reitz auf dem Filmfestival 
in Venedig, ca. 13 Min.

14.55 Die Buchkritik – SWR 2
Div: Stadt der Commonis ten. Neue urbane 
Räume des Do-it-Yourself, ca. 10 Min.

15.07 Thema – DKultur
Heute beginnt der Weltkongress des Inter-
nationalen Olympischen Komitees (IOC) in 
Buenos Aires, ca. 13 Min.

16.05 Eins zu Eins – BR 2
Gast: ChrisTine Urspruch, Schauspielerin
ca. 55 Min.

16.05 Leo nardo – WDR 5
U. a. Psychiatrieerfahrene helfen psychisch 
Kranken, ca. 55 Min.

16.10 Büchermarkt – DLF Köln
U.a.: Peter Rosei: „Madame Stern“ ca. 20 Min.

16.10 Zu Gast – RBB Kulturradio
Der Regisseur René Pollesch, ca. 35 Min.

16.35 Forschung aktuell – DLF Köln
U.a.: Pflanzenschädlinge wandern nord-
wärts, ca. 25 Min..

17.05 Westblick – WDR 5
U. a. NRW kämpft gegen den Pflegenot-
stand (1/5), ca. 50 Min.

17.35 Kultur heute – DLF Köln
Der Auftakt von „tanz.international“ in Han-
nover mit neuen Stücken unbekannterer 
Choreographen, ca. 25 Min.

18.05 Der Tag – HR 2
Reden, um zu gewinnen - die Macht des 
Wortes, ca. 55 Min.

18.07 Weltzeit – DKultur
Elfenbein gegen Waffen – Die Terrorgruppe 
LRA jagt im Ostkongo Elefanten / Schlim-
mer als saurer Regen – Litauens Kormorane, 
ca. 23 Min.

19.04 Kulturtermin – RBB Kulturradio
Die Zukunft des Alterns. Untersuchungen 
zur Lebensqualität, ca. 26 Min..

19.05 Politikum – WDR 5
Darin: Doping für alle - außer Sportler
ca. 25 Min.

19.15 Andruck – DLF Köln, SR 2
U.a.: Jenna Miscavige Hill: „Mein geheimes 
Leben bei Scientology und meine dramati-
sche Flucht“, ca. 45 Min.

19.20 Tandem – SWR 2
Liebe mich auf Weißrussisch! Vom Spagat 
einer Kulturaktivistin, ca. 40 Min.

19.30 Zeitfragen – DKultur
„Wir regeln das unter uns“. Von muslimi-
schen Friedensrichtern und deutschem 
Recht, ca. 30 Min.

21.03 Theo.Logik – BR 2
Der globale Markt der Altenpflege
ca. 57 Min.

23.03 Das Gespräch – ARD-Radiofestival
Mit dem schwedischen Schriftsteller 
Henning Mankell, ca. 27 Min.

23.05 Fazit – DKultur
U.a.: Die Bergener Biennale „Bergen Assem-
bly“ als Panorama von Zukunfts-Instituten
ca. 55 Min.

LESUNG

 9.05 Lesezeit – MDR Figaro
Klaus Kordon: „Krokodil im Nacken (1/10)“
ca. 40 Min.

 9.30 Lesung – HR 2
Denis Diderot: „Ra meaus Neffe“ (6), ca. 20 Min.

14.30 Fortsetzung folgt – SWR 2
Ale xan der Lernet-Holenia: 
„Der Baron Bagge“ (2/6), ca. 25 Min.

15.05 Fortsetzung folgt – SR 2
Régine Detambel: „Al bum“, ca. 25 Min.

22.30 Die Lesung – ARD-Radiofestival
Kathrin Schmidt: „Zeitfluchten“, ca. 30 Min.

Radio am  Montag 
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Am 30. August 1992 wurde in der New
Yorker Knitting Factory „Cobra“ gespielt.
„Spielen“ ist hier doppeldeutig gemeint,
das Stück wurde interpretiert und zu-
gleich erst zusammengesetzt. Unter der
Leitung des Pianisten Anthony Coleman
wechselten sich zehn Musiker darin ab,
winzige oder auch längere Bruchstücke
zu einem mehr als einstündigen Konzert
zu kombinieren, wobei sie einem dem Pu-
blikum nicht bekannten Regelwerk folg-
ten, um das jeweils nächste Solo auszulö-
sen oder Instrumente neu zu gruppieren.

Es war also kein Zufall, was an diesem
Abend als „Cobra“ zu hören war. Im Ge-
gensatz zur aleatorischen Musik eines
John Cage folgte hier alles einem Regula-
rium. Es war auch kein Zufall, dass ich
just in dieses Konzert geriet, als ich ohne
Wissen ums konkrete Programm den le-
gendären Jazzclub in Downtown Manhat-
tan besuchte. „Cobra“, 1984 erstmals auf-
geführt, wurde hier allein im Jahr 1992
zwölfmal gespielt; es ist das beliebteste
Werk des Komponisten und Saxophonis-
ten John Zorn, der damals schon als das
Radikalste und Verspielteste galt, was der
Jazz zu bieten hatte. Und es war erst recht
kein Zufall, dass Zorn selbst in dieser
Nacht gar nicht auf der Bühne stand,
denn zum Regelwerk von „Cobra“ gehört

auch die von Konzert zu Konzert wech-
selnde Besetzung, damit die Mitspieler
sich nicht zu gut kennenlernen. Als Gip-
felpunkt des Verwirrspiels ist die Platten-
aufnahme, die 1992 in der Knitting Facto-
ry entstand, von Zorn aus allen zwölf
Nächten zusammengeschnitten worden.
Kein Zufall, ein Strategiespiel.

Zorn selbst sollte ich erst zwei Jahre
später in Köln hören, aber dazu später.
Was er seit den mittleren achtziger Jah-

ren betrieb, war der Brückenschlag vom
Free Jazz zur Neuen Musik. Nicht, dass
ihm darin nicht viele vorangegangen wä-
ren, vor allem Ornette Coleman, aber
Zorn erweiterte dieses Projekt um eine
spirituelle Komponente, für die er sich
ausdrücklich auf seine jüdische Herkunft
beruft. So ließ er lange vor dem interna-
tionalen Klezmerboom (den etliche Musi-
ker mitbegründeten, die zu Zorns New
Yorker Zirkel zählen) traditionelle ost-

europäische Elemente in seine Komposi-
tionen einfließen, und seit mehr als zwan-
zig Jahren ist er mit seinem eigenen Plat-
tenlabel Tzadik der eifrigste Propagan-
dist einer „Radical Jewish Culture“. 1993
veröffentlichte Zorn sein bekanntestes Al-
bum, das den provokativen Titel „Kristall-
nacht“ und auf dem Umschlag den Juden-
stern trägt. Berühmt wurde vor allem die
darauf enthaltene Komposition „Never
again“, schier unerträgliche zwölf Minu-
ten, die einzelne Instrumente unter schril-
lem Glasgesplitter musizieren lässt.

Das ist eine von 68 Platten (Doppel-
alben einzeln gezählt), die ich derzeit von
John Zorn besitze. Vermutlich ist das
nicht einmal die Hälfte seiner regulären
Aufnahmen. Gerade höre ich „Tap“, die
neueste Folge des „Book of Angels“,
eines Zyklus von 316 Liedern, die Zorn in
einem einzigen Jahr, 2004, geschrieben
hat. Erschienen auf nunmehr zwanzig
Platten, bei denen jeweils andere Interpre-
ten die Musik für sich arrangiert haben,
sind bislang 209. Die jüngste Lieferung
stammt vom Gitarristen Pat Metheny,
und was der im elfminütigen Stück „Sa-
riel“ spielt, ist eine Quintessenz aus al-
lem, was John Zorn bislang gemacht hat,
inklusive Anklängen an dessen Hardrock-
Experimente mit der Band Painkiller.

Die trat 1994 in Köln auf, im Rahmen
der Musik-Triennale. In der Philharmonie
hatte Zorn am selben Abend eine seiner
Kompositionen für Streichquartett spie-
len lassen, darunter einen Satz, der nur
aus den Geräuschen besteht, die Musiker
erzeugen, wenn sie mit ihren Bögen
durch die Luft fechten. Es war mit Aus-
nahme von John Cages „4’ 33’’‘“ das ru-
higste Stück Musik, das ich je gehört
habe. Der Kontrast zum anschließenden
Painkiller-Auftritt im Kölner Stadtgarten
war groß. Egal, ob es Zorns hysterisches
Tenorsaxophon, Bill Laswells Elektro-
bass oder das Schlagzeug von Mick Har-
ris war – jedes einzelne Instrument hätte
gereicht, um das Publikum ertauben zu
lassen. Man stand mit an die Ohren ge-
pressten Händen im Saal, und schon nach
dem ersten Stück war der Applaus kaum
mehr zu vernehmen. Painkiller ist nicht
bekannt für kurze Kompositionen; in das
Konzert werden bestenfalls fünf Stücke
gepasst haben (sie gingen später ineinan-
der über), und zum Glück war das Trio
nach dem letzten Crescendo auch nicht
mehr zu einer Zugabe zu bewegen. Das
mag mir mein Gehör bewahrt haben, mit
dem ich weiter das Werk von John Zorn
hören will, der heute sechzig Jahre alt
wird.  ANDREAS PLATTHAUS

Ein Generatio-
nen-Mix der
Popkultur:
die Musiker
Roger Waters
(oben), Horace
Silver und John
Zorn(rechts), der
Regisseur Jean-
Pierre Jeunet und
der Künstler
Jürgen Klauke
(links) und der
Schriftsteller
Michael Frayn
(links oben)

Fotos Isolde Ohlbaum,
Radu Sigheti/Reuters,
Brigitte Friedrich, Getty,
Intertopics, culture-images/
Lebrecht

Er ist ein Pionier des Hardbop gewe-
sen, jener sinnlichen Mischung aus
Jazz, Gospel und Rhythm and Blues,
die seit Mitte der fünfziger Jahre an der
amerikanischen Ostküste als Bluttrans-
fusion für den gelegentlich anämischen
West Coast Jazz entwickelt wurde. Er
hat mit seinem Quintett aus Tenorsaxo-
phon, Trompete und Rhythmusgruppe
ein wetterfestes Besetzungsmodell für
Jazzcombos gefunden, das auch die hef-
tigsten Stürme des Free Jazz überstand.
Er leitete Gruppen – etwa die Jazz Mes-
sengers gemeinsam mit Art Blakey –,
die zum Universitätsersatz für Genera-
tionen von später selbst einflussrei-
chen Instrumentalisten wie Blue Mit-
chell, Art Farmer, Woody Shaw, Lee
Morgan, Junior Cook, George Coleman
oder Dave Douglas wurden. Viele sei-
ner Kompositionen – The Preacher,
Doodlin’, Señor Blues, Sister Sadie,
Nica’s Dream – haben das Great Ameri-
can Songbook um ein paar Jazzstan-
dards erweitert. Schließlich hat er ei-
nen eigenen Stil geschaffen, der nicht
durch Virtuosität, Überschallgeschwin-
digkeit und technische Spitzfindigkei-
ten überzeugte, sondern vielmehr
durch Reduktion der Mittel, rhythmi-
sche Vitalität und atmosphärische
Dichte.

Müssen noch mehr Argumente ge-
sammelt werden, um zu erklären, wel-
che Stellung dieser Pianist mit Wurzeln
auf den Kapverdischen Inseln und Ge-
burtsort Norwalk, Connecticut in der
Geschichte des Jazz einnimmt? Horace
Silver gehört zu den ganz Großen, seit
ihn Stan Getz 1950 in seine Band holte
und er wenig später mit Lester Young
und Coleman Hawkins auf Tournee
ging. In den frühen fünfziger Jahren
hat er mit ein paar gemeinsamen Auf-
nahmen – „Walkin’“, „Blue Haze“ oder
„Bag’s Groove“ – Miles Davis bei seiner
körperlich-geistigen Renaissance beige-
standen. Ohnehin war nach Silvers ers-
ten Aufnahmen für Blue Note, eines
der einflussreichsten amerikanischen
Jazz-Labels, nicht mehr genau auszu-
machen, ob er die Großen des Jazz in
seine Band holte oder er von ihnen en-
gagiert wurde. Blue Note vereinte sie
alle. Im Jahr 2005 erhielt er den Ehren-
preis der National Academy of Recor-
ding Arts and Sciences, und das SF
Jazz Collective, ein Oktett, das sich
auf stilbildende Komponisten des Jazz
spezialisiert hat, widmete sich vor drei
Jahren dem Werk von Horace Silver,
der heute seinen 85. Geburtstag feiern
kann.  WOLFGANG SANDNER

In der Grundschule musste Michael
Frayn einen Aufsatz schreiben zum
Thema: „Das Haus, in dem ich gerne le-
ben würde, wenn ich erwachsen bin.“
Die Übung hat sich ihm aus zwei Grün-
den eingeprägt. Sein Vater, ein Vertre-
ter für eine Asbestfirma, der sonst we-
nig Anteil an den literarischen Neigun-
gen seines Sohnes zu nehmen schien,
ließ sich nach der Lektüre der kindli-
chen Phantasie zu der Bemerkung ver-
leiten, er solle „vielleicht Journalist“
werden. Und dann erinnert sich Frayn
auch noch an die Zeichnung, die seinen
Aufsatz begleitete. Statt des üblichen
Puppenhauses, das Kinder darzustellen
pflegten, hatte er ein kühne Art-Déco-
Struktur entworfen mit einem Flach-
dach, weißen Stuckwänden und langen
Querfenstern, die um die Ecke gingen –
ein Vorgriff dessen, was Michael Frayn,
der den Wehrdienst nutzte, um Rus-
sisch zu lernen, bevor er in Cambridge
Philosophie studierte, als Schriftsteller,
Dramatiker, Übersetzer und Denker
leisten sollte.

Sein Lebenswerk ist ein Haus mit vie-
len Zimmern und ständig wechselnden
Ausblicken. Ob in Komödien wie „Noi-
ses Off“ („Der nackte Wahnsinn“),
dem possenhaften Blick hinter die
Kulissen des Theaters, in urkomischen
Romanen wie „Willkommen auf
Skios“, dem Politdrama „Demokratie“
über den Rücktritt von Willy Brandt
oder „Kopenhagen“, das preisgekrönte
Schauspiel, das die Motive von Werner
Heisenbergs Besuch bei Niels Bohr im
besetzten Dänemark erkundet, wirft
Frayn stets einen Lichtstrahl auf das
Durcheinander und die Ambiguitäten
des Daseins. Seine besondere Faszina-
tion mit dem Nachkriegsdeutschland
ruht wohl auch auf der Fähigkeit einer
Nation, wieder Ordnung aus dem Cha-
os zu schaffen. „Das Leben ist zwei lin-
ke Daumen, eine lange Serie falscher
Nummern“, bemerkt eine Figur in sei-
nem Roman, „Gegen Ende des Mor-
gens“, eine köstliche, aus der eigenen
Erfahrung als Reporter und Kolumnist
schöpfende Satire über den Alltag einer
Zeitungsredaktion. Auf die lange Serie
von falschen Nummern versucht Frayn,
der in einem Vororthaus aufwuchs, in
dem es außer Shakespeare, einem Foto-
band über die Schweiz und dem Tele-
fonverzeichnis keine Bücher gab, sich
einen Reim zu machen, mit dem Blick
des Satirikers, der den Ernst des Leich-
ten erkennt und die Fähigkeit besitzt,
das Ernste leicht wirken zu lassen. Am
8. September wird Michael Frayn acht-
zig Jahre alt.  GINA THOMAS

Jürgen Klauke gehört zu der Sorte Künst-
ler, die fest an die Kunst glauben. Seine
besten Werke sind nicht einfach Kommen-
tare zur Welt, wie sie ist; sie sind auch kei-
ne Anmerkungen zur Kunstgeschichte,
keine allegorischen Bedeutungsobjekte,
die mühsam vom Betrachter ausgepackt
werden müssen, um darin eine verschlüs-
selte Botschaft zu finden. Jürgen Klaukes
Werke sind der Versuch, für die Dauer ei-
ner Performance oder eines Videos eine
kleine Gegenwelt zu schaffen, in der alles
auch ganz anders sein könnte.

Wie fing das an? Geboren wurde Klau-
ke in Kliding/Cochem an der Mosel, sein
Vater war Lehrer, seine Mutter betrieb
ein Dorfgasthaus, und vielleicht befeuer-
te Letzteres seine Vorliebe für Kneipen
und Bars, in denen er sich in den sechzi-
ger Jahren in Köln herumtrieb. An der
Fachhochschule studierte er Design und
Kunst, im Nachtleben schulte er die Lust
am Verkleiden, aus der in den siebziger
Jahren die ersten großen Fotoserien her-
vorgingen: In „Masculin/Feminin“ von
1974 posierte er in Pelz und Netzstrumpf-
hosen, behängt mit Schmuck und Antilo-
pengeweihen. In den androgynen Wech-
selwesen sahen viele Kritiker ein Alter
Ego von David Bowies „Ziggy Stardust“,
dem Klauke 1974 eine weitere Fotoserie
widmete; rückblickend wird man darin
auch einen Vorläufer von Matthew Bar-
neys wilden Kostümorgien der „Cremas-
ter“-Serie erkennen.

Vor allem aber griff Klauke einen
Strang auf, der zur Frühzeit der Fotogra-
fiegeschichte zurückführt, zu den Maske-
raden der Contessa di Castiglione oder
der französischen Künstlerin Claude Ca-
hun. Es waren vielfach Frauen, die das be-
freiende Potential der Fotografie für sich
nutzten, um sich zweite Realitäten zu
schaffen. Wie sehr sich Klauke von sei-
nen Künstlerkollegen abhob, kann sehen,
wer Katalogbücher aus derselben Zeit
durchblättert: Die selbsternannten Maler-
fürsten wie Lüpertz oder Baselitz sahen
aus, als wollten sie bei einem Filmcasting
vorsprechen, bei dem die Rolle des Gold-
gräberschurkens besetzt werden soll.
Klaukes Karneval war dazu ein Gegenent-
wurf, er selbst halb Faun, halb Fee.

1977 und 1987 wurde Klauke zur docu-
menta nach Kassel eingeladen, es folgten
Teilnahmen an den Biennalen in Venedig
und Sydney. Anfang der achtziger Jahre
schuf er in selbstironischer Melancholie
Serien, die Titel trugen wie „Formalisie-
rung der Langeweile“ oder später „Sonn-
tagsneurosen“. Als Performance-Künst-
ler trat er außerdem als lebendes Men-
schenbild auf, dem das Publikum Befehle
erteilen durfte wie etwa in „Hinsetzen /
Aufsteh’n / Ich liebe Dich. Ein Dialog“
(1979 bis 81). Neben Videos, Fotografien
und Performances zählen auch Zeichnun-
gen und Gouachen in glühenden Farben
zu Klaukes Werk.

In der Frankfurter Ausstellung „Glam!
The Performance of Style“ ist noch bis
zum 22. September die „Transformer“-Se-
rie von 1973 zu sehen. Der mondäne
Faun des Kunstbetriebs feiert am Freitag
seinen siebzigsten Geburtstag.  jvo

John Zorn

Er hat eine gute Devise für seine Zunft
parat. „Jeder Filmemacher muss einmal
im Leben einen großen Erfolg haben, ei-
nen Schwarzweißfilm machen, einen
amerikanischen Film – und einen, der
nie zustande kommt.“ Das Programm
hat er noch nicht ganz eingelöst, es fehlt
ein abendfüllender, klassischer Schwarz-
weißfilm, allerdings zeichnete sich schon
sein Debüt „Delicatessen“ (1991, gemein-
sam mit Marc Caro) durch eine betont re-
duzierte, tagfremde Farbpalette aus. Der
größte Erfolg des in Roanne in der Re-
gion Rhône-Alpes Geborenen ist zweifel-
los „Die fabelhafte Welt der Amélie“
(2004), der sein Interesse an Phantastik
und Tricktechnik mit einem urfranzösi-
schen Mythos verband: einer schicksal-
haften Liebesgeschichte zu Füßen des
Montparnasse.

Den amerikanischen Film hatte er da-
mals schon hinter sich, denn 1997 war er
mit „Alien – Die Wiedergeburt“ beauf-
tragt worden, dem vierten Teil des Fran-
chises um das monströse außerirdische
Wesen, das den Menschen an die Sub-
stanz geht, bei Jeunet aber vor allem zahl-
reiche Verfolgungsjagden durch labyrin-
thische Höhlen provoziert (das Dreh-
buch stammte von Joss Whedon). Dass
ein französischer Regisseur einen ameri-

kanischen Film in das Pflichtprogramm
aufnimmt, ist keineswegs selbstverständ-
lich und zeugt von dem Sonderstatus,
den Jeunet für sich reklamiert. Allenfalls
Luc Besson, der aber ästhetisch ungleich
pragmatischer ist, wäre mit ihm ver-
gleichbar.

Mit den Traditionen der „Neuen Wel-
len“, die nach wie vor das französische
Kino prägen, hatte er nie etwas zu tun.
Er steht für idiosynkratische Phantastik
(unübertroffen in dem grotesken „Deli-
catessen“) und für eine Regiearbeit, die
eng an (trick-)technische Lösungen ge-
bunden ist. Damit hatte auch zu tun,
dass er mit seinen weit gediehenen Vor-
arbeiten zu „Life of Pi“ nicht so weit vor-
ankam, dass er das Studio davon hätte
überzeugen können – die Geschichte
vom „Schiffbruch mit Tiger“ realisierte
dann Ang Lee für viel mehr Geld, als Jeu-
net veranschlagt hatte. Dass Jeunets Stil
sich auch sehr gut mit Werbung verträgt,
bewies er 2009 mit einem Spot für Cha-
nel. Sein nächster Film „The Young and
Prodigious T. S. Spivet“ beruht auf einem
Roman von Reif Larsen, ist so gut wie fer-
tig und soll im Oktober in Frankreich in
die Kinos kommen. Am 3. September fei-
ert Jeunet seinen sechzigsten Geburts-
tag. BERT REBHANDL

Horace Silver

Es wird schon so sein, dass Roger Waters
hinter seinen Liedern, Opern und Rock-
Alben ein größeres Ganzes sieht, einen
Sinnzusammenhang, der getragen wird
von seiner Wut auf den Zweiten Welt-
krieg und alle anderen militärischen Aus-
einandersetzungen seither, auf die Nieder-
schlagung der Demokratiebewegung in
China und die Verdummung der Men-
schen durch die Medien, auf mutmaßli-
che Völkerrechtsverletzungen des Staates
Israel gegenüber den Palästinensern und
schlussendlich auf die Entfremdung des
Menschen überhaupt durch wirtschaftli-
che, politische, gesellschaftliche und sons-
tige Zwänge sowie die Tyrannei von Müt-
tern und Lehrern. Starker Tobak für ei-
nen Rockmusiker. Und weil Waters seine
politische Meinung stets mit Pathos ver-
tritt, ist es nur folgerichtig, dass es auf sei-
nen Konzerten bombastischer zugeht als
irgendwo sonst in der Musikgeschichte.

Hundertsechzig Meter breit und höher
als ein Wohnblock war die Mauer aus Sty-
roporquadern, die während der Auffüh-
rung seines Rockspektakels „The Wall“
im Sommer 1990 auf dem Potsdamer
Platz zunächst errichtet und am Ende, als
eine Art Befreiungsschlag, wieder einge-
rissen wurde. Symbol für ein Leben zwi-
schen Schutz, Gefühlskälte und Isolation,

das ganz allmählich in den Irrsinn abglei-
tet. Dass er mit der Inszenierung noch im-
mer auf Tournee gehen kann und mittler-
weile auch ein Publikum anspricht, dass
noch gar nicht auf der Welt war, als er
sich als Spiritus Rector seiner Band Pink
Floyd der dunklen Seite des Mondes zuge-
wandt hatte, wundert ihn nicht: Er gebe
Lebenshilfe. So introvertiert er bisweilen
wirkt, so sehr ermahnt er in den Liedern
zu Offenheit. Es sei gefährlich, sich zu
sehr zu schützen.

Gerade in seinen jüngeren Solower-
ken hielt Waters den psychedelischen
Traumwelten ferner Galaxien, wie Pink
Floyd sie entwarfen, düstere Abbildun-
gen von Innen- und Außenwelten entge-
gen; 2005 sogar in Form einer passablen
Oper über die Französische Revolution:
„Ça Ira“. Am Ende aber hat er sich zum
Ein-Personen-Stück stilisiert, umfangen
von stampfenden Rhythmen, die Hallen
fast zum Bersten bringen, und kosmi-
schen Klangwirbeln, die das Publikum in
andere Sphären reißen. Da ist es nicht
weit zum Größenwahn. Wenn man Wa-
ters in schwarzer Uniform den Diktator
mimen sieht, kann einem angst und ban-
ge werden – das nächste Mal am 6. Sep-
tember in Düsseldorf, an seinem siebzigs-
ten Geburtstag.  FREDDY LANGER

Michael Frayn

Jean-Pierre Jeunet

Jürgen Klauke

Der mit den
genialen Pranken

Roger Waters

Die Personalien
der Woche

Aufräumen im
Haus der Literatur

Von Alien zu Amélie
Sonderstatus: Ein Filmregisseur jenseits der Neuen Wellen

Die Mauer muss weg
Lebenshilfe: Ein Rockmusiker zwischen Politik und Galaxien

Wo der Faun
die Feste feiert Vorsicht, Ertaubungsgefahr!

Der Geburt der Musik aus dem Judentum: Vom radikalsten und verspieltesten Jazzmusiker unserer Tage


